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Fachspezifische Tutorenqualifizierung in den Geisteswissenschaften 
 

In den Geisteswissenschaften werden die Großveranstaltungen der Studieneingangsphase in der Regel 

durch Tutorien flankiert. Die Tutor*innen ermöglichen den Studierenden das intensive und angeleitete 

Arbeiten in überschaubaren Gruppen. Ein wichtiges Element des Programmes „Starker Start ins Studium“ 

der Goethe-Universität im Bund-Länder-Programm ist daher der stärkere Ausbau der Tutorienprogramme 

in den geisteswissenschaftlichen Fachbereichen und zudem die Sicherung der Qualität der durchgeführten 

Tutorien. Hierfür stehen den Tutor*innen verschiedene überfachliche und fachbezogene Qualifizierungs- 

und Schulungsangebote bereit, die sie in einem gestuften Modell auf ihre Tätigkeit vorbereiten und in ih-

rem Lehrhandeln unterstützen.  

1. Schritt: ein fachübergreifendes Angebot zur Tutorenschulung, gerichtet an alle Studierenden der Goe-

the-Universität, die als Tutor*innen tätig sind. Möglich ist der Erwerb eines Tutorenzertifikats.  

2. Schritt: Das überfachliche, aber spezifisch für die Geisteswissenschaften konzipierte Workshopformat 

des Schreibzentrums „Wissenschaftliches Schreiben und Schreibdidaktik“ richtet sich an Tutor*innen al-

ler geisteswissenschaftlichen Fächer. Das Format nimmt analytisches Lesen und präzises Schreiben auf, 

die als Spezifika des Arbeitens in den Geisteswissenschaften für diese weitgehend eine Gemeinsamkeit 

bedeuten. 

3. Schritt: Die konkrete, spezifisch fachliche Vorbereitung und Anleitung der Tutor*innen erfolgt in den 

einzelnen Disziplinen durch die jeweiligen Fachlehrenden. Diese begleiten auch die Tutor*innen während 

des Semesters.  

Dieser dritte Schritt der Tutorenqualifizierung wird an zwei Beispielen exemplarisch vorgeführt:  

a) Der Rechtswissenschaft als einem Massenfach mit einer jeweils großen Zahl paralleler Tutorien 

und sehr spezifischen Anforderungen an Textgattung, Systematik, (fach-)sprachliche Darstellung 

und Argumentationsweise. 

b) Der Kunstgeschichte als ebenfalls großes Fach, in dem eine Reihe von Grundlagenkenntnissen 

und -Kompetenzen in den ersten Semestern erworben werden müssen. 

Im Folgenden werden der 2. und 3. Schritt, die fachnahen und die fachspezifischen Angebote, präsentiert. 

 

Zu Schritt 2: Angebote des Schreibzentrums zur fachnahen Schulung von Tutor*innen in 

den Geisteswissenschaften 

a) Workshop „Wissenschaftliches Schreiben und Schreibdidaktik“ 

Der zweitägige Workshop „Wissenschaftliches Schreiben und Schreibdidaktik“ richtet sich an Studieren-

de, die als Fachtutor*innen in geisteswissenschaftlichen Fächern arbeiten. Ziel des Workshops ist es, dass  
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die Teilnehmer*innen am Beispiel eines eigenen Schreibprojekts die Methoden des akademischen 

Schreibens und Lesens in den Geisteswissenschaften bewusst nachvollziehen und reflektieren, damit sie 

anderen Studierenden Hilfestellungen beim Schreiben eines wissenschaftlichen Textes geben können. Zu 

allen Übungen erhalten die Tutor*innen Material des Schreibzentrums, das sie im Fach nutzen oder für 

die Arbeit im Fach adaptieren können.  

b) Ausbildung zum/zur Peer Tutor*in für Schreibberatung als Beispiel für ein überfachli-

ches Tutoren-Konzept 

Die studentische Schreibberatung ist ein optionales Unterstützungsangebot, das Studierenden die Gele-

genheit zum Austausch über ihre Schreibprojekte bietet, über Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens 

und des Zeitmanagements informiert und bei Schreibschwierigkeiten helfen kann. Das Peer Tutoring fin-

det in 30-60-minütigen Einzelgesprächen statt und ist fächerübergreifend gerichtet an Studierende der 

Geistes- und Sozialwissenschaften.  

Um einen Beratungseffekt zu erzielen, ist eine gute Ausbildung der Peer Tutor*innen wichtig, in der diese 

ein vielfältiges Repertoire an Schreibtechniken aufbauen. Die Ausbildung zum/zur Peer Tutor*in für 

Schreibberatung besteht daher aus drei aufeinander aufbauenden Workshops und regelmäßigen Team- 

und Supervisionstreffen alle zwei Wochen. Nach dem Besuch der drei Workshops dürfen die angehenden 

Peer Tutor*innen für Schreibberatung unter Supervision eines/r erfahrenen Tutor*in bereits Schreibbera-

tungen durchführen.   

 

Zu Schritt 3: Fachspezifische Schulung und Begleitung von Tutor*innen 

a) Das Beispiel Rechtswissenschaft 

Die Begleitung „großer“ Vorlesungen durch ein Tutorienprogramm hat in der Rechtswissenschaft eine 

gewisse Tradition. Ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Tutorien ist die für den Übungscharakter sinn-

volle Gruppengröße von 20 bis max. 25 Teilnehmern. Um diese Qualitätssicherung zu gewährleisten, ist 

angesichts der großen Zahl von Studierenden im Fach Rechtswissenschaft die Einrichtung einer entspre-

chend großen Zahl von Tutorien (im WS 2013/14 insgesamt ca. 250) notwendig. Als Tutor*innen im 

Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität werden fortgeschrittene Studierende (in der Re-

gel mit bestandener Zwischenprüfung) ebenso eingesetzt wie wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und ex-

terne Bewerber (in der Regel mit Abschluss: „Erste Prüfung“ bzw. 1. Staatsexamen).  

Zum weiteren Ausbau der Qualitätssicherung erprobt der Fachbereich Rechtswissenschaft seit dem 

WS 2013/14 ein für diese Gruppen von Tutor*innen gemeinsames, rechtsdidaktisch ausgerichtetes Tuto-

renschulungskonzept. Dies ist darauf ausgelegt, mit den spezifischen Anforderungen an die Leitung 

rechtswissenschaftlicher Tutorien vertraut zu machen und dazu hochschuldidaktische Kompetenzen mit 

Bezug zur Rechtswissenschaft zu vermitteln. 

Die Schulungen werden als jeweils zweitägige Workshops mit zwei Qualifikationsstufen angeboten. Als 

Einstieg dient der Basisworkshop, der sich an Tutor*innen richtet, die zum ersten Mal Tutorien leiten 

werden. Darauf baut ein Vertiefungskurs für Fortgeschrittene auf. Dieser setzt als Regelfall voraus, dass 

die Teilnehmer*innen bereits in den vergangenen Semestern einen Basisworkshop besucht und mindes-

tens ein Semester eigene Tutorien geleitet haben. 

Die Workshops kombinieren die oft gewünschte Anleitung und Begleitung in fachlicher und fachbezoge-

ner Hinsicht mit der Vermittlung fächerübergreifender hochschuldidaktischer Kompetenzen. Im Vorder- 
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grund stehen dabei die spezifischen Anforderungen juristischen Lehrens und Lernens. Aus dem überfach-

lich hochschuldidaktischen Bereich werden dazu Themen behandelt wie z.B. Selbstverständnis und Rol-

lenbild als Tutor*in, Reflexion eigener Lehr- und Lernerfahrungen, methodische Gestaltung von Lehr-

/Lernsettings, Kompetenzorientierung, Diversität und Heterogenität in Lerngruppen, Gestaltung und Re-

flexion von Visualisierung und Medieneinsatz. Der Transfer dieser Themen erfolgt im Rahmen von Pra-

xisübungen und Simulationen konkreter juristischer Tutoriensettings. 

Für die Tutor*innen ist mit der Schulung ein weitergehender Kompetenzerwerb verbunden. Studierende 

wie Examinierte gleichermaßen erwerben über die Kenntnisse zur Anleitung und Betreuung der Tutori-

engruppen hinaus auch didaktische Kompetenzen, die gleichzeitig auch für das eigene Studium, wie für 

eine wissenschaftliche Karriere von Nutzen sind. Daher wird für die Zukunft die Anerkennung der Tuto-

renausbildung als Schlüsselqualifikation (in der Rechtswissenschaft eine Examensprüfungsvorausset-

zung) durch das Justizprüfungsamt angestrebt. Parallel wird auf eine Anerkennung der Schulung für wis-

senschaftliche Mitarbeiter*innen als Teil einer hochschuldidaktischen Qualifikation (z.B. im Rahmen ei-

nes Zertifikats) hingewirkt. 

 

b) Das Beispiel Kunstgeschichte 

Der Besuch von Tutorien gehört im Fach Kunstgeschichte zum obligatorischen Studienplan: Die Pflicht-

module enthalten den Besuch von drei einführenden Propädeutika zu den Themen „Methodik“, „Bild-

künste“ und „Architektur“ (je 2 SWS, 7 CP).Diese Propädeutika sind Großveranstaltungen mit ca. 65-75 

Teilnehmer*innen, von denen jedes von jeweils zwei bis drei parallelen Tutorien (je 2 SWS, 2 CP) be-

gleitet wird. 

Die Propädeutika vermitteln Basiskenntnisse und -methoden der Kunstgeschichte, die die Studierenden in 

den Tutorien wiederholen und einüben.  

Die fachspezifische und didaktische Weiterbildung und Begleitung der Tutor*innen erfolgt im Fach 

Kunstgeschichte durch die Lehrpersonen der Propädeutika. Aus Mitteln des Programms „Starker Start ins 

Studium“ konnte eine wissenschaftliche Mitarbeiterin eingestellt werden, die neben der Lehre im Propä-

deutikum die Bewerbung, Einstellung und Verteilung der Tutor*innen auf die Propädeutika organisiert 

und begleitet. Sie ist verantwortlich für die Betreuung und Supervision der Tutor*innen: In zwei Treffen 

pro Semester werden organisatorische und übergeordnete didaktische Fragen sowie möglicherweise auf-

getretene Probleme besprochen. 

Die Tutor*innen werden zudem zu einer selbständigen Erarbeitung fachlicher Inhalte und didaktischer 

Methoden angeleitet. Deshalb werden neue Tutor*innen stets zusammen mit älteren Tutor*innen in Peer-

Gruppen zusammengefasst und so propädeutikumsspezifisch in Inhalte und Methoden eingeführt. Zudem 

werden Probleme und Fragen in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Propädeutikumslehrenden bearbei-

tet. Eine Online-Plattform bietet den Tutor*innen dabei zusätzlich die Möglichkeit zum Materialaus-

tausch und stellt Informationen zu didaktischen Methoden bereit.  

Es ist darüber hinaus geplant, das Peer Learning der Tutor*innen mit gegenseitigen Hospitationen noch 

zu intensivieren. Konkrete Weiterbildungswünsche der Tutor*innen werden in diesem Semester zum ers-

ten Mal systematisch per Fragebogen erfasst. 


