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1 Qualifizierungsmaßnahmen für 
studentische Tutorinnen und 
Tutoren an der FAU 

In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der 
Studierenden an deutschen Hochschulen 
auf insgesamt 2,6 Millionen im Winterse-
mester 2013/14 gestiegen (Statista, 2014). 
Allein an der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (FAU) sind die Zahlen 
der Immatrikulierten von 2005 bis 2014 um 
12.000 Personen gestiegen (Friedrich-Ale-
xander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Stabsabteilung – Referat Planung, Füh-
rungsinformationssysteme, Statistik, 2014, 
S. 1). Für die Lehre kann dies bedeuten: 
volle Hörsäle, eine unpersönliche Betreuung 
und Massenabfertigung. Faktoren, die sich 
auf die Zufriedenheit und den Erfolg der Stu-
dierenden auswirken können. 

Tutorien können ein wichtiger Baustein sein, 
dieses Spannungsverhältnis abzufedern: 
durch klein(er)e Gruppengrößen, eine flache 
Hierarchie im Unterricht und dem eher 
übungs- und praxisnahen Charakter dieser 
Lehrform. Der Studienqualitätsmonitor 2010 
legt dar, dass fast zwei Drittel der Studieren-
den an Universitäten die Betreuung in Tuto-
rien für eher bzw. sehr gut erachten (Vöttiner 
& Woisch, 2012, S. III). Dies ist kein schlech-
tes Urteil, zeigt aber auch den Spielraum 
nach oben. 

An diesem Punkt knüpft das Fortbildungs-
zentrum Hochschullehre (FBZHL) der FAU 
an. Es schult Tutoren1 seit dem Jahr 2009 in 
puncto Didaktik, Präsentationstechniken 
und Rollenklärung. Dies ist wichtig, da Tuto-
ren zwar in der Regel über die fachliche 
Kompetenz verfügen, anderen Studieren-
den etwas beizubringen, jedoch nur selten 
Erfahrung in der Lehre vorweisen und über 

                                                
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen verzichtet. Sämtliche 

keine/wenige pädagogische Kompetenzen 
verfügen (Hempel, Klemens & Wiemer, 
2013; Knauf & Sievert, 2005, S. 194). Zur 
Einführung des Angebots wurden die Schu-
lungen noch unsystematisch und punktuell 
durchgeführt – interessierte Lehrstühle oder 
Fakultäten kontaktierten das FBZHL, das 
wiederum einen externen Trainer enga-
gierte, der, unabhängig vom Fachbereich, 
ein Tutorentraining mit den Inhalten 

 Aufgabe und Rolle eines Tutors 
 Aufbau und Planung eines Tutoriums, 
 aktivierende Methoden im Tutorium und 
 ein Präsentationstraining mit Feedback 

durchführte. Viele andere Universitäten le-
gen ähnliche inhaltliche Schwerpunkte bei 
der Qualifizierung von Tutoren fest (Stender 
& Kenner, 2015, S. 4ff.).  

Seit 2012 ist die Aus- und Fortbildung stu-
dentischer Tutoren im BMBF-Projekt QuiS – 
Qualität in Studium und Lehre2 – der FAU 
verortet. Im Zuge dessen konnte das Ange-
bot kontinuierlich stark erweitert und bewor-
ben werden. Die Kooperationen zwischen 
dem Fortbildungszentrum und den Fakultä-
ten sowie einzelnen Lehrstühlen der FAU 
wurden ausgebaut und/oder verstetigt.  

 

Tabelle 1: Durchgeführte Tutorenschulungen an der 
FAU 2012 bis 2015 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 
beiderlei Geschlecht. 
2 Informationen zum Projekt finden Sie unter  
www.quis.fau.de  
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Tabelle 1 verdeutlicht klar den Ausbau des 
Angebots seit Beginn von QuiS. Zu beach-
ten gilt, dass im Sommersemester Qualifi-
zierungsmaßnahmen für Tutoren generell 
weniger nachgefragt sind, da weniger stu-
dentische Lehrende neu eingestellt werden. 

 

Tabelle 2: Teilnahmen an Tutorenschulungen an der 
FAU 2012 bis 2015 

Hervorzuheben ist, dass 
die Auslastung der Schu-
lungen kontinuierlich 
besser gelungen ist. So 
wurden zwar im Winter-
semester 2014/15 mehr 
Schulungen angeboten, 
ein Jahr darauf zählte 
das FBZHL jedoch mehr 
Teilnahmen (vgl. Tabelle 
2) und eine durchschnittliche Belegungs-
quote von 10 Teilnehmenden pro Workshop. 

Neben der quantitativen Ausweitung war 
das zweite Projektziel die inhaltliche Anpas-
sung der Schulungen an die Bedürfnisse der 
Fächer und Fakultäten. Die FAU zeichnet 
sich aufgrund seiner deutschlandweit ein-
maligen Fächerbreite als sehr heterogenes 
Lehr- und Lernfeld aus. So auch die Tuto-
rien: An der Philosophischen Fakultät und 
Fachbereich Theologie werden beispiels-
weise insbesondere Repetitorien in Klein-
gruppen angeboten. Tutorien in MINT-Fä-
chern dienen der praxisnahen Vermittlung 

von Vorlesungsinhalten und dem angeleite-
ten bzw. betreuten Rechnen von Aufgaben. 
Auch in der Medizin wird eher praktisch ge-
arbeitet – jedoch nicht rechnend, an der Ta-
fel, sondern sezierend in Kleingruppen. In 
den Wirtschaftswissenschaften finden sich 
neben Repetitorien auch Übungsgruppen für 
Statistik. Eine besondere Herausforderung 
stellen hier Tutorien mit Großgruppen mit bis 
zu 200 Studierenden dar (Kenner, 2014, S. 
6). 

Die Breite der Tutoriumsformate unter-
streicht die Wichtigkeit von Bedarfsermittlun-
gen. Diese sind zentrales Element für die 
qualitative Weiterentwicklung des Qualifizie-
rungsprogramms (vgl. auch Stender & Ken-
ner, 2015, S. 17f.). Nur wenn das didakti-
sche Setting durchdrungen wurde, kann ein 

hochschuldidaktisches 
Training passgenau und 
zielgerichtet auf die Be-
dürfnisse der Lehrenden 
konzipiert und anschlie-
ßend durchgeführt wer-
den (Baumeister, Höpfer, 
Klink & Dietz, 2011, S. 
211f.). 

Ein wichtiger Baustein 
der Bedarfsermittlung ist 

die Erhebung der nötigen Kompetenzen, die 
ein Tutor eines bestimmten Faches erwer-
ben muss. Grundsätzlich geht das FBZHL in 
Anlehnung an Webler (2004, S. 30ff.) sowie 
Kopp, Germ und Mandl (2009, S. 695) da-
von aus, dass Tutoren in den Bereichen 

 Selbstkompetenz (z.B. das Organisie-
ren von Lehr-/Lernprozessen, Rollen-
klärung), 

 Sozialkompetenz (Kommunikationsfä-
higkeit, Diversitysensibilität, Gruppen-
prozesse steuern) und 

 didaktische Kompetenz (z.B. das Pla-
nen und Gestalten von Tutorien, Medi-
eneinsatz, Evaluationskompetenz) 

geschult werden müssen. 
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Aufgrund der unter-
schiedlichen Lehrfor-
mate in Tutorien gilt es 
jedoch insbesondere da-
nach zu fragen, wie ge-
nau sich diese Kompe-
tenzen definieren. Für 
Lehrstühle und Fakultä-
ten, mit denen das 
FBZHL regelmäßig kooperiert und Schulun-
gen neu konzipiert, gilt es diese Kompeten-
zen genau herauszuarbeiten.  

So auch am Fachbereich Wirtschaftswissen-
schaften der FAU, im Fach Wirtschaftsma-
thematik, wo im Zuge der Bachelorarbeit von 
Yvonne Kraus (2015) herausgearbeitet 
wurde, welche Kompetenzen ein Tutor, eine 
Tutorin der Wirtschaftsmathematik aufwei-
sen muss. 

2 Kompetenzen eines Tutors 
der Wirtschaftsmathematik 

2.1 Rahmenbedingungen des For-
schungsprojekts 

Yvonne Kraus setzte sich anlässlich ihrer 
Bachelorarbeit im Zeitraum von August 2014 
bis Januar 2015 explizit mit dem For-
schungsfeld Tutorien auseinander. Im zu un-
tersuchenden Fokus stehen die nötigen 
Kompetenzen von Tutoren der Wirtschafts-
mathematik am Fachbereich Wirtschaftswis-
senschaften der FAU. Demnach ist das For-
schungsprojekt exemplarisch erarbeitet wor-
den und die Ergebnisse sind nicht allge-
meingültig zu interpretieren.  

Tutorien der Wirtschafsmathematik an der 
FAU sind Fachtutorien, da sie der zusätzli-
chen Unterstützung beim fachlichen Ler-
nens gelten (Knauf, 2010, S. 1). Begleitend 
zu einer Vorlesung ist es die Aufgabe des 
Tutors, relevante Inhalte der Vorlesung 
nachzuarbeiten, zu vertiefen und mithilfe 
spezifischer Praxisbeispiele einzuführen. 

Auf diese Weise soll die 
vor allem in der Wirt-
schaftsmathematik kom-
plexe fachliche Thematik 
Studierenden verständli-
cher gemacht werden 
(Görts, 2011, S.155). Um 
die Aufgaben für Studie-
rende bewältigbar zu 

machen, rechnet der Tutor im Unterricht vor 
allem alte Klausuraufgaben vor. Zur Lehr-
vorbereitung erhalten die Tutoren lediglich 
eine Liste alter Klausuraufgaben als Hilfsmit-
tel an die Hand. In der Gestaltung des klas-
sischen 90-minütigen Tutoriums mit etwa 
tendenziell 20-30 Teilnehmern ist demnach 
der Tutor vollkommen frei. Der Tutor muss 
sich deshalb vor jedem Tutorium eigenstän-
dig überlegen, wie er dieses strukturiert 
(Kraus, 2015, S. 55). 

2.2 Vorstellung Forschungsprojekt 
Mit dem Hintergrund der steigenden Bedeu-
tung von Tutorien in der Hochschullehre, 
steigt folglich auch der Einfluss des Tutors 
auf die Qualität der Lehre. Problematisch 
dabei ist folgender Gesichtspunkt: Oft wird 
die Auswahl des Tutors hauptsächlich von 
der entsprechenden Note im jeweils zu un-
terrichtenden Prüfungsfach bestimmt 
(Görts, 2011, S. 6). Dieses Vorgehen ist vor 
allem auch im Bereich der Wirtschaftsma-
thematik beobachtbar und konnte auch im 
Rahmen von Kraus‘ Bachelorarbeit bestätigt 
werden, wo ein Professor der Wirtschafts-
mathematik nach Kriterien für die Auswahl 
von Tutoren befragt wurde. 

Die fachliche Komponente ist somit durch 
die erfolgreiche Note in der entsprechenden 
Klausur abgedeckt. Ein neuer Tutor hat aber 
meist nur wenig bis keine Erfahrung im Um-
gang mit relevanter Methodik zur Vermitt-
lung dieser Lerninhalte. Hinzu kommt die 
Herausforderung, das Tutorium eigenstän-
dig zu gestalten. Ebenso führen Unsicher-
heiten und Unklarheiten bezüglich des 

Ein wichtiger Baustein der Be-
darfsermittlung ist die Erhe-
bung der nötigen Kompeten-
zen, die ein Tutor eines be-
stimmten Faches erwerben 
muss. 
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neuen Rollenverständ-
nisses als Tutor gegen-
über seinen Kommilito-
nen zu Schwierigkeiten 
in der Ausübung der Tu-
torentätigkeit. Zwar wer-
den häufig Schulungen 
für Tutorenanfänger an-
geboten, doch können 
diese Schulungen nur 
ansatzweise ihren Teil 
zur Lückenschließung der fehlenden didakti-
schen Fähigkeiten beitragen.  

Durch Lücken im Forschungsfeld Tutorien 
gehen wichtige Potenziale zur Verbesse-
rung von Studium und Lehre an Hochschu-
len verloren. Dementsprechend beschäftigt 
sich die Bachelorarbeit von Yvonne Kraus 
explizit mit dem Themenfeld Tutorien der 
Wirtschaftsmathematik. Die zentral, ganz 
allgemein formulierte Forschungsfrage dazu 
lautet: 

Welche Kompetenzen sollte ein Tutor der 
Wirtschaftsmathematik aufweisen? 

Aufbauend auf psychologischen Fachwis-
sen und praktischen Erfahrungswerten wird 
ein Kompetenzmodell für Tutoren der Wirt-
schaftsmathematik konzipiert. So wurde 
durch Literaturrecherche und mittels Durch-
führung von Interviews eine Identifizierung 
und inhaltliche Beschreibung aktueller und 
gewünschter Kompetenzanforderungen an 
die entsprechende Zielgruppe vorgenom-
men. Weitere Details zur Interviewdurchfüh-
rung werden im Kapitel 2.4 erläutert. 

2.3 Theorieteil: Kompetenzen in der 
Hochschullehre 

Eine ausführliche Definition zum Verständ-
nis von Kompetenz liefern Krumm et. al. 
(2012) in Anlehnung an Scherm (2009) mit 
Bezug auf Erpenbeck und von Rosenstiel 
(2005). Demgemäß sollte ein kompetenter 

Mensch über ein Set an 
verschiedenen Eigen-
schaften verfügen, um 
kompetent zu sein. Es 
wird also die Annahme 
getroffen, dass stets 
mehrere, teils unter-
schiedliche Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Merk-
male zusammenwirken.  

Im Kontext der Hoch-
schullehre wurde der Begriff der Kompetenz 
erstmal 1971 von Heinrich Roth in die Erzie-
hungswissenschaft eingeführt und ist folg-
lich als Ausgangspunkt des Kompetenzbe-
griffs für erziehungswissenschaftliche Sicht-
weisen anzusehen. Roths zentrale Ziele der 
Erziehung seien demnach Mündigkeit und 
Handlungsfähigkeit, worüber seiner Ansicht 
nach der Mensch frei verfügen kann.  

Weiterhin maßgeblich für die Entwicklung 
der Persönlichkeit bezeichnet er den Erwerb 
von Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz 
(Paetz, Ceylan, Fiehn, Schworm & Harteis, 
2011, S. 41). Dieses Klassifikationsschema 
nach Roth ist bis heute von enormer Bedeu-
tung. Oft wird lediglich eine Ergänzung um 
den Begriff der Methodenkompetenz hinzu-
gefügt. Die jeweilige Bezeichnung der ein-
zelnen Kompetenzen variiert allerdings in 
Abhängigkeit des Autors. Statt Selbstkom-
petenz werden beispielsweise auch oft die 
Begriffe Personal- bzw. Individualkompe-
tenz verwendet. Ebenso ist häufig anstelle 
von Sachkompetenz von Fachkompetenz 
und statt von Methodenkompetenz von Or-
ganisationskompetenz die Rede.  

Im Folgenden werden diese Kompetenzan-
sätze mit den Überbegriffen – Fachkompe-
tenz, Methodenkompetenz, Sozialkompe-
tenz und Personalkompetenz – aus der je-
weiligen Sichtweise unterschiedlicher Auto-
ren zusammengetragen. 

Eine Kompetenz ist ein Set von 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
anderen Merkmalen, das ur-
sprünglich dazu beiträgt, dass 
eine Person in der Lage ist, 
komplexe Situationen effektiv 
zu bewältigen (Eck, Jöri & 
Vogt, 2007). 
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2.3.1 Kompetenzmodelle in der Hoch-
schuldidaktik 

Unter dem Begriff des Kompetenzmodells ist 
eine Sammlung und Beschreibung von 
Kompetenzen zu verstehen, die von der je-
weiligen Organisation als relevanter Faktor 
für Erfolg angesehen wird (Krumm et. al., 
2012, S. 7). Demnach werden mittels eines 
Kompetenzmodells aktuelle und gewün-
schte Fähigkeiten eines Mitarbeiters modell-
haft dargestellt (Stender, 2009, S. 164). 

In der Literatur findet sich eine Vielzahl un-
terschiedlicher Kompetenzmodelle. Die 
Mehrzahl der Kompetenzmodelle ist zusam-
mengesetzt aus Sachkompetenz, Metho-
denkompetenz, Sozialkompetenz und Per-
sonalkompetenz. Zusammenhängende, 
systematische Forschungen zu Kompeten-
zen von Hochschulleh-
renden sind allerdings 
bislang rar. Bis zum heu-
tigen Zeitpunkt existiert 
kein allgemeingültiges 
und weithin akzeptiertes 
Modell hochschuldidakti-
scher Kompetenz. Um 
dennoch einen Einblick 
in bereits bestehende Kompetenzmodelle zu 
erlangen, werden im Folgenden die bekann-
testen Kompetenzmodelle in der Hochschul-
didaktik exemplarisch dargestellt. 

2.3.2 Lehrkompetenzmodell nach Web-
ler 

Weblers Kompetenzverständnis zielt auf 
eine Befähigung der Hochschullehrenden in 
Teilgebieten der Selbst-, Sozial- und Didak-
tischen Kompetenz. Die Hochschullehren-
den müssen demnach den Zusammenhang 
zwischen theoretisch erlernten Methoden 
und wissenschaftlichen Verhaltensweisen 
mit den Lernbedürfnissen und -möglichkei-
ten der Studierenden verstehen und ver-
knüpfen.  

Um diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, sind die bereits erwähnten Fähigkeiten 
von Selbstkompetenz, Sozialkompetenz 
und Didaktischer Kompetenz nötig, wobei 
die Fachkompetenz hier bereits als Voraus-
setzung zu verstehen ist. Webler möchte mit 
seiner Darstellung des Kompetenzbegriffs 
deutlich machen, dass ein Auf- und Ausbau 
von Fähigkeiten bei Lehrenden erforderlich 
ist (Paetz et al., 2011, S. 45).  

2.3.3 Lehrkompetenzmodell nach Stahr 
Stahr bedient sich zur Beschreibung von 
Lehrkompetenz an fünf Kompetenzdimensi-
onen: der Fach-, Methoden-, Sozial-, Sys-
tem- und Selbstkompetenz. Die höchste Pri-
orität genießt dabei die Entwicklung einer in-
dividuellen Lehrpersönlichkeit.  

Laut Stahr liegt die Überzeugungskraft von 
Lehrenden neben curri-
cular bedeutsamen 
Grundqualifikationen vor 
allem in der Darstellung 
und Anknüpfung an ihren 
eigenen Stärken und 
Überzeugungen (Stahr, 
2009, S. 79ff.). 

2.4 Ergebnisse aus der Befragung 
Grundlage des methodischen Vorgehens ist 
die Auseinandersetzung mit den vom 
FBZHL angebeteten Tutorenschulungen so-
wie dem Leitfaden „Tutorien erfolgreich 
meistern – Zur Planung und Gestaltung von 
Fachtutorien an der FAU“ (Kenner, 2014). 
Eine teilnehmende Beobachtung in einer für 
Wirtschaftsmathematiker zugeschnittenen 
Tutorenschulung, ist als Pretest anzusehen, 
durch den wichtige Eindrücke einer Tutoren-
schulung gesammelt werden konnten. 

Um entsprechende Anforderungen eines 
Tutors der Wirtschaftsmathematik kompakt 
zusammenzustellen wurde die Methode der 
Anforderungsanalyse gewählt. Damit kön-
nen berufsrelevante Anforderungen, also 

Die höchste Priorität genießt – 
nach Stahl – die Entwicklung 
einer individuellen Lehrpersön-
lichkeit. 
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berufsrelevante psychologische Eigenschaf-
ten auf drei Ebenen ermittelt werden:  

1. der Aufgaben- und Ergebnisebene, 
2. der Verhaltensebene sowie  
3. der Eigenschaftsebene. 

So findet auf der Aufgaben- und Ergebnis-
ebene eine Analyse statt, welche Aufgaben 
und Ergebnisse eine Tätigkeit mit sich bringt 
und welche grundsätzlichen Anforderungen 
an den entsprechenden Mitarbeiter daraus 
abzuleiten sind. Als Resultat lassen sich 
demnach grundlegende Qualifikationen und 
Kenntnisse, welche ein Mitarbeiter aufwei-
sen sollte, ablesen. 

Die Verhaltensebene zielt hingegen auf eine 
Identifikation relevanter Verhaltensweisen 
ab. Der große Vorteil dieser Ebene ist, dass 
Verhaltensweisen schon meist sehr konkret 
formuliert sind und dadurch der Transfer hin-
sichtlich der spezifischen Forderungen an 
eine bestimmte berufliche Tätigkeit leicht ab-
zulesen ist. Angewandt auf das Kompetenz-
modell können demnach die Resultate der 
Verhaltensebene zur konkreten Darstellung 
der erforderlichen Kompetenzen herangezo-
gen werden.  

Das Ergebnis der Eigenschaftsebene, ist die 
Ermittlung relevanter psychologischer Merk-
male der Person, die über die Zeit hinweg 
von einer gewissen Stabilität geprägt sind. 
Dadurch sind die Merkmale zwar weniger 
konkret, allerdings dient dies der allgemein-
gültigeren Anwendbarkeit in Hinsicht auf die 
vielfältigen beruflichen Situationen (Krumm 
et. al., 2012, S. 32ff.) 

Um diese relevanten Tätigkeitsmerkmale 
und Anforderungen zu erfahren gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten. Man unterschei-
det dabei prinzipiell drei Vorgehensweisen: 
personenbezogen-empirisch, arbeitsplatz-
analytisch-empirisch sowie erfahrungsba-
siert-intuitiv.  

Im Kontext der Hochschullehre und in Hin-
blick auf die Aufwand-Nutzen-Relation er-
scheint die erfahrungsbasiert-intuitive Vari-
ante  als die geeignetste Vorgehensweise. 
Demnach wird eine Einschätzung der Anfor-
derungen durch Experten in diesem Fachge-
biet auf der Basis ihrer Auseinandersetzung 
mit der Realität vorgenommen. Das Exper-
teninterview gilt dabei als spezielle Anforde-
rungsform von Leitfaden-Interviews, was 
wiederrum den Einsatz der halbstrukturier-
ten Interviewform und im Konkreten des In-
terviewleitfadens rechtfertigt. 

Um folglich einen umfassenden Einblick in 
die Tutorentätigkeit von Wirtschaftsmathe-
matikern zu erhalten, werden zum einen die 
Selbsteinschätzung eines betroffenen Tu-
tors und zum anderen eine Anforderungsab-
frage eines Professors der Wirtschaftsma-
thematik durchgeführt. Somit ist gewährleis-
tet, dass sowohl die Ist-Anforderung als 
auch die SOLL-Anforderung an einen Tutor 
der Wirtschaftsmathematik abgedeckt sind. 



 

 

 

 

Beiträge und Empfehlungen des FBZHL der FAU | Hochschuldidaktische Aufsätze 1.2016 7 

Selbsteinschätzung Tutor: 
 

Zur Klärung und Anforderungsabfrage des 
IST-Zustands wurde ein Tutor der Wirt-
schaftsmathematik, der zugleich die Tuto-
renschulung für Wirtschaftsmathematiker 
durchführt, interviewt. Aufgrund seiner Er-
fahrung als Tutor und Trainer, kann er als 
Experte herangezogen werden. 

Da sich der grobe Aufbau des Leitfragenka-
talogs, welcher zur Durchführung des Inter-
views verwendet wurde, an die bereits dar-
gestellten drei Ebenen orientiert, werden 
entsprechende Ergebnisse in dieser Ebe-
nen-Darstellung in Abbildung 1 veranschau-
licht. 

Anforderungsabfrage Professor der Wirt-
schaftsmathematik: 

Als weiterer Experte des Sachgebiets gilt ein 
Professor der Wirtschaftsmathematik. Ziel 
dahinter ist es, aus den Auskünften zum 
Verlauf des Auswahlverfahrens Rück-
schlüsse auf Anforderungen, welche von ei-
nem Professor an den Tutor gestellt werden, 
zu ziehen.  

Abbildung 2 (vgl. S. 8) veranschaulicht hier-
bei die Ergebnisse des Interviews in den be-
reits bekannten drei Ebenen der Anforde-
rungsanalyse. 

 

Abbildung 1: Drei Ebene der Anforderungsanalyse gemäß der Tutoreneinschätzung (Kraus, 2015, S. 23) 
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Interpretation der Ergebnisse: 

Im Folgenden wird der Hauptkern der Arbeit, 
der Versuch einer Konzeption eines auf ei-
nen Tutor der Wirtschaftsmathematik zuge-
schnittenen Kompetenzmodells, erläutert. 
Dazu bedarf es zunächst der prinzipiellen 
Klärung des strukturellen Aufbaus des Kom-
petenzmodells. Entsprechende Kernschritte 
bei der Entwicklung eines Kompetenzmo-
dells sind dabei die Identifikation von Anfor-
derungen und erfolgskritischer Verhaltens-
weisen, was unter der sogenannten Tiefen-
struktur zu verstehen ist.  

Ebenso bedarf es der Identifikation der 
Oberflächenstruktur, also der eigentlichen 
Kompetenzen (Krumm et al., 2012, S.72). 
Abbildung 3 (vgl. S. 9) visualisiert dies im ge-
wollten Kontext der Tutorien der Wirtschafts-
mathematik: 

  

Abbildung 2: Drei Ebenen der Anforderungsanalyse gemäß der Professorenbefragung (Kraus, 2015, S. 25) 
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2.5 Entwurf eines Kompetenzmo-
dells für Tutoren der Wirtschafts-
mathematik 

Wie bereits definiert, verfügt ein kompeten-
ter Mensch in einem bestimmten Ausmaß 
über bestimmte Kompetenzen. Angewandt 
auf die Tutorentätigkeit bedeutet dies, dass 
die folgenden vier dargestellten Kompeten-
zen – Hochschuldidaktische Fachkompe-
tenz, Methodenkompetenz, Sozialkompe-
tenz sowie Personalkompetenz – als Vo-
raussetzung zur Bewältigung dieser Auf-
gabe zu verstehen sind. Das zugrundelie-
gende Kompetenzverständnis zielt dem-
nach auf eine Befähigung der Tutoren in 
Teilgebieten der hochschuldidaktischen 
Fach-, Methoden-, Sozial- und Personal-
kompetenz. 

2.5.1 Fachkompetenz 
Um den Anforderungen eines Tutors gerecht 
zu werden, spielt laut Expertenmeinung vor 
allem die Fachkompetenz eine bedeutende 
Rolle. Unter der weiteren Berücksichtigung 
der Selbsteinschätzung des Tutors und den 
bereits bestehenden hochschuldidaktischen 
Kompetenzmodellen nach Webler und Stahr 
fasst Abbildung 4 auf Seite 10 die Ergeb-
nisse zusammen. 

Die Tätigkeitsbeschreibung eines Tutors in 
Bezug auf seine Fachkompetenz ist der Auf-
gaben- und Ergebnisebene zu entnehmen. 
Demgemäß liegt die Hauptaufgabe in der ru-
dimentären Beherrschung des zu vermitteln-
den Stoffes. Seitens der Qualitätsanforde-
rung setzt dies mindestens die Note „gut“, in 
den beim entsprechenden Lehrstuhl der 
Wirtschaftsmathematikdurchlaufenen Prü-
fungsleistungen, voraus. Diese Vorausset-
zung gilt demnach an der befragten univer-
sitären Einrichtung als festes Einstellungs-
kriterium auf die Stelle eines Tutors der Wirt-
schaftsmathematik. 

Der Tiefenstruktur sind hingegen die Eigen-
schafts- und Verhaltensebene zuzuordnen. 
So lassen sich unter der Fachkompetenz die 
zwei zentralen Eigenschaften des fachkom-
petenten Auftretens und der bereits gesam-
melten Erfahrungen zusammenfassen. Zu 
einem fachkompetenten Auftritt bedarf es al-
lerdings gewisser Verhaltensweisen. So ist 
es notwendig, über den Stand der Mathema-
tik informiert zu sein. Wie bereits eingangs 

 Abbildung 3: Erweitertes Vier-Komponenten-Modell um das Anforderungsprofil eines Tutors der Wirtschaftsmathe-
matik (Kraus, 2015, S. 27) 
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definiert, zeichnet einen kompetenten Men-
schen nicht nur das Fachwissen an sich aus, 
sondern vielmehr die Beherrschung und 
sinnvolle Anwendung ebendieses.  

Ein interessierter Tutor der Wirtschaftsma-
thematik beherrscht folglich auch einen 
selbstsicheren Umgang im Sprechen vor 
Menschen im Hinblick auf die relevanten 
Sachverhalte. Ebenso sollte ein Tutor in ge-
wisser Weise bereits Erfahrungen im Hin-
blick auf beispielsweise hochschuldidakti-
sche Lehrabläufe gesammelt haben. 

So wird aus dem Experteninterview mit dem 
Professor der Wirtschaftsmathematik er-
sichtlich, dass an einen Tutor die Erwartung 
gestellt wird, dass sich dieser über den Ab-
lauf eines Tutoriums bewusst ist. Dazu zählt 
auch die Kenntnis, dass das Tutorium spezi-
ell in dieser universitären Einrichtung nicht 
als begleitende Übung zur Vorlesung zu ver-
stehen ist, sondern lediglich eine rein freiwil-

lige Zusatzveranstaltung darstellt. Des Wei-
teren wird erwartet, dass sich der Tutor des 
Tutoriumkonzeptes bewusst ist, welche das 
Vorrechnen von alten Klausuraufgaben be-
inhaltet. Darüber hinaus ist seitens des Pro-
fessors Erfahrung im Lehrwesen im jeweili-
gen Fachbereich wünschenswert. Sollte der 
Tutor bereits Nachhilfe in der Schule oder 
ähnlichen Einrichtungen angeboten haben, 
so wird dies zum Beispiel begrüßt. Die dort 
erworbenen Kompetenzen können vom Tu-
tor eingesetzt werde. 

2.5.2 Methodenkompetenz 
Durch Methodenkompetenz sind Tutoren 
befähigt, Fachwissen zielgruppenadäquat 
und unter Berücksichtigung didaktischer 
Rahmenbedingungen erfolgreich einzuset-
zen. Dazu relevante Anforderung aus Sicht 
der Drei-Ebenen-Darstellung sind der Abbil-
dung 5 zu entnehmen. 

 

Abbildung 4: Drei Ebenen der Anforderungsanalyse in Bezug auf Hochschuldidaktische Fachkompetenz (Kraus, 
2015, S. 28) 
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Impliziert auf die Oberflächenstruktur des 
Kompetenzmodells bedeutet dies, dass ein 
Tutor der Wirtschaftsmathematik Methoden 
beherrschen sollte, wie man Lernen optimal 
anleitet und unterstützt. Die akkurate Quali-
tätsanforderung dazu ist, laut Kauffeld 
(2006, S. 24) ein flexibler Einsatz möglichst 
geeigneter Methoden, Verfahrensweisen o-
der Strategien zur Strukturierung der Tuto-
rentätigkeit. So gehört es zur Aufgabe eines 
Tutors, den Studierenden mittels geeigneter 
Methodentechniken zum systematischen 
Selbststudium heranzuziehen. 

Als psychologisches Merkmal ist in diesem 
Zusammenhang die Fähigkeit zur mikro- 
und makrodidaktischen Planung zu benen-
nen. Unter der mikrodidaktischen Planung 

wird die Planung der jeweiligen einzelnen 
Unterrichtsstunde verstanden, wohingegen 
mit der makro-didaktischen Planung die Pla-
nung für das ganze Semester gemeint ist. 
Dabei fallen auf jeder dieser Prozessstufen 
verschiedene Verhaltensanforderungen an 
den Tutor an. Im Hinblick auf die mikrodidak-
tische Planung bedeutet dies im Konkreten, 
die Vorbereitung der 90-minütigen Lehrver-
anstaltung. Der Tutor sollte sich demnach 
mittels eines Verlaufsplans Gedanken über 
den strukturierten Ablauf, zu behandelnde 
Inhalte, relevante Medieneinsätze und ver-
folgte Ziele machen. Dazu gehört es auch, 
die Unterrichtsstunde entsprechend des üb-
lichen Schemas in Einleitung, Hauptteil und 
Schluss zu gliedern. Bei der übergeordneten 
Struktur, der makro-didaktischen Planung, 

 
Abbildung 5: Drei Ebenen der Anforderungsanalyse in Bezug auf Hochschuldidaktische Fachkompetenz (Kraus, 
2015, S. 30) 
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dagegen ist es wichtig einen Überblick über 
den Gesamtstoff zu besitzen. Ein kompeten-
ter Tutor stellt demnach bereits im Voraus 
eine grobe Agenda unter Berücksichtigung 
des Semesterzeitplans auf. Dafür ist es vor 
allem notwendig den Zeitaspekt richtig ein-
zuschätzen und systematisch zu planen. Um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden, 
bedarf es allerdings auch eines großen Ma-
ßes an Eigenständigkeit. So muss unbedingt 
mit Hinblick auf die oft sehr heterogenen Tu-
torien vorab ein Check der Rahmenbedin-
gungen durchgeführt werden. Dazu ist es 
nötig, sich sowohl der genauen Uhrzeit und 
des Wochentags des Tutoriums bewusst zu 
sein, also auch der zur Verfügung gestellten 
Räumlichkeit und Raumausstattung.  

Bei einem Freitagvormittagstermin um 8:00 
Uhr kann beispielsweise eine eher geringere 
Zahl an teilnehmenden Studierenden erwar-
tetet werden als bei einem relativ günstig lie-
genden Tutorium zwischen zwei Pflichtver-
anstaltungen. Darum ist es von enormer Be-
deutung, sich vorab über die Rahmenbedin-
gungen zu informieren um diese entspre-
chend in der Planung zu berücksichtigen. 
Zusätzlich gehört es zur Aufgabe eines Tu-
tors dem Lernprozess dienende Materialien 
zu konzipieren, wie zum Beispiel den Stoff 
ergänzende Tafelanschriften, Arbeitsblätter 
etc.  

Gemäß Benz (2005, S. 137) spricht man von 
einem methodisch kompetenten Hochschul-
lehrenden, sobald er seine Lehrveranstal-
tung nach den grundsätzlichen Kenntnissen 
der didaktischen Wissenschaft konzipiert 
und umsetzt. Ferner gehört es dazu, Metho-
den zu erlernen, welche beispielsweise Ein-
zelarbeit oder Gruppenarbeit anleiten. Der 
Tutor muss also die Fähigkeit besitzen, mit-
hilfe seines Handlungsrepertoires, im Tuto-
rium auftretende Probleme möglichst selbst-
ständig zu lösen. Dazu ist es vor allem auch 
im Hinblick auf den eigenen Lerneffekt und 
die Erweiterung des Handlungsrepertoires 

wichtig, entsprechendes Feedback seitens 
der Studierenden einzuholen. 

2.5.3 Sozialkompetenz 
Wie dem Vier-Komponenten-Modell aus Ab-
bildung 3 zu entnehmen, ist unter der sozia-
len Kompetenz solidarisch und tolerantes 
Handeln zu verstehen. Da auch ein Tutor in 
der ständigen Interaktion mit seinen Studie-
renden steht, sollte diese Kompetenz dem-
zufolge auch ein Tutor beherrschen. In der 
folgenden Abbildung 6 (vgl. Seite 13) wird 
wiederrum die dazu relevante Drei-Eben-
Darstellung in Bezug auf das implementierte 
Kompetenzmodel betrachtet. 

Die Oberflächenstruktur der Sozialkompe-
tenz beschreibt die Aufgabe eines Tutors zu 
überprüfen, ob der zu vermittelnde Stoff bei 
den Studierenden angekommen ist und ver-
standen wurde. Falls nicht, hat eine zielfüh-
rende Reaktion zu erfolgen. Dazu ist es er-
forderlich, ein grundsätzliches Verständnis 
für Studierende aufzuweisen.  

Heruntergebrochen in die Tiefenstruktur der 
Eigenschaftsebene spricht man dabei von 
dem Stichwort Empathie. Darunter ist zu 
verstehen, dass der Tutor die studentische 
Perspektive einzunehmen hat, um Stolper-
steine und eventuelle auftretende Schwierig-
keitshürden in Aufgaben wahrzunehmen. 
Nur so kann eine angemessene Reaktion er-
folgen. Ebenso sollte, laut Stahrs Kompe-
tenzauffassung (2009), ein Tutor in der Lage 
sein, verständlich und sachgerecht zu ver-
mitteln. 

Er sollte es demnach beherrschen, die in der 
Mathematik doch oft sehr komplexen Sach-
verhalte verständlich darzustellen. Als weite-
res psychologisches Merkmal in der Sozial-
kompetenz ist in diesem Zusammenhang 
die Reflexionsfähigkeit zu benennen. Expli-
zit ist damit die Fähigkeit gemeint, die aktuell 
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vorherrschende Situation im Tutorium ein-
schätzen zu können, um daraus ausgerich-
tete zielführende Strategien aus dem eige-
nen Handlungsrepertoire auszuwählen und 
anzuwenden.  

Gemäß Webler (2004) ist es außerdem von 
großer Bedeutung sich selbst zurückzuneh-
men und auf andere mithilfe von zum Bei-
spiel Gegenfragen einzugehen. Durch sol-
che einfachen Methoden kann verifiziert 
werden, ob der Stoff verstanden wurde oder 
noch offene Fragen vorherrschen. So kann 
der Tutor den Studierenden sogenannte 
„geistige Räume“ eröffnen, in denen sie sich 
eigenständig entfalten können. 

2.5.4 Personalkompetenz 
Gemäß dem befragten Tutor und Trainer ist 
im Kontext der Hochschullehre vor allem der 
Personalkompetenz eine übergeordnete 
Rolle zuzuordnen. Die bisherig genannten 
drei Kompetenzen, die Hochschuldidakti-
sche Fachkompetenz, die Methodenkompe-
tenz sowie die Sozialkompetenz lassen sich 
nämlich, wie bereits in der Konkretisierung 
und Klassifizierung des Kompetenzbegriffs 
beschrieben, durch den wachsenden Erfah-
rungsschatz ständig erweitern.  

Interessierte und engagierte Tutoren sind 
folglich im Rahmen der Lehrinhalte auf dem 
aktuellsten mathematischen Fachwissen, 
lernen neue Methoden der Lehrvermittlung 
und erweitern demnach auch ihr Handlungs-
repertoire zur besseren sozialen Interaktion 
mit den Studierenden. Diese Möglichkeit der 

 
Abbildung 6: Drei Ebenen der Anforderungsanalyse in Bezug auf Sozialkompetenz (Kraus 2015, S. 32) 
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Erweiterung des Handlungsrepertoires wird, 
durch speziell für Tutoren der Wirtschafts-
mathematik konzipierte Weiterbildungsan-
gebote, eröffnet. Kompetenzen können 
demnach mithilfe von Schulungen oder aber 
über Erfahrung erweitert werden.  

Doch das eigentliche relevante Kriterium ist 
in diesem Kontext die Persönlichkeit, von 
der die entsprechende Bewertung abhängig 
ist. So ist auch persönlichkeitsabhängig, ob 
man die vermittelten Schulungsinhalte und 
gesammelten Erfahrungen annimmt und 
umsetzt oder nicht. Folglich ist die Kompe-
tenz an sich durchaus entwickelbar. Doch 
das Entwicklungspotential ist ganz klar be-
grenzt durch die Persönlichkeit.  

Abbildung 7 visualisiert dabei die für die Per-
sonalkompetenz relevanten Eigenschaften. 
Von der Tätigkeit her übernimmt der Tutor in 
Bezug auf die Personalkompetenz eine Be-
ratungsfunktion. Er agiert als Ansprechpart-
ner für die Studierenden und sollte grund-
sätzlich die Bereitschaft aufweisen das Ler-
nen der Studierenden zu unterstützen. 
Diese Leistungsbereitschaft sowie die Ent-
wicklung der eigenen Persönlichkeit sind da-
bei als Qualitätsanforderung der Personal-
kompetenz anzusehen. 

Als Teil dieser Anforderungen ist es nötig, 
sich der eigenen Rolle bewusst zu sein. 
Dazu gehört es, den Studierenden als eine 

 

Tätigkeitsbeschreibung: gewisse Beratungsfunktion 
übernehmen

Qualitätsanforderungen: grundsätzliche Bereitschaft das 
Lernen der Studierende zu unterstützen und für 
persönliche Weiterentwicklung zu sorgen

Personalkompetenz

Aufgaben- und 
Ergebnisebene

Kompetenz

Eigenschaftsebene 
(psychologische 
Merkmale)

Verhaltensebene

• als Begleitperson und 
Unterstützung Impulse 
stimulieren

• Balance zwischen Nähe 
und Distanz zum 
Studierenden 
einnehmen

• aktuell 
eingenommenes 
Rollenbild wahrnehmen 
und prüfen

• ggf. Korrektur des 
Rollenbilds vornehmen

Definition der eigenen 
Rolle Motivation

• Spaß am Umgang mit 
Menschen haben

• Möglichkeit nutzen sich 
persönlich weiter zu 
entwickeln 

• Möglichkeit der 
Weiterentwicklung der 
rhetorischen 
Fähigkeiten nutzen

• berufsrelevante 
Erfahrungen sammeln

Abbildung 7: Drei Ebenen der Anforderungsanalyse in Bezug auf Personalkompetenz (Kraus, 2015, S. 34) 
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Art Begleitperson für den Prozess des Ma-
thematikmoduls unterstützend beiseite zu 
stehen.  

Der Tutor sollte demnach möglichst seine ei-
gene Rolle im Kontext der Lehrumgebung 
finden. Um entsprechende Impulse bei den 
Studierenden zu stimulieren bedarf es mehr 
als das traditionelle Rollenverständnis eines 
Fachvertreters verspricht. So sollte ein Tutor 
möglichst die Balance zwischen Nähe und 
Distanz zu seinen Studenten halten. Um ent-
sprechende Einsicht in die Probleme der 
Studierenden zu erhalten spielt die Nähe 
zwar eine große Rolle, doch ist das Verhält-
nis zwischen Tutor und Studierenden zu 
freundschaftlich, geht die Distanz, die sich 
eine Lehrperson stets bewahren sollte, ver-
loren.  

Somit ist es wichtig ein realistisches Selbst-
bild aufzuweisen, um das eigenen Rollenbild 
wahrzunehmen und unter dem kritischen 
Aspekt der Nähe und Distanzfähigkeit zu 
prüfen. Unterstützung kann dabei beispiels-
weise auch eine Tutorenschulung bieten, die 
den Tutoren die verschiedenen Rollenbilder 
und die damit verbundenen Vor- und Nach-

teile bewusst vor Augen führt. Nach kriti-
scher Prüfung ist dann gegebenenfalls eine 
Korrektur des eigenen Rollenbilds vorzuneh-
men. 

Ein zentrales psychologisches Merkmal ist 
auch die Motivation. Dazu gehören einer-
seits der Spaß am Umgang mit Menschen 
und andererseits die Motivation sich persön-
lich weiterzuentwickeln. Durch die Aus-
übung der Tutorentätigkeit und die damit 
verbundenen Erfahrungswerte, kann, sofern 
man dies annimmt, eine Entwicklung der 
Personalkompetenz stattfinden. Dabei ist es 
möglich, sowohl rhetorische Fähigkeiten hin-
zuzulernen, als auch berufsrelevante Erfah-
rungen zu sammeln. Das Entwicklungspo-
tential erfährt dabei, wie bereits eingangs er-
wähnt, eine Beschränkung durch die eigene 
Persönlichkeit. 

Zusammengefasst gilt also für alle vier Kom-
ponenten die bis dato gesammelten Erfah-
rungen dankend anzunehmen, zu reflektie-
ren und in den Erfahrungsschatz einzupfle-
gen. Zum Nutzen kann dann situationsge-
recht und jederzeit auf dieses angesam-
melte Verhaltensrepertoire zurückgegriffen 
werden.
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3 Kompetenzentwicklung bei der 
Tutorenausbildung 

Wie in Kapitel 1 beschrieben, besteht bereits 
ein umfangreiches Qualifizierungsangebot 
für Tutoren an der FAU. Darunter fallen un-
ter anderem die Weiterbildungsangebote in 
Form von Basis-Workshops mit den Schwer-
punkten „Methodik und Didaktik“ zur Vorbe-
reitung auf ihre Lehrtätigkeit, weiterführende 
Aufbau-Workshops mit vertieften hochschul-
didaktischen Themen (Präsentation, Mode-
ration, Umgang mit heterogenen Gruppen 
etc.) sowie die Möglichkeit der Teilnahme an 
einer Peer Hospitation3. 

Als weiteren Qualifizierungsbaustein bietet 
das FBZHL einen Leitfaden zur Planung und 
Gestaltung von Tutorien an4. Er dient schu-
lungsbegleitend wie schulungsunabhängig 
dazu, didaktische Grundlagen aus der Ba-
sisschulung (nach) zu lesen und im Selbst-
studium zu vertiefen.  

Yvonne Kraus‘ Bachelorarbeit zeigt auf, 
dass Qualifizierungsangebote für Tutoren 
nicht allein auf die Vermittlung methodischer 
Kompetenzen abzielen sollten, sondern ins-
besondere auch Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung der Sozial- und Personalkompe-
tenz in den Fokus rücken sollten. 

Im Wintersemester 2015/16 wurde das FAU-
Zertifikat für Tutoren eingeführt. Die Verlei-
hung eines Zertifikats soll besondere An-
reize schaffen, dass Tutoren ein hochschul-
didaktisches Curriculum mit Pflicht- und 
Wahlelementen durchlaufen. Es umfasst fol-
gende Leistungen und soll folgende Kompe-
tenzen vermitteln: 

                                                
3 Informationen zum Angebot finden Sie unter 
www.fbzhl.fau.de/angebot/tutoren 
4 Der Leitfaden steht unter www.blog.fbzhl.de/publika-
tionen/leitfaeden/tutorien-an-der-fau  
zum Download bereit 

 

Der Basisworkshop vermittelt insbeson-
dere didaktische Grundlagen bzw. Metho-
den (vgl. Inhalte Tutorentrainings, S. 1). Im 
Zuge der Bedarfsermittlungen stellte sich 
heraus, dass die fünf Fakultäten der FAU5 in 
ihren Tutoriumsformaten so stark divergie-
ren, dass die Grundlagenschulungen fakul-
tätsspezifisch zugeschnitten wurden:  

So vertieft beispielsweise das Training für 
die Technische und Naturwissenschaftliche 
Fakultät das Thema Tafelarbeit. Tutoren der 
Philosophischen Fakultät werden hingegen 
an die Leitung von Diskussionen herange-
führt. Tutoren der Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät erhalten Hin-
weise zum Umgang mit Großgruppen wäh-
rend praktisch arbeitende Tutoren der Medi-
zinischen Fakultät durch das Üben der Vier-
Stufen-Methode lernen, wie sie schrittweise 
beim Sezieren vorgehen.  

5 Philosophische, Rechts-/Wirtschaftswissenschaftli-
che, Medizinische, Naturwissenschaftliche und Tech-
nische Fakultät 

Basisworkshop
•Methodenkompetenz
•Selbstkompetenz
•Personalkompetenz

Aufbauworkshop
• insbes. Methodenkompetenz

Peer-Hospitation
•Methodenkompetenz
•Selbstkompetenz
•Personalkomopetenz

Reflexionsbericht
•Selbstkompetenz
•Personalkompetenz

http://www.fbzhl.fau.de/angebot/tutoren
http://www.blog.fbzhl.de/publikationen/leitfaeden/tutorien-an-der-fau
http://www.blog.fbzhl.de/publikationen/leitfaeden/tutorien-an-der-fau
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Da auch das Thema Rolle und Aufgabe ei-
nes Tutors einen zentralen Part im Basis-
workshop spielt, steht nicht nur die Vermitt-
lung einer fachspezifischen Methodenkom-
petenz im Zentrum, sondern auch Selbst- 
und Personalkompetenzen werden erwei-
tert. 

Das FBZHL bietet ein wechselndes Angebot 
an Aufbauworkshops an. Für das Zertifikat 
muss die Teilnahme an mindestens einem 
Aufbauworkshop zu einem frei gewählten 
Thema nachgewiesen werden (bspw. Prä-
sentation, Moderation, Methoden für Textar-
beit oder Großgruppen, Umgang mit Hetero-
genität, etc.). Auch wenn die Aufbau-
workshops fachübergreifend angeboten 
werden, sollen Tutoren die Möglichkeit er-
halten, individuelle Schwerpunkte in ihrer 
Qualifizierung zu setzen und so auf die un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen ihrer 
Tutorien zu agieren. So können Tutoren der 
Philosophischen Fakultät ihr Methodenre-
pertoire im Bereich Textarbeit ausbauen, 
während Tutoren der Wirtschaftswissen-
schaften an ihren Präsentationsfähigkeiten 
arbeiten – und so sicherer vor großem Pub-
likum auftreten. Die Teilnahme am Aufbau-
workshop zielt in erster Linie darauf ab, die 
Methodenkompetenz der Tutoren vertiefen. 

Die Peer-Hospitation dient der Erweiterung 
der Selbst- und Personalkompetenz sowie 
der Rückmeldung zur Methodenkompetenz. 
In Tandems besuchen sich Tutoren gegen-
seitig in ihren Lehrveranstaltungen und ge-
ben sich Feedback zu ihrer Tutorentätigkeit. 
Im Fokus der Beobachtung stehen beispiels-
weise Kommunikationsfähigkeiten, der Ein-
satz von Methoden und Medien, der Um-
gang mit Studierenden und das Rollenver-
ständnis des Tutors. Neben dem individuel-
len Feedback, das die Teilnehmenden erhal-
ten, profitieren die Tutoren von der Einsicht 
in eine andere Lehrveranstaltung, aus der 
sie Anregungen erhalten können. 

Im Reflexionsbericht resümieren Tutoren 
das durchlaufene Qualifikationsprogramm, 
beweisen ihre Fähigkeit zur Unterrichtspla-
nung und reflektieren insbesondere ihre 
Rolle als Lehrperson. 

Erste Erfahrungen aus dem Wintersemester 
2015/16 zeigen ein reges Interesse der Tu-
toren, das FAU-Zertifikatsprogramm zu 
durchlaufen. Voraussichtlich 30 Studierende 
erwerben im ersten Durchlauf das Zertifikat 
und legen somit einen Grundstein für ihre 
hochschuldidaktische Qualifizierung – und 
profitieren von den erworbenen Kompeten-
zen vielleicht auch später als Dozierende 
und Professoren davon. Als Hochschulleh-
rende von morgen, zielt die Qualifizierung 
studentischer Tutoren auf eine nachhaltige 
und langfristige Verbesserung der Lehre ab. 
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