
  

 

 

Technische Universität Darmstadt | August 2019  1 

Schwerpunkt Tutorielle Lehre 

 
Handreichung zur Unterstützung       
wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen und          
Dozent*innen, die studentische Hilfskräfte 
in der Lehre einsetzen  
– am Beispiel Informatik 
 

 

Autor*innen 

Jacqueline Gölz (FB Informatik), Tina Rudolph (FB Mathematik), Bil-

jana Stefanovska (FB Architektur), Thomas Trebing (FB Physik), An-

nette Glathe (HDA), Guido Rößling (FB Informatik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und  

Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PL16048 gefördert. Die  

Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor. 



  

 

 

Technische Universität Darmstadt | August 2019  2 

Schwerpunkt Tutorielle Lehre 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Wie verwende ich diese Handreichung? ....................................................................................... 4 

2 Wie soll die Übung, das Tutorium gestaltet und durchgeführt werden? .................................... 5 

2.1 Was erwartet mein*e Professor*in / Dozent*in von mir? 6 

2.1.1 Wie möchte ich die Zusammenarbeit mit meinem*r Vorgesetzten gestalten? 6 

2.1.2 Mögliche organisatorische Themen, die mit dem*r Vorgesetzten geklärt werden sollten 6 

2.2 Welche Aufgaben können Tutor*innen übernehmen? 8 

2.3 Welche Formen von Übungsbetrieb gibt es? 9 

2.3.1 Formen von Tutorien in der Informatik 9 

2.3.2 Wie kann ich Tutor*innen effektiv einsetzen? 10 

2.3.3 Erforderliche Kompetenzen von Tutor*innen 10 

2.4 Wie kann ich meine Veranstaltung sinnvoll mit Moodle unterstützen? 10 

2.5 Übungskonzept: Wie kann ich die Übung gestalten? 12 

2.6 Zeitstrahl: Was ist im Semester zu tun? 13 

3 Akquise und Einstellung von Tutor*innen .................................................................................. 13 

3.1 Welche Kompetenzen brauchen meine Tutor*innen? 13 

3.2 Welche Fragen können im Bewerbungsgespräch gestellt werden? 15 

3.3 Welche formalen Aspekte bzgl. der HiWi-Verträge sind zu beachten? 16 

3.4 Was passiert in der Tutor*innenqualifizierung? 17 

4 Erstes Treffen mit den Tutor*innen – Ablauf und mögliche Themen ........................................ 20 

4.1 Mögliche Strukturierung des ersten Treffens: 20 

4.2 Worauf muss ich als Tutor*in bei „Erstis“ achten? 21 

4.2.1 Orientieren Sie und schaffen Sie einen Mehrwert 21 

4.2.2 Typische Lehrfehler von Tutor*innen 22 

4.3 Wechselseitige Erwartungen klären 22 

4.3.1 Betreuende haben häufig folgende Erwartungen an Tutor*innen: 23 

4.3.2 Tutor*innen haben häufig folgende Erwartungen an die Betreuenden: 23 

4.4 Welche Rechte und Pflichten hat eine studentische Hilfskraft an der TU? 23 

4.4.1 Rechte 24 

4.4.2 Pflichten 24 

4.5 Zusammenfassende Gedanken zur Vorbereitung des Treffens 25 



  

 

 

Technische Universität Darmstadt | August 2019  3 

Schwerpunkt Tutorielle Lehre 

5 Im Übungsbetrieb ........................................................................................................................ 28 

5.1 Wie kann ich Tutor*innen effektiv während des Semesters unterstützen? 28 

5.1.1 Wie kann ich die Kommunikation mit meinen Tutor*innen effektiv gestalten? 30 

5.1.2 Wie erfahre ich, wie die Übungen laufen? 30 

5.1.3 Wie erfahre ich, ob und was Tutor*innen schwerfällt? 34 

5.1.4 Wie unterstütze ich die Tutor*innen dabei, die Studierenden zur eigenständigen Mitarbeit zu 

  motivieren?  34 

5.2 Aufgaben und Übungen 36 

5.2.1 Wie gestalte ich ein Übungs- / Aufgabenblatt? 36 

5.3 Welche Vorgaben zur Bewertung von Abgaben sollte ich machen? Bewertungskriterien für 

 Hausübungen 40 

5.4 Wie gehe ich mit einer (Groß-)Veranstaltung um? 42 

5.4.1 An welche Themenbereiche sollte ich denken? 42 

5.4.2 Wie organisiere ich die Prüfung einer Großveranstaltung? 44 

5.5 Welche Schwierigkeiten können im Übungsbetrieb auftreten, und wie gehe ich damit um? 50 

5.5.1 Typische und schwierige Situationen in der Tutoriellen Lehre 50 

6 Nachbereitung ............................................................................................................................. 51 

7 Wo gibt es sonst noch Unterstützung an der Universität? ........................................................ 52 

7.1 Organisatorische Hilfen für wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen 52 

7.2 Weiterbildungsangebote für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 53 

7.3 TU-Empfehlung zur geschlechtergerechten Sprache 54 

7.4 Unterstützungsangebote 56 

7.4.1 Unterstützungsangebote für Studierende 56 

7.4.2 Unterstützungsangebote für Studierende und WiMis: 57 

 

 

  



  

 

 

Technische Universität Darmstadt | August 2019  4 

Schwerpunkt Tutorielle Lehre 

1 Wie verwende ich diese Handreichung? 

Liebe Lehrende, 

 

Sie sind (mit)verantwortlich für große Lehrveranstaltungen mit Übungsbetrieb? Sie müssen Tutor*in-

nen koordinieren und begleiten? Dann haben Sie sich vielleicht schon gefragt, wie Sie den Betrieb für 

alle Beteiligten gut und effizient organisieren und was Sie auf keinen Fall vergessen sollten. Diese 

Handreichung möchte Sie bei genau bei diesen Fragen unterstützen. Sie ist ein Ergebnis des Schwer-

punktes Tutorielle Lehre im interdisziplinären Projekt KI²VA1 und basiert auf den Erfahrungen, die in 

den Fachbereichen Architektur, Mathematik, Informatik, Physik sowie der Hochschuldidaktischen Ar-

beitsstelle gemacht wurden. 

Die vor Ihnen liegende Handreichung ist nicht dazu gedacht, von vorne bis hinten durchgelesen zu 

werden. Wenn Sie zukünftig viel Zeit sparen wollen, suchen Sie sich die Tipps aus, die für Sie passen.  

Die einzelnen Artikel sind voneinander unabhängig verstehbar und beinhalten praktische Hinweise, die 

auf Basis langjähriger Erfahrung mit Übungen und Betreuung von Tutor*innen entstanden sind. 

Anhand des Inhaltsverzeichnisses können Sie die für Sie relevanten Aspekte herausgreifen und nachle-

sen. Aus diesem Grund finden Sie die zugehörigen Quellen am Ende des jeweiligen Abschnitts. 

Des Weiteren finden Sie in einigen der Artikel hervorgehobene Textpassagen. Diese sind als kleine, 

freiwillige Aufgaben gedacht, die Ihnen bei der Reflexion Ihres Arbeitens und dem Erledigen der Ihnen 

übertragenen Verantwortlichkeit helfen sollen. 

Falls Ihnen Aspekte fehlen oder Sie andere ausführlicher diskutieren wollen, kontaktieren Sie uns Au-

tor*innen (https://www.kiva.tu-darmstadt.de/kiva_gesamt/kontakte_kiva/index.de.jsp). Für unseren 

Fachbereich Informatik ist der Ansprechpartner Guido Rößling (roessling.gu(at)kiva.tu-darmstadt.de). 

 

Viel Erfolg bei Ihrem Übungsbetrieb! 

 

Jacqueline Gölz 

KIVA Tutorielle Lehre, TU Darmstadt, FB 20 

Stand: August 2019  

                                                
1 KI²VA: Kompetenzentwicklung durch Interdisziplinäre und Internationale Vernetzung von Anfang an: www.kiva.tu-darmstadt.de 

https://www.kiva.tu-darmstadt.de/kiva_gesamt/kontakte_kiva/index.de.jsp
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2 Wie soll die Übung, das Tutorium gestaltet und durchgeführt werden? 

Sie haben eine Veranstaltung übernommen, die im kommenden Semester angeboten werden soll. Im 

ersten Schritt ist es sinnvoll, die übernommenen (Übungs-)Unterlagen zu sichten, um „das Rad nicht 

neu zu erfinden“ und zu überlegen, welche Innovationen sinnvoll und nötig sind. Anbei eine (unvoll-

ständige) Liste mit Fragen, die Sie sich stellen könnten: 

 Fand die Veranstaltung als integrierte Veranstaltung2 statt?  

o Beinhaltete sie Übungen oder Praktika?  

o Ist die „Installation“ einer Übung sinnvoll? 

 Wie war die Übung konzipiert?  

o Hörsaalübung  

o Tutorien 

 Wie waren / sind die Vorlesungs- und Übungsunterlagen gestaltet? 

o Hausübungen (Gruppen-oder Einzelabgaben) 

o Präsenzübungen 

o Qualität der Musterlösung und deren Bereitstellung 

o Bilden die Unterlagen alle im aktuellen Modulhandbuch versprochenen Kompetenzen 

ab? 

o Dienen die Unterlagen aus Ihrer Sicht als gute Prüfungsvorbereitung? 

 Wie erfolgte die Benotung? 

o Studienleistung (semesterbegleitend) oder  

o Fachprüfung 

o War die Fachprüfung zulassungsbeschränkt? Wenn ja, wie?  

o Gab es ein Bonussystem? 

 … 

Ergänzen Sie gerne die obige Liste mit Aspekten, die Ihnen wichtig erscheinen.  

  

                                                
2 Integrierte Veranstaltung ist ein Lehrformat, das überwiegend im FB Informatik implementiert ist. 
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2.1 Was erwartet mein*e Professor*in / Dozent*in von mir? 

Die folgenden Abschnitte sollen Ihnen bei der Organisation Ihrer Veranstaltung helfen. Falls Sie nicht 

selbst Dozent*in sind, ist es auch sinnvoll, sich mit der Erwartungshaltung Ihrer*s fachlich Vorgesetz-

ten auseinanderzusetzen. Die folgende Liste dient dazu, typische Fragen zu klären oder als Denkanstoß 

zu nutzen.  

Was erwartet mein*e Professor*in / Dozent*in… 

a) von der Übung (Format, Ablauf, Umfang, Korrektur ...) 

b) von mir in Bezug auf Tutorien und Tutor*innen:  

 Wofür bin ich verantwortlich und wofür nicht? 

 Er / Sie oder ich: Aufgabenblatt, Stundenerfassung der Tutor*innen, regelmäßiges Treffen, Lö-

sungsvorschlag (wann, an wen)? 

c) bezüglich Rückmeldung aus den Übungen?  

 zu Anwesenheit / Schwierigkeit der Aufgaben / Erledigungsgrad der Aufgaben 

 zu Verständnisschwierigkeiten, die durch Wiederholungen in der Vorlesung "ausgebügelt“ wer-

den könnten" 

 zu Verständnisschwierigkeiten, die auf Mängel in der Vorlesung hinweisen, und die beim kom-

menden Durchlauf verändert werden sollten 

2.1.1 Wie möchte ich die Zusammenarbeit mit meinem*r Vorgesetzten gestalten? 

 Wie nehme ich Kontakt auf und halte ihn?  

 Welche Themen kann / muss / will ich ansprechen?  

 Was muss ich abstimmen?  

 Wie stimme ich mich mit ihm*ihr ab?  

 Wie bekomme ich Anweisungen, sind diese umsetzbar und wie gehe ich damit um? 

2.1.2 Mögliche organisatorische Themen, die mit dem*r Vorgesetzten geklärt werden soll-

ten 

Bonussystem:  

Bedenken Sie, wenn Sie einen Bonus „installieren“ wollen, dass Sie dies frühzeitig mit den Modellie-

rern Ihres Fachgebiets abstimmen und sich rückversichert, dass dies überhaupt in der aktuellen Model-

lierung Ihres Moduls möglich ist. Im Fachbereich Informatik müssen Bonussysteme im Modul bekannt 
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gegeben und zuvor vom Studiendekan genehmigt werden. Die folgenden Fragen sind als Hilfestel-

lung für die Entscheidung für oder gegen ein Bonussystem gedacht. 

 Soll es einen Bonus geben und wie wird er erreicht?  

o Durch Hausaufgaben, z.B. zwei Hausübungen mit guter Qualität, zu erreichen oder    

%-Punkte oder 

o Über die Anwesenheit und Beteiligung an z.B. Miniquiz(e) bzw. in der Präsenzübung 

oder  

o Über Aufgaben in Moodle  

o … 

 Bonusziel: Soll er zur regelmäßigen Teilnahme anhalten oder die Meisten / ein Drittel / die 

Besten belohnen? 

 … 

Ergänzen Sie gerne die obige Aufzählung mit Aspekten, die Ihnen wichtig erscheinen.  

 

Lösungsvorschlag (Musterlösung): 

Wenn Sie Übungen erstellen, erarbeiten Sie üblicherweise auch einen Lösungsvorschlag. Ob und wie 

Sie diesen veröffentlichen, kann Auswirkungen auf Ihren Aufwand haben, da veröffentlichte Lösungs-

vorschläge gerne „diffundieren“ und in der nächsten Generation schon direkt verfügbar sind. Falls Sie 

die erarbeiteten Lösungen der Studierenden bewertet werden, muss dies berücksichtigt werden, und 

ggf. vermehrt auf Plagiate hin überprüft werden. Daher sollten Sie sich folgende Fragen stellen: 

 Gibt es einen Lösungsvorschlag und wenn ja, wann und für wen?  

 Bekommen ihn nur die Tutor*innen oder auch die Studierenden?  

 Wann erhalten ihn die Studierenden? Sofort oder mit zeitlichem Versatz, z.B. zwei Wochen 

nach Abgabefrist? Wer überprüft den Lösungsvorschlag und wie viele Tage sind für die Fehler-

suche eingeplant? 

 Wie wird mit dem Lösungsvorschlag gearbeitet und wie wird er veröffentlicht? Über Moodle, 

Vorrechenübung, …? 

 Wie ist der Umgang mit Plagiatsverdachtsfällen geregelt? 
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2.2 Welche Aufgaben können Tutor*innen übernehmen? 

Gerade am Anfang des Studiums sind Studierende noch nicht mit den Gepflogenheiten an der Univer-

sität vertraut, haben keine oder unzureichende Lernkompetenzen, auch die angebotenen Veranstal-

tungsformate sind neu. Neben der fachlichen Herausforderung sind auch persönliche zu meistern. Ei-

nen wichtigen Beitrag für den Einstieg in das universitäre Arbeiten können Tutor*innen leisten, wenn 

sie auch gut für diesen Aspekt vorbereitet sind. So können sie neben der fachlichen Lernbegleitung 

auch einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Entwicklung der Studierenden übernehmen. Hinsicht-

lich der Lernbegleitung können Sie für die Tutor*innen abhängig von Ihrem Veranstaltungsformat ver-

schiedene Aufgaben unterscheiden, die im Folgenden aufgelistet sind: 

a. MINT-Übung  

 Übung halten, vor- und nachbereiten, z.B. Aufgabenblatt durchrechnen, Punkte vergeben 

 Anwesenheit dokumentieren, u.U. Hausaufgabenabgaben, -noten / -punkte, Bonus dokumentieren, 

z.B. in Excel oder Moodle 

 Übungskonzept von Dozent*in / Assistent*in kennen und Studierenden erklären können 

 Abgaben (wie Hausübungen) gegenrechnen, korrigieren, kommentieren, bewerten und zurückge-

ben 

 Eventuell Übungsaufgaben und / oder Musterlösung erstellen 

 Kleingruppenübung oder Vorrechnen? Präsenzübung gestalten (mit Vorgaben des Fachbereichs, 

von Dozent*in und Assistent*in abgleichen) 

 Hilfe bei der Klausuraufsicht 

 Sprechstunden abhalten 

 Testatgespräche führen 

 Betreuung eines Forums, z.B. in Moodle 

b. Praktikumsbetreuung (Labor) 

 Anwesenheit dokumentieren 

 Vorgespräch / Kolloquium führen, Hausaufgabe prüfen, über weitere Teilnahme entscheiden 

 Konfliktgespräch führen, wenn zur Wiederholung aufgefordert wird 

 Versuchsdurchführung begleiten bzw. anleiten 

 Protokoll erstellen lassen, bewerten und testieren  

 Praktikum bewerten, z.B. selbstständiges, effektives, wissenschaftliches Arbeiten 

 (Mess-)Geräte erklären und Bedienung anleiten 

c. Seminar 

 eventuell Anwesenheit dokumentieren 

 Diskussionen anregen und moderieren 
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 Verwenden von Fachliteratur anregen und Beiträge (eigene und studentische) darauf zurückbezie-

hen (lassen) 

 eventuell Referate verteilen, halten, dokumentieren und bewerten lassen 

 Ergebnissicherung und Visualisierung 

 Materialien (Handouts / Seminarinformationen) verteilen 

 

Notieren Sie für ihre Veranstaltungsform die 2-3 Punkte, die Ihnen für Ihre Arbeit am 

wichtigsten erscheint und ergänzen Sie Punkte, die Ihnen fehlen. 

 

2.3 Welche Formen von Übungsbetrieb gibt es?  

Im MINT-Bereich sind z.B. Vorrechenübung, Kleingruppenübung ("15-35"), Lerngruppen, eigenverant-

wortliche Praktika oder Testate, abhängig von der Veranstaltungsform, denkbar.  

2.3.1 Formen von Tutorien in der Informatik 

In der Informatik findet man nicht den Tutor*innen-Job, sondern abhängig von Veranstaltung bzw. 

Veranstalter gibt es zahlreiche Anforderungsprofile für mithelfende Studierende in der Lehre: 

1. Übungsgruppenbetreuung: 15-35 Studierende werden von Tutor*innen angeleitet, Präsenzauf-

gaben alleine bzw. in Kleingruppen zu lösen. 

2. Poolaufsicht: Tutor*innen begleiten Studierende beim Lösen von Programmieraufgaben. Das 

Lösen der Aufgaben erfolgt in Kleingruppen oder auch allein. 

3. Sprechstunden: (wöchentliches) Angebot, Fragen zu Übungsaufgaben und / oder Vorlesungsin-

halten zu stellen. 

4. Abgabenkorrektur: Tutor*innen korrigieren und bewerten Hausübungen und / oder Program-

mieraufgaben. Mit den erzielten Punkten können Studierende einen Bonus oder auch die Prü-

fungszulassung erwerben. 

5. Umgang mit Plagiatsverdachtsfällen: Im Rahmen der Bewertung studentischer Abgaben können 

Plagiatsverdachtsfälle auftreten. Aufgaben der Tutor*innen ist es, im Falle eines Verdachtes 

diesen an die zuständigen Assistent*innen / Dozent*innen zu melden. Jedoch sollten Tutor*in-

nen nicht als „Plagiatsjäger“ eingesetzt werden. 

6. Testate abnehmen: Um eine Zulassung zur Prüfung oder auch einen Bonus zu erhalten, wird 

das Wissen und Verständnis des Vorlesungsinhaltes abgeprüft. Tutor*innen bewerten, ob aus-

reichendes Verständnis und Wissen vorhanden ist, beurteilen Programmierfähigkeiten und prü-

fen, ob plagiiert wurde. Sie entscheiden über das Bestehen des Testates.  
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7. Online-Kompetenzen: Tutor*innen arbeiten mit dem Lernportal Moodle. Zu ihren Aufgaben 

zählen das Mitlesen und Beantworten von Fragen im Forum; nur, wenn explizit übertragen, ge-

hören auch das Betreuen des Forums sowie das Bewerten von Abgaben dazu.  

2.3.2 Wie kann ich Tutor*innen effektiv einsetzen?  

Für das Erlernen verschiedener Fertigkeiten, die für das Studium und die Praxis erforderlich sind, kön-

nen Tutor*innen einen enormen Beitrag leisten. Dadurch, dass ihr eigener Einstieg in das eigenstän-

dige Studieren nicht lange her ist, können sie sich gut in die Lage der Studienanfänger*innen hinein-

versetzen. Bei den Studierenden wiederum ist die Hemmschwelle niedriger, verschiedene Fragen an 

Tutor*innen zu richten, die gleichzeitig ihre Kommiliton*innen sind. 

Das kann eine große Entlastung der Lehrenden sein, zudem können sie über Fragen zu Grundlagen 

hinaus die Lehre und Beratung bereits auf einem höheren Niveau leisten, z. B. Aspekte vertiefen, auf 

individuelle Implementierungsideen eingehen usw. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Tutor*innen 

auf ihre Aufgabe gut vorbereitet sind und ihre Rolle kennen, um mögliche typische Missverständnisse 

und Konfliktsituationen zu vermeiden. 

2.3.3 Erforderliche Kompetenzen von Tutor*innen 

… die in der Tutor*innen-Basisqualifizierung vermittelt, geübt und reflektiert werden. 

 Verständnis der Tutor*innenrolle 

 Grundlagen über Kommunikation 

 Konstruktives Feedback 

 Angemessene Hilfestellung - „Prinzip der minimalen Hilfe“ 

 Berücksichtigen von Diversitätsaspekten 

 Umgang mit typischen schwierigen Situationen 

 Unterscheiden von „harten“ (den speziellen Sachverhalt muss Studierende*r im Testatgespräch 

erklären können) und „qualitativen“ (Programm funktioniert, aber die Implementierung ist 

nicht elegant o.ä.) Bewertungskriterien.  

Die klare Vermittlung der Rolle der Tutor*innen und ihren Aufgaben – ihrer Möglichkeiten und Gren-

zen –  spielt eine große Rolle für den erfolgreichen Einsatz von Tutor*innen. 

2.4 Wie kann ich meine Veranstaltung sinnvoll mit Moodle unterstützen? 

Moodle ist ein sehr umfangreiches, aber einfach zu nutzendes System, das die Organisation von Veran-

staltungen wirkungsvoll unterstützen kann. Dazu muss zunächst ein passender Moodle-Kurs zur Veran-

staltung beantragt und erstellt werden. Für eine Vorlesung mit Übungsbetrieb wird empfohlen, über 

die folgenden Dinge nachzudenken: 
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 Kursstruktur: ist die Veranstaltung eher in Wochen aufgeteilt (z.B. wenn es ein wöchentliches 

Übungsblatt gibt), oder eher in Themenblöcke? Dementsprechend sollte das Kursformat ("Wo-

chen" oder "Themen") gewählt werden. 

 Neben dem standardmäßigen Forum "Ankündigungen" - in dem nur die Lehrverantwortlichen 

schreiben können - sollte mindestens ein Forum für Diskussionen angelegt werden, in dem alle 

Student*innen mitdiskutieren können. 

 Falls es (Übungs-)Gruppen gibt, ist es empfehlenswert, wenn die Student*innen auch in 

Moodle in entsprechende Gruppen eingetragen sind. Diese Gruppen müssen manuell angelegt 

werden (unter Teilnehmer*innen - Gruppen). Die Student*innen können sich unter Nutzung 

passender Plugins wie "Gruppenwahl3" selbst in ihre Gruppen eintragen, damit die Arbeit nicht 
an den Veranstaltern hängen bleibt. Bei den Kurseinstellungen sollte unter "Gruppen" der 

"Gruppenmodus" auf "Sichtbare Gruppen" gestellt werden. 

 Es ist nützlich, über die Einrichtung von mehr als einem Forum nachzudenken. Je klarer die 

Foren abgegrenzt sind, desto schneller erkennt man, wo welche Frage Sinn macht. Beispiels-

weise: "Fragen zur Vorlesung", "Fragen zur Organisation und Prüfung", "Fragen zu den Übun-

gen" (oder pro Übungsblatt ein Forum). 

 Falls sinnvoll, sollten Hausaufgaben über Moodle abgegeben werden (Aktivität "Aufgabe"). Hier 

sollte neben der "Fälligkeit" auch eine "Letzte Abgabemöglichkeit" eingestellt werden. (Empfeh-

lung: auf 10-15 Minuten nach der offiziellen Frist setzen; das reduziert die Probleme mit 

"WLAN/Server langsam, Bus verspätet, ...") - dann ist nach der "letzten Abgabemöglichkeit“ 

auch sicher keine Abgabe mehr möglich.  

Vorteil: Studierende werden zeitlich und räumlich unabhängig bei der Bearbeitung der Aufga-

ben und deren Abgabe; alle Abgaben für eine Gruppe (s.o.) sind an einem Ort zu finden und 

jederzeit überall zugreifbar. 

 Falls es mehrere Gruppen gibt: bei den Einstellungen zur Aufgabe "getrennte Gruppen" aus-

wählen unter "Gruppenmodus" (bei "Weitere Einstellungen") 

Ein wenig Ausprobieren zeigt andere interessante Features von Moodle, z.B. "dringende Fragen" für 

schnelle (ggf. auch anonyme) Fragen, Wissenstests, ...! 

Noch ein Hinweis: An der Technischen Universität Darmstadt gibt es das offizielle Campus-Moodle 

(https://moodle.tu-darmstadt.de/) sowie in der Informatik ein speziell auf die Bedürfnisse des Fachbe-

reichs eingerichtetes Informatik-Moodle (https://moodle.informatik.tu-darmstadt.de/). Bei Letzterem 

                                                
3 Vorsicht bei der Verwendung des Plugins Group choise (mod_choisegoup): Es führt zu einer "Windhund"-Verteilung (wer zuerst kommt, 

erhält einen Platz; wer später kommt, muss nehmen, was noch übrig ist). Andere Plugins wie "Gerechte Verteilung" (mod_ratingallo-

cate) oder "Webreg-Gruppenwahl" (nur im Lernportal Informatik) behandeln die Anmeldungen unabhängig vom Zeitpunkt innerhalb 

des Anmeldefensters gleich. 

https://moodle.tu-darmstadt.de/
https://moodle.informatik.tu-darmstadt.de/
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fehlt allerdings die Kopplung zum Administrationssystem der TU Darmstadt TUCaN, so dass sich Stu-

dierende selbst in die Kurse eintragen müssen. 

Tipp: Ansprechpartner für Moodle im FB Informatik ist Dr. Guido Rößling. 

2.5 Übungskonzept: Wie kann ich die Übung gestalten? 

Auf der Basis der Absprache mit dem*r Professor*in überlegen Sie, welches Übungskonzept Sie umset-

zen möchten und an welche Vorgaben Sie sich halten müssen. Die folgenden Fragen helfen, die not-

wendigen Entscheidungen zu treffen: 

 Umfang: 45 min oder 90 – 100 min? 

 Präsenzübung und / oder Hausübung: Welche Zeit für was, wie viele Aufgaben, eher kleine o-

der eher große mit a, b, c usw.? Gibt es nur Rechenaufgaben oder auch Diskussions-/ Verständ-

nisaufgaben? Nutze ich bestehende Aufgabenpools? Wie viele neue Aufgaben denkt sich wer 

aus? (Vorsicht, viel Arbeit, u.U. fehleranfälliger) 

 Soll die Übung als Einzel- / Paar- / Kleingruppenübung, als Vorrechenübung oder in einem Mix 

erfolgen? 

 Wann erstellt wer das Übungsblatt, wann wird es für wen veröffentlicht? (Z.B. drei Tage vorher 

für Tutor*innen, um es selbst rechnen zu können, Fehler zu finden, für Studierende, um sich in 

ihrem individuellen Tempo vorzubereiten) 

 Gibt es einen Lösungsvorschlag (Musterlösung), wer erstellt ihn, ist er nur für die Tutor*innen 

oder auch für die Studierenden gedacht? 

 Gibt es eine Prüfungszulassung, z.B. erreichte Punkte in Präsenz- / Hausübung? 

 Gibt es ein Miniquiz / Miniklausur mit einer Aufgabe (10 min), jede Woche oder 3x im Semes-

ter, Auswahl aus bekannten Präsenz- / Hausaufgaben? Falls ja, werden alle gewertet oder z.B. 

nur die besten 50% / 5 Abgaben, gibt es ein oder mehrere Streichresultate? 

 Gibt es einen Bonus, mit welchem Ziel (z.B. Teilnahme erhöhen, ‚Normale‘ oder Beste beloh-

nen)? Was ist rechtlich möglich (ein Teilnotensprung oder bis zu einer Note, bestanden als not-

wendiger Bedingung)? Wie wird der Bonus berechnet und gewertet, z.B. im Verhältnis zur 

Klausurnote? 

 Wie erfasse ich die Teilnahme und die Übungsergebnisse (z.B. Moodle, Excel, OneNote), wer 

trägt das ein (Tutor*in, Assistenz)?  

 Wann und wie kommuniziere ich, was ich von den Tutor*innen erwarte, wann stelle ich z.B. 

mein Übungskonzept vor? 

 Wie teile ich die Tutor*innen den Übungsgruppen zu, besonders bei großen Veranstaltungen 

(z.B. Moodle-Plugins "Abstimmung" oder "Gerechte Verteilung", mit einem foodle (https://ter-

minplaner.dfn.de/), wann veröffentliche ich dies)? 

https://terminplaner.dfn.de/
https://terminplaner.dfn.de/
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 Gibt es ein wöchentliches Treffen mit den Tutor*innen oder nur Emails, mit Assistenz und/oder 

Professur? Sollen im Treffen Aufgaben besprochen werden (Inhalt), Organisatorisches geklärt 

werden und / oder ist Raum für Probleme der Tutor*innen, z.B. mit einer Aufgabenstellung, 

schwierigen Studierenden in der Übung, bei Bewertungsunsicherheiten u.ä. (Didaktik)? 

Klären Sie besonders gut die Rollen ab, wenn sich mehrere Personen die Assistenz teilen oder es Zuar-

beiten gibt, z.B. beim Erstellen des Lösungsvorschlags: 

 Wer macht die Assistenz, eine*r oder mehrere, wer ist für was verantwortlich?  

z.B. Bedarf an Übungsgruppen und Stundenkontingent für Tutor*innen beim Fachbereich an-

melden, Auswahl Tutor*innen, Übungsblatt, Lösungsvorschlag, Fehlerkorrektur für Aufgaben-

stellungen, Klausur, Quizze / Miniklausuren, wöchentliches Treffen bzw. Emails 

2.6 Zeitstrahl: Was ist im Semester zu tun? 

Mit Hilfe des folgenden Zeitstrahls können Sie sich einen Überblick über Ihre ToDos im Semester ver-

schaffen und diese timen.  

 

Ergänzen und verfeinern Sie die Übersicht für Ihre Verantwortlichkeiten. 

3 Akquise und Einstellung von Tutor*innen 

3.1 Welche Kompetenzen brauchen meine Tutor*innen? 

… oder: Wie wähle ich Tutor*innen aus? 

I. Anforderungsprofil 

1. Überlegen Sie sich konkrete Situationen, in denen die Tutor*innen überzeugen müssen 

bzw. erinnern Sie sich an Situationen, in denen ein/e Tutor*in besonders positiv aufge-

fallen ist.   
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2. Fassen Sie in Schlagworte, was von den Tutor*innen in diesen Situationen erwartet wird 

und gehen Sie dabei kleinschrittig vor. 

3. Bringen Sie die Schlagworte in Reihenfolge entsprechend der Priorisierung  

Beispiel: 

Verlässlichkeit: Tutor*in muss zu allen Terminen erscheinen und Übungsblätter korrigiert mitbringen 

Weitere beispielhafte Eigenschaften, die ein*e zukünftige*r Tutor*in haben sollte: 

 Motiviert, anderen etwas beizubringen (z.B. hat gern Nachhilfe gegeben) 

 Deutliche, eindeutige und sichere Sprache 

 Aktiv zuhörend 

 Die Aufmerksamkeit der Studis haltend 

 Empathisch, besonders Studis gegenüber, die sich schwertun 

 Interessiert, die eigene Lehrkompetenz zu verbessern 

 Bevorzugt interaktive Lernatmosphäre, aktivierende Methoden und nicht nur freies Arbeiten 

Die folgenden Eigenschaften beziehen sich nur auf Informatik: 

 Affinität zum Fach ist gegeben 

 Ist vertraut mit Soft- und Hardware-Inhalten: Programmierung (in Java oder der jeweils rele-
vanten Programmiersprache), Datenstrukturen, Computersystemtheorie, Rechnerorganisation 

etc. 

II. Stellenausschreibung 

1. Nutzen Sie das Anforderungsprofil als Grundlage für die Stellenausschreibung. Diese 

kann nicht nur die Schlagworte, sondern kleine Situationsbeschreibungen enthalten, die 

der*m Tutor*in ein besseres Verständnis der Aufgaben ermöglicht (siehe Vorlage Stellen-

ausschreibung TU). 

2. Listen Sie die Schlagworte entsprechend der Priorisierung und kürzen Sie ggf., um der*m 

Tutor*in realistisch die Anforderungen zu vermitteln, ohne sie zu verschrecken.   

III. Bewerbungsverfahren 

1. Leiten Sie aus den Schlagworten und Situationen des Anforderungsprofils Fragen 
ab, die während des Bewerbungsverfahrens genutzt werden. 

Beispiel: 

 Sind alle Unterlagen korrekt eingereicht worden? (Sorgfalt der Tutor*innen) 

 Wie stellen Sie sich die Stelle vor?  (Reflexionsfähigkeit der Tutor*innen) 
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Weitere Schritte und Fragen werden im folgenden Abschnitt "Welche Fragen kann ich im Bewerbungs-
gespräch nutzen?" bearbeitet. 

 

2. Entwickeln Sie ein eigenes Anforderungsprofil für Ihre zukünftige Hilfskraft. 

Meine studentische Hilfskraft muss in folgenden Situationen überzeugen: 

1. 

--- Schlagwort:  

2. 

--- Schlagwort: 

3. 

--- Schlagwort: 

4.  

--- Schlagwort: 

Meine studentische Hilfskraft muss folgende Eigenschaften aufweisen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.2 Welche Fragen können im Bewerbungsgespräch gestellt werden? 

Fragen zur Person und Bildung einer Vertrauensbasis, nachdem sich WiMi vorgestellt hat: 

 In welchem Semester sind Sie? 

 Wie finden Sie Ihr Studium soweit? 

 Wo haben Sie vor dem Studium (in Darmstadt) gewohnt/gelebt?  

 Warum möchten Sie als Tutor*in arbeiten? 
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Fragen zu Lehrerfahrung und Co: 

 Haben Sie bereits in der Lehre mitgearbeitet bzw. welche Vorerfahrungen mit Gruppenarbeit 

haben Sie? Z.B. Jugendarbeit, Nachhilfe o.ä. 

 Könnten Sie mir ein Beispiel nennen, wo Sie stolz auf Ihre Anleitung / Betreuung von Anderen 

waren? Was genau ist Ihnen dabei gut gelungen? 

 Haben Sie schon Unterrichtsmaterial erstellt? Das könnten Folien, Notizen zum Unterricht etc. 

sein. 

Fragen zu fachlichem Vorwissen: 

 Warum haben Sie dieses Fach ausgewählt für Ihre Tutor*innentätigkeit? 

 Wie schätzen Sie Ihr fachliches Wissen in diesem Fach ein? Gibt es Themenkomplexe, die Ihnen 

mehr / weniger liegen? 

 Fachliche Frage, hier am Beispiel FOP: Wie würden Sie z.B. map, filter, fold einem Neuling er-

klären? Was sind das für Begriffe? 

Fragen, die das Rollenverständnis adressieren: 

 Wie haben Sie Ihre*n Tutor*in in diesem Fach erlebt? Was würden Sie anders / genauso ma-

chen? 

 Was stellen Sie sich die Tätigkeit als Tutor*in vor? Was motiviert Sie? 

Basierend auf der Antworten-Qualität könnte so der Erfüllungsgrad der erwünschten Eigenschaften be-

wertet werden. 

Quelle:  

D. Leyzberg et al (2017): Paper des Department of Computer Science Princeton University: Nailing the 

TA Interview: Using a Rubric to Hire Teaching Assistants. In: Proceeding ITiCSE '17 Proceedings of the 

2017 ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. S.128-133, Juli 

2017. (https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3059009.3059057) 

3.3 Welche formalen Aspekte bzgl. der HiWi-Verträge sind zu beachten?  

Die Organisation von Hilfskraftverträgen, wichtige Aspekte wie maximale Beschäftigungsdauer, Ge-

ringfügigkeitsgrenze, Vordrucke für einzureichende Unterlagen sowie die Ansprechpartner im Dekanat 

des Fachbereichs Informatik finden Sie auf der folgenden internen Seite dokumentiert: 

https://www.informatik.tu-darmstadt.de/fb20/intern_1/fuer_interne_mitarbeiter/studentische_hilfs-

kraft_vertraege.de.jsp 

https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3059009.3059057
https://www.informatik.tu-darmstadt.de/fb20/intern_1/fuer_interne_mitarbeiter/studentische_hilfskraft_vertraege.de.jsp
https://www.informatik.tu-darmstadt.de/fb20/intern_1/fuer_interne_mitarbeiter/studentische_hilfskraft_vertraege.de.jsp
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Weitere Details zur Rechten und Pflichten studentischer Hilfskräfte können Sie im Abschnitt 4.4 nach-

lesen. 

3.4 Was passiert in der Tutor*innenqualifizierung? 

In Abschnitt 2.3.1 wurden die verschiedenen Anforderungsprofile in der Informatik skizziert. Um be-

darfsgerecht Tutor*innen auf den jeweiligen Rollenaspekt vorzubereiten, wurde in der Informatik ein 

modulares Übungskonzept etabliert, wie die folgende Abbildung illustriert.  
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Die Basis für alle Tutor*innen, unabhängig der Aufgaben, mit denen sie betraut sind, bildet das Rollen-

verständnis als wertschätzender und fachlich gut ausgebildete*r Lernbegleiter*in und Repräsentant*in 

der Veranstaltung, zu welcher das Tutorium zählt (Modul A). Bei der Lernbegleitung steht im Zentrum 

die Hilfe zur Selbsthilfe durch die Anwendung des Prinzips der minimalen Hilfe, aktives Zuhören und 

Frage-Kompetenz. D.h. der*die Tutor*in nimmt sich zurück und fungiert als „Geburtshelfer“ für das 

Verstehen des Inhalts und das Entwickeln von Lösungsstrategien für die jeweiligen Aufgabenstellun-

gen, indem er*sie durch Fragen zur Problemlösung hinführt. Abhängig vom Tutoriumsformat werden 

in Absprache mit den Veranstaltern gezielt weitere Module bzw. Unter-Module hinzugenommen: 

 Modul B: Rund um die Gestaltung einer Übungsstunde 

 Modul C: Bedarfsgerechte Unterstützung von Studierenden abhängig vom Format 

 Modul D: Korrektur studentischer Abgaben mit dem Fokus auf Schaffen einer Lernchance 

durch gehaltvolles Feedback.  

 Modul E: Betreuung und Bewertung von Programmieraufgaben 

 Modul F: Online Kompetenzen, insbesondere der Umgang mit der neuen Rolle als Tutor*in in 

Moodle  

 Modul G: Handling von Testatsituationen und insbesondere der Umgang mit der Doppelrolle 

und der gerechten Bewertung von Kommilitonen  

Die Basisqualifizierung findet jeweils zu Semesterbeginn statt und wird für alle neuen Tutor*innen 

empfohlen. Sie teilt sich in zwei Elemente auf. Zum einen wird ein Workshop durchgeführt, am wel-

chem alle neuen und interessierten Tutor*innen mit dem gleichen Aufgabenspektrum teilnehmen. Die 

folgenden Kompetenzen sollen im Workshop durch Impulsvortrag, Gruppen- und Einzelarbeiten sowie 

Simulationen erworben werden: 

Gesamtkompetenzen, die im Workshop erworben werden sollen 

1 die eigene Rolle als Tutor*in reflektieren können 
 

> Rechte und Pflichten von Tutor*innen erarbeiten 

2 tägliche (besser regelmäßige) Aufgaben von Tutor*innen kennen 

3 Studierende individuell beim Lernen begleiten können 
 

> das Prinzip minimaler Hilfe üben und anwenden 
 

> Fragen stellen können 
 

> schwer verständliches gut vor- / aufbereiten  

(z.B. Verwendung von Beispielen, Analogien, Visualisierungen) 
 

> sich der Heterogenität der Lerngruppe bewusst werden 
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4 wertschätzend kommunizieren können 
 

> Selbstreflexion üben, also das eigene Handeln überprüfen 
 

> Kommunikations- / Feedback-Regeln verwenden 
 

> sich der Heterogenität der Lerngruppe bewusst werden 

5 Übungsstunden strukturieren und vorbereiten können 
 

> den Stoff der jeweiligen Übungsstunde kennen 
 

> Sensibel für Missverständliches / Unklares im zu vermittelnden Stoff sein 
 

>Tafelbild vorbereiten können 

6 Studentische Leistungen korrigieren bewerten können 
 

> Vorteile von Bewertungskriterien erkennen (gerechte & vergleichbare Bewertung) 
 

> Bewertungskriterien entwickeln bzw. verfeinern können 
 

> Feedback zu bewerteten Abgaben geben können, das weiterhilft 

7 Online-Tools (Moodle, Forum etc.) anwenden können  
 

> mit Tutorkolleg*innen regelmäßig kommunizieren 
 

> Übungsaufgaben bewerten 
 

> mit Studierenden über das Forum kommunizieren 

8 Übungsstunden halten 
 

> Wert der Vorbereitung erkennen 
 

> verschiedene Methoden zur Stundenstrukturierung kennenlernen 
 

> auf Bedarfe der Studierenden eingehen 

9 Testatsituationen handhaben 
 

> Bewusstsein für Doppelrolle und damit zusammenhängende Verantwortung entwickeln 
 

> Gesprächsführung beim Testat üben (inklusive Verkünden des Ergebnisses) 
 

> Entscheidung "bestanden / nicht bestanden" fällen üben, anhand von Grenzfällen 
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Das zweite Element der Tutor*innenqualifizierung stellt eine Praxisbegleitung dar, welche den Tu-

tor*innen die Möglichkeit der Reflexion ihres Handelns und eine persönliche Weiterentwicklung er-

möglichen soll. Die Tutor*innen werden hierzu in ihren Tutorien besucht. Im Anschluss findet ein 

Feedbackgespräch statt. Überdies werden die Tutor*innen über Moodle in Form von persönlichen 

Nachrichten begleitet und es werden Reflexionsgespräche geführt.  

 

4 Erstes Treffen mit den Tutor*innen – Ablauf und mögliche Themen 

Das erste Treffen mit allen Tutor*innen ist von entscheidender Bedeutung für die zukünftige Zusam-

menarbeit. Wenn Sie dieses sorgfältig vorbereiten, ersparen Sie sich viel Arbeit, Unsicherheit und mög-

lichen Ärger. Ein erstes Treffen sollte mit 1-2 Stunden veranschlagt werden, je nach Anzahl der Tu-

tor*innen. Es hilft, die Informationen auch nochmals schriftlich zur Verfügung zu stellen. In Kapitel 5 

werden die hier erwähnten Aspekte vertieft. Insbesondere der Abschnitt 5.1 Wie kann ich Tutor*innen 

effektiv während des Semesters unterstützen? enthält Aspekte, die für Sie als Vorbereitung auf das erste 

Treffen interessant sein können. Die folgenden Abschnitte sind als Checkliste zu verstehen. 

4.1 Mögliche Strukturierung des ersten Treffens: 

□ Eigene Vorstellung und Ziele des ersten Treffens 

□ Gemeinsames Kennenlernen, auch um den späteren Austausch und das gegenseitige Helfen un-

tereinander zu erleichtern 

□ Tutor*innen mit den Lehrzielen und organisatorischen Anforderungen der Lehrveranstaltung 

vertraut machen 

□ Rahmenbedingungen der vertrauensvollen und effizienten Zusammenarbeit erarbeiten 

 (eigene Erwartungen transparent machen, nach Erwartungen der Tutor*innen an Sie fragen) 

□ Erwartung an Kommunikation benennen 

□ z.B. was erfolgt elektronisch in welcher Form (Mail, Moodle, OneNote o.ä.), was wird in Prä-

senzveranstaltungen besprochen? 

□ Ziele, Frequenz und Ablauf weiterer Treffen vorstellen 

□ Wöchentlich, 14-tätig, nach 4 - 6 Wochen nur noch nach Bedarf, o. ä. 

□ Verdeutlichen, wie Tutor*innen im Umgang mit Schwierigkeiten in den Tutorien von Ihnen un-

terstützt werden 

□ z.B. eigene Erreichbarkeit, Rückhalt bei Beschwerden von Studierenden 

□ Verdeutlichen, dass das Feedback von Tutor*innen wichtig für die Weiterentwicklung der Lehr-

veranstaltung ist 

□ Konkrete Vorbereitung für die erste Übung / das erste Tutorium: 
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□ Fachliche Vorbereitung zu den Übungsblättern 

□ Beratung und Informationsaustausch zu möglichen Lernschwierigkeiten der Studieren-

den mit den Aufgaben ermöglichen und Möglichkeiten entwickeln, wie man diese über-

windet 

□ bei späteren Treffen auch zu Erfolgen der Studierenden  

□ Dank und Verabschiedung 

Beim ersten Treffen kann auch auf die Erfahrung von Tutor*innen, die schon in dieser Lehrveranstal-

tung gearbeitet haben, zurückgegriffen werden.  

4.2 Worauf muss ich als Tutor*in bei „Erstis“ achten? 

Wie bereits erwähnt fehlt Erstsemestern die Erfahrung im universitären Alltag, und Tutor*innen haben 

eine wichtige Funktion als Hilfesteller auf Peer-Ebene. Die folgenden Abschnitte enthalten Aspekte, die 

erfahrungsgemäß eine gute Hilfestellung für Tutor*innen im Umgang mit Erstsemestern darstellen. 

4.2.1 Orientieren Sie und schaffen Sie einen Mehrwert 

Studienanfänger*innen sind nicht vertraut mit dem Studienalltag und haben hohen Orientierungsbe-
darf. 

Wie funktionieren Universität und Studieren? Was ist eine Übung oder ein Seminar? Was ist und wozu ist 

eine Sprechstunde gut? 

Lernstrategien oder selbstständiges Arbeiten fehlen oder sind nur z.T. entwickelt. Tutor*innen können 

einen Mehrwert schaffen, indem sie das ebenfalls lehren. Bitten Sie Ihre Tutor*innen auch folgende 

Aspekte zu vermitteln: 

 Halten Sie die Studierenden zum selbstständigen Arbeiten an: Ich höre etwas nur einmal in der 

Vorlesung. Wenn ich nicht da bin, muss ich selbst sehen, wie ich das Wissen erarbeite.  

 Halten Sie die Studierenden zum methodisch sauberen Arbeiten an: Z.B. rechnen Sie analytisch 

und immer mit korrekten Einheiten (MINT-Fächer), nicht nur hören und denken, sondern mit- 

und raus schreiben. 

 Die Studierenden sollten sowohl alleine, als auch in Gemeinschaft lernen: Für Klausuren muss 

ich alleine lernen, z.B. in Hausübungen und anders als in der Schule auch zusammen, z.B. in 

Präsenzübungen und / oder einer Lerngruppe. Die muss sich ein*e Studierende*r selbst su-

chen. 

 Geben Sie Hilfestellung bei Lernmedien. Folgende Fragen stellen sich möglicherweise die Stu-

dierenden: Mit welchen Büchern, Websites lerne ich? Welches Buch unterstützt mich bei eher 

mathematischen Fragestellungen, welches hilft mir die Anwendung besser zu verstehen? O.ä. 
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 Motivieren Sie zum Üben, Routine entwickeln 

 Was ist eine Sprechstunde und wozu nutze ich sie: z.B. für Nachfragen zur Vorlesung oder zur 

Übung, um Defizite auszugleichen (Nachhilfe), mehr Präsenzübungszeit zu haben (zweite 

Übung), Hausübung vor- oder nachzubereiten bzw. zu bewältigen, auf Klausur vorzubereiten? 

 Studierende müssen für sich selbst abwägen: Wollen sie verstehen und / oder Prüfung beste-

hen? Man braucht „Handwerkszeug“, also Problemlösestrategien, Berechnungsvorschriften, 

Programmiersprachen etc., und Verständnis, eins von beidem genügt meistens nicht, um das 

Studium zu bewältigen. 

 Typische Fehler Studierender im ersten Semester:  

 Selbstüberschätzung,  
 es immer alleine versuchen,  

 fehlende Frustrationstoleranz,  

 nicht kontinuierlich „am Ball zu bleiben“, sondern nur kurz vorher für die Prüfung zu 

lernen 

 

4.2.2 Typische Lehrfehler von Tutor*innen 

 Aufgabenblatt oder Text nicht selbst gerechnet bzw. gelesen und vorbereitet 

 Arbeitstempo: Als Tutor*in denke ich für Erstsemester oft zu schnell. Was für mich selbstverständ-

lich ist, müssen sie erst noch erwerben, z.B. Rechen- oder Leseroutinen. Erinnere dich, wie es für 

dich war! Im Zweifel langsamer vorgehen. 

 Keine Struktur, nur freies Arbeiten: Tutor*in sitzt auf Abruf vorne, aber Studierende trauen sich 

nicht zu fragen. Es werden nur diejenigen versorgt, die sich bemerkbar machen, alle anderen blei-
ben auf der Strecke. Besser ist es, einmal rumzugehen und zu fragen, wie es läuft, ob es Fra-
gen gibt. 

 Ein Übermaß an Tutoraktivität: Das Abhalten einer zusätzlichen Vorlesung bzw. eine Vorrechen-

übung, so dass Studierende wieder in eine Konsumentenhaltung gebracht werden und nicht die 

Chance erhalten, selbst Erkenntnisse zu gewinnen. Empfehlenswert ist ein folgendes Strukturieren 

des Tutoriums: Eine Stunde beginnt mit klarem Start, Begrüßung, Ansagen zum Ablauf, es gibt 

klare Phasenwechsel, die auch freies Arbeiten und genügend Zeit zum selber Denken beinhalten, 

und ein Ende.  

 Probleme: Fehlender Austausch mit anderen Tutor*innen oder Assistent*in / Dozent*in. 

4.3 Wechselseitige Erwartungen klären 

Um Missverständnissen vorzubeugen und den Ablauf möglichst reibungsarm zu gestalten, ist eine Klar-

heit in der Kommunikation nötig. Gerade das Benennen und Abfragen wechselseitiger Erwartungen 
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zählt dazu. Im Folgenden werden beide Seiten, die der Tutor*innenbetreuenden wie auch der Tu-

tor*innen selbst, aufgelistet, so dass Sie diese Aspekte im ersten Treffen adressieren können. 

4.3.1 Betreuende haben häufig folgende Erwartungen an Tutor*innen: 

1. Tutor*innen bereiten sich fachlich gut vor 

2. Zuverlässigkeit: Pünktlichkeit, Korrekturen, Wahrnehmung der Veranstaltungen, Vertretungs-

suche im Krankheitsfall, Klausuraufsicht 

3. Offene Rückmeldungen zu Schwierigkeiten und Problemen im Tutorium  

4. Tutor*innen verstehen sich auch als Repräsentant*innen des Lehrstuhls und der TU Darmstadt, 

d.h. verhalten sich loyal 

Tipp: Wenn Sie eigene Erwartungen formulieren wollen, überlegen Sie, was für Sie gutes und 

schlechtes Verhalten von Tutor*innen ist. Daran schärfen sie Ihre Gedanken. 

4.3.2 Tutor*innen haben häufig folgende Erwartungen an die Betreuenden: 

1. Frühzeitige Informationen zum Ablauf der tutoriellen Betreuung (Zeiten; Bestätigung; Ver-

tragsausstellung) 

2. Besprechung der Übungen im Rahmen von Austauschtreffen gibt Sicherheit und unterstützt die 

Vorbereitung 

3. Ausführliche Musterlösungen mit Korrekturhinweisen (zeitnahe Korrekturhinweise zu Fehlern 

in der Musterlösung und rechtzeitige Bereitstellung)  

4. Ausführliche Informationen zur begleitenden Lehrveranstaltung (Anforderungen, aktueller Vor-

lesungsstand, Organisation von Klausuren) 

5. Möglichkeit des Austauschs mit anderen Tutor*innen 

6. Gute Erreichbarkeit bei Problemen 

4.4 Welche Rechte und Pflichten hat eine studentische Hilfskraft an der TU? 

Im folgenden Text ist der Stand im Juli 2019 wiedergegeben, so dass Sie sich einen Eindruck über die 

wichtigsten Aspekte machen können. Änderungen, z.B. bezüglich Gehalt o.Ä., sind vorbehalten! Es 

ist sinnvoll, Ihre Tutor*innen über diese Sachverhalte zu informieren. 

Tipp: Aktuelle Informationen finden Sie auf den offiziellen Seiten der TU Darmstadt: 

https://www.intern.tu-darmstadt.de/dez_vii/infosaz_1/wissenschaftliche_hilfskraefte.de.jsp  

https://www.intern.tu-darmstadt.de/dez_vii/infosaz_1/wissenschaftliche_hilfskraefte.de.jsp
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4.4.1 Rechte  

 Monatliches Einkommen nach Arbeitsvertrag. Der Stundensatz beträgt seit 01.04.2018 10,00 € 

bzw. 11,75 €. Der Vergütungssatz von 11,75 € ist für studentische Hilfskräfte mit anspruchsvollen 

Aufgaben im Bereich der Lehre und Forschung gedacht. 

 Befreiung von der Rentenversicherungspflicht möglich (falls geringfügig, unter 450€). Durch diese 

Befreiung wird auf den Aufbau von Rentenansprüchen verzichtet. Die Tätigkeit fällt nicht unter die 

"Übungsleiter-Pauschale".  

 Urlaubsanspruch anteilig entsprechend des Tätigkeitsumfangs nach BUrlG. Bei einer Beschäftigung 

von 5 Tagen in der Woche besteht ein Anspruch von 20 Urlaubstagen im Jahr. 

 42 Tage Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach EntgFG  

 Versicherung bei der Unfallkasse Hessen gegen Arbeitsunfälle 

 Jahressonderzahlung wird monatlich in Höhe von 5% des für den Auszahlungsmonat zustehenden 

Bruttoentgelts gezahlt  

 30 Min. Pause bei mehr als 6 Std. Arbeitszeit, 45 Min. Pause bei 9 Std., mind. 15 Minuten am 

Stück 

 Vergütung erfolgt zum Ende des Monats über die Bezügestelle Kassel. Einkommensabrechnung zu 

Beginn der Beschäftigung und bei jeder Änderung des Auszahlungsbetrages 

o Hinweis: Abrechnungen bis zum Renteneintritt aufbewahren! 

 Bei einer tageweise festgelegten Arbeitszeit müssen Zeiten für gesetzliche Feiertage, die auf eben 

diese festen Arbeitstage entfallen, nicht vor- bzw. nachgearbeitet werden. 

 Einsicht in die Personalakte ist möglich 

 Qualifiziertes Arbeitszeugnis kurz vor oder nach Ende des Vertrags bei Vorgesetzten beantragen 

4.4.2 Pflichten  

 Studentische Hilfskräfte müssen an einer Hochschule immatrikuliert sein. Bei Erreichen des Studi-

enabschlusses endet das Beschäftigungsverhältnis mit Ablauf des jeweiligen Semesters.  

 Es besteht Dienstpflicht nach Arbeitsvertrag sowie Anordnungen des / der dienstlichen Vorgesetz-

ten. Dabei besteht jederzeit Auskunftspflicht zum Stand der Arbeit und pfleglicher Umgang mit Ma-

terial.  

 Der Beschäftigungsumfang darf 82 Stunden pro Monat nicht überschreiten, sonst droht eine Ex-

matrikulation. Dazu zählt auch außerhalb der Hochschule geleistete Arbeitszeit. 

https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/
https://www.ukh.de/haeufige-fragen/die-gesetzliche-unfallversicherung/
https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/bhf/startseite.html
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 Die Gesamtbeschäftigungsdauer sollte 4 Jahre nicht überschreiten. Die maximale Gesamtbeschäfti-

gungsdauer liegt bei 6 Jahren. 

 Abgabe aller notwendigen Unterlagen 

 Personalbogen, Sozialversicherungsbogen, Krankenkassennachweis, Studienbescheinigung, 

ELStAM insb. Vordienstzeiten, ggf. Nachweis der Aufenthaltserlaubnis  

 Pflicht zu korrekten Angaben 

 Meldung bei  

 Änderung der persönlichen Daten: Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse, Krankenkasse, 

Familienstand, Steuerklasse 

 vorliegender Schwangerschaft 

 Krankheit (ärztliches Attest nach dem 3. Kalendertag) vgl. BAG-Urteil vom 14.11.2012 

 Verschwiegenheitspflicht bezüglich dienstlicher Angelegenheiten und persönlicher Daten (ohne Ge-

nehmigung keine Weitergabe von bspw. Noten, Emailadressen etc.)  

 Dokumentationspflicht (Stundenzettel): ist gemäß des Arbeitsvertrags wöchentlich zu führen und 

von der oder dem Vorgesetzten unterzeichnen zu lassen. Sie beinhaltet auch die Aufzeichnung von 

nicht gearbeiteten Stunden, also bei Krankheit oder Urlaub. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese 

Arbeitszeiten zu dokumentieren und aufzubewahren. 

 

 

4.5 Zusammenfassende Gedanken zur Vorbereitung des Treffens 

Bereiten Sie das erste Treffen mit Tutor*innen sorgfältig vor. Informieren Sie mündlich und schriftlich 

über Organisatorisches und Ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit. Sorgen Sie für Kennenlernen 

und bereiten Sie gemeinsam die Lösungen der ersten Übungsaufgaben vor. 

 

Tipps:  

 Gestalten Sie die Kommunikation mit Ihren Tutor*innen aktiv. Sehen Sie eine 

Form vor, die Sie und die studentischen Tutor*innen leicht in ihren Alltag ein-

bauen können. 

https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/elstam_%28privatpersonen%29
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 Erstellen Sie Ihren eigenen Plan für das erste Tutor*innen-Treffen, z.B. nach fol-

gendem Schema: 
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Phase  Dauer Inhalt Arbeitsform Material 

Vorstellung      

Organisatorisches 

und Ablauf  
    

Erwartungen     

Besprechung 1. Sit-

zung / 1.Übungs-

blatt 

    

Fragen / 

Kommentare 
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5 Im Übungsbetrieb 

5.1 Wie kann ich Tutor*innen effektiv während des Semesters unterstützen? 

Die Koordination von Tutorinnen und Tutoren ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die durchaus in 

den Bereich der Personalführung eingeordnet werden kann. Es gilt das passende Maß von Lenkung 

und Freiheit zu eigenverantwortlichem Handeln zu finden, um einen reibungsarmen Übungsbetrieb zu 

haben und die Qualität der Übungen hoch zu halten. Tutor*innen brauchen eine klare Arbeitsanwei-

sung, was von ihnen beim Übungsbetrieb erwartet wird. Dies bezieht sich sowohl auf persönliche Ei-

genschaften wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, aber auch auf die Grundelemente des Übungskon-

zeptes und die Kriterien zur Bewertung studentischer Abgaben. Die von Ihnen klar formulierten Erwar-

tungen und Anweisungen geben Ihnen eine Basis für die Zusammenarbeit, auf die Sie zurückgreifen 

können. Das kann helfen Missverständnissen vorzubeugen und langfristig Zeit und Energie sparen, die 

sonst ggf. in Konflikte fließen würden (Vgl. Abschnitt 5.1.3). Die folgenden Fragen dienen zu Ihrer Re-

flexion, was Tutor*innen "brauchen":  

 Wie läuft der Übungsbetrieb organisatorisch ab? Termine, Räume etc. 

 Wie soll eine Übungseinheit ablaufen? Was ist das Übungskonzept? Welche Rolle hat der*die 

Tutor*in, z.B. Lernunterstützung oder Vorrechnen? 

 Welche Erwartungen habe ich an den Übungsbetrieb und an das Tutor*innenteam sowie den 

Einzelnen? 

 Wie (über welches Medium und wie oft) kommuniziere ich mit den Tutor*innen? 

 Wie werden Abgaben bewertet? Werden Punkte für fehlende / fehlerhafte Dinge abgezogen? 

Werden Punkte für erwartete Dinge gegeben? Gibt es ein Bewertungsschema? 

 Wie sichere ich die Qualität der Übungsunterlagen? Lasse ich Tutor*innen die Blätter vorher 

bearbeiten? Wie gehe ich mit Fehlern in der Musterlösung um? 

Freiheiten hingegen kann der*dem Tutor*in bei der Feingestaltung des Übungsbetriebs sowie der 

Selbstorganisation bei Vor- und Nacharbeit eingeräumt werden. Diese Lenkung wird umso positiver 

aufgenommen, je mehr Wertschätzung und Vertrauen Tutor*innen bei ihrer Arbeit erfahren.  

Es hat sich bewährt, sich in regelmäßigen Treffen über den laufenden Übungsbetrieb auszutauschen 

(vgl. Abschnitt 5.1.2 Wie erfahre ich wie es in den Übungen läuft?). Ihr Kommunizieren mit und Auf-

treten gegenüber Ihren Tutor*innen hat großes Gewicht. Die Art wie Sie wertschätzend formulieren 

und ehrliches Interesse an deren Arbeit und Arbeitsalltag zeigen, motiviert Ihr Tutor*innen-Team und 

wirkt sich positiv auf die Qualität der Übungen aus. Sie haben eine Vorbildfunktion und etablieren so 
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eine "Kultur". Wie Sie mit Fehlern oder Fehlverhalten umgehen, beeinflusst die Fehlerkultur Ihrer Tu-

tor*innen und damit deren Unterstützung beim Lernen während der Übungstermine (Vgl. Abschnitt 

5.1.4 Wie unterstütze ich die Tutor*innen dabei, die Studierenden zur eigenständigen Mitarbeit zu 

motivieren?). Die folgende Graphik nach (Fieger, 2018) gibt ein Überblick über die angesprochenen 

Aspekte und Deine Tasks. 

 

Auf Tutor*innen-Betreuung an der TU Darmstadt angepasste Graphik nach (Fieger, 2018)  

 

Die folgenden Aspekte sind noch nicht enthalten. Hier können Sie überlegen, ob diese in den Übungen 

durch Ihre Tutor*innen adressiert werden sollten und, wenn ja, wie: 

 Wie kann man sich als Studierender gut auf die Klausur vorbereiten?  

○ Vorbereitungstipps in Übung kommunizieren 

○ Lösungsstrategien vorschlagen lassen durch Tutor*innen 

Quellen: 

Fieger J., Fieger K.T. (2018) Führen von Menschen, Leiten oder Verwalten von Organisationen. In: 

Führung ist erlernbar. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-22197-3_2 

Weisbach, C. R. (1993). Das Konstrukt einer wertschätzenden Lenkung. In: Unterrichtswissenschaft 

Weinheim. Volume 21, Nr. 2., S. 167-181. 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-22197-3_2
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5.1.1 Wie kann ich die Kommunikation mit meinen Tutor*innen effektiv gestalten? 

Wie zuvor bereits erwähnt, ist es für Sie und auch Ihre Tutor*innen hilfreich, im laufenden Semester 

im Austausch zu bleiben. So können organisatorische, zwischenmenschliche und auch fachliche Prob-

leme zeitnah erkannt und behoben werden. Dies erhöht die Qualität Ihrer Veranstaltung und sorgt für 

ein angenehmes Miteinander. Folgende Formen für ein „In-Kontakt-bleiben“ bieten sich an, präsent 

und / oder online: 

 regelmäßiges Treffen (wöchentlich, 14-tägig), um Übungsaufgaben und Lösungsvorschläge 

durchzusprechen, Organisatorisches zu klären oder schwierige Situationen und Didaktisches 

(z.B. Vermittlungsfragen) zu besprechen 

 Tutor*innen-Forum im Moodlekurs 

 OneNote Gruppe 

 Über eine Mailingliste 

Das Präsenztreffen oder die Onlinevarianten nutzen Sie z.B. für: 

 Mitteilungen an die Tutor*innen, z.B. zum Übungskonzept oder Prüfungen 

 Rückfragen an die Assistenz,  

 Verteilen der Musterlösung / des Lösungsvorschlags, kommentieren oder durchsprechen  

 Rückmeldung zum Lösungsvorschlag, z.B. bei Fehlern oder Unklarheiten   

 Listen führen oder führen lassen, z.B. als Tabellenblatt (in Excel oder über Moodle) zu  

a) Anwesenheit  

b) Hausübungsabgaben  

c) Hausübungsbewertungen  

d) Bonuspunkten von Studierenden führen lassen (bei Bedarf) 
e) Liste über gearbeitete Stunden (Stundenzettel) 

f) Krankheitsvertretung von Tutor*innen 

g) Liste der Sprechstunden mit Zeiten und Räumen 

 Rückmeldung zu den Übungen erhalten (Wie laufen die einzelnen Übungen im Detail?) 

 

5.1.2 Wie erfahre ich, wie die Übungen laufen? 

Da die selbstständige Betreuung einer Lehrveranstaltung, eine äußerst verantwortungsvolle Aufgabe 

für eine*n Tutor*in ist, sollten Sie regelmäßige Treffen mit Ihrem Tutor*innenteam durchführen, um 

sie zu unterstützen und die Qualität der Veranstaltung zu sichern. In diesen Treffen ist es sinnvoll, den 

Tutor*innen die Ziele der Veranstaltung mitzuteilen, denn so haben sie einen Überblick, worauf sie 
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sich in der Übung konzentrieren sollen. Außerdem haben Sie in diesen Treffen verschiedene Möglich-

keiten, Rückmeldungen zu erhalten, wie die Übungen laufen. Folgende Methoden können u.a. verwen-

det werden: 

  
Name Me-
thode 

Vorteile / Nachteile Wie? 

Mündliche Me-
thoden 

Blitzlicht 

Alle können und müssen sich 

äußern. Durch die reihum 
Frage verliert das Äußern von 

Schwierigkeiten den Anschein 

des Besonderen. Außerdem be-

kommt man Anregungen, wie 

andere mit Problemen umge-

hen.  

Probleme vor der Gruppe anzu-

sprechen, kann unangenehm 

sein. 

Zu Beginn des Treffens geben 

alle reihum eine kurze Rück-

meldung zu einer beliebigen 
Frage (bspw. siehe Check-Up 

Bogen; Feedbackbogen), ohne 

dass sofort kommentiert wird. 

  

Aktions- sozio-

metrie, Karten 
/  Handab-

frage 

Man bekommt schnell einen 

Überblick über eine große 

Gruppe. Wenn keine Zeit ist, 

dass alle eine Rückmeldung ge-
ben, kann man gezielt positive 

oder negative Beispiele anspre-

chen, evtl. auch in späterem 

Einzelgespräch.  

Man stellt den Tutor*innen 

Einschätzungsfragen mit posi-

tiv-negativ Bewertungs-

schema. Sie halten entspre-

chend rote-gelbe-grüne Karten 
bzw. Daumen nach oben-

Mitte-unten bzw. stellen sich 

an einer imaginären Linie von 

gut nach schlecht auf.   

  Einzelgespräch 

Wenn jemand Hemmungen 
hat, Schwierigkeiten anzuspre-

chen, können Einzelgespräche 

helfen. 

Nach der Besprechung noch 

ein wenig im Raum zu bleiben 
und so Gelegenheit für ein in-

formelles Gespräch zu geben 

oder signalisieren, dass die ei-

gene Bürotür offen ist. 

  Flurfunk 

Man bekommt ungefilterte Ein-

drücke, aber die Tutor*innen 
fühlen sich vielleicht kontrol-

liert. 

Studis, die die Übung besu-

chen, auf dem Flur anspre-
chen und nach der letzten 

Übung oder dem*r Tutor*in 

fragen. 
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Schriftliche 
Methoden 

Feedback- bo-

gen 

Gibt ausführliche Rückmeldung 

zu Aufgabenblättern, Vorle-

sungsinhalten und dem Tutor-

Gruppenverhältnis. Das An-

sprechen von Schwierigkeiten 

kann für Tutor*innen leichter 
sein, da sie es nicht vor der 

Gruppe tun müssen. 

Mit einigen Wochen Abstand 

Rückmeldung einholen (1x 

pro Monat). Zur Bearbeitung 

zu Hause austeilen. 

z. B. welche Situationen berei-

ten Dir (noch) Probleme? 

Fühlst Du Dich fachlich fit? 

Wie klappt die Korrektur? Wie 

sind die Rückmeldungen zu 

den Arbeitsblättern? Sind Vor-

lesung und Übung gut aufei-

nander abgestimmt? Welche 

Unterstützung wünschst du 

dir noch?  

  

Check-Up Bo-

gen (nach 

Walter Freyn 

2014, 58ff.4) 

Gibt kurzen Überblick über An-

wesenheit, Abgabe- und Bear-

beitungsquote. Ansprechen von 

Schwierigkeiten kann für Tu-

tor*innen leichter sein, da sie 

es nicht vor der Gruppe tun 

müssen. Lernfortschritte stehen 
nicht unbedingt in Zusammen-

hang mit der Arbeitsleistung 

der Tutor*innen.  

Wöchentlich Rückmeldung 

während des Treffens einho-

len. Zu Beginn oder Abschluss 

austeilen.  

# TN in Übung/Sprechstunde 

# Abgaben Hausübungen  
# Korrekturaufwand in h 

Schätzung: dieser Anteil hat 

1/2/3/4 Präsenzaufgaben 

während der Übung geschafft. 

Hast du Verbesserungsideen?  

Gab es besondere Vorkomm-

nisse, über die du gesondert 

sprechen möchte? 

  Probeklausur 

Lernfortschritte stehen nicht 

unbedingt in Zusammenhang 

mit der Arbeitsleistung der Tu-

tor*innen.  

Im Semester wird eine Probe-

klausur durchgeführt und de-

ren Ergebnisse statistisch aus-

gewertet. 

                                                
4 Die Kategorien entstammen teilweise einem unveröffentlichten Manuskript von Christian Hochberger 

(2013) TU Darmstadt, Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik. 
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Persönliche 

Mitwirkung 
Hospitation 

Etwas aufwändig. Ermöglicht 

sehr genaue Einschätzung über 

die Arbeit der Tutor*innen. 

Am besten bei erstmaligen o-

der unsicheren Tutor*innen. 

Selbst an einer Übung teilneh-

men. Reihum, stichprobenar-

tig oder wenn Probleme durch 

die Befragungen deutlich wer-

den. Den Tutor*innen vorher 

Bescheid geben.  

  
Austausch- 

treffen 

Man gewinnt Erkenntnisse aus 

den Erfahrungen anderer und 

reflektiert eigene Erfahrungen.  

Mit anderen Lehrenden über 
ihre Zufriedenheit mit dem 

Verlauf und den Ergebnissen 

der Lehrveranstaltung aus 

austauschen, um die Vorberei-

tung der Tutor*innen an den 

Bedarf anzupassen  / zu opti-

mieren. 

    

Fragen stellen:  

 Fragen zum Reflektieren: Es ist besser "Wie viele Personen waren in der Übung?" zu fragen als 

"Wie war es?", um es den Tutor*innen zu erleichtern zu reflektieren und nicht gleich in die 

Rechtfertigungsrolle zu verfallen. 

 Fragen zur Qualitätskontrolle: „Sind die Aufgaben sinnvoll gestaltet?“, „Sind die Aufgaben in 

der vorgegebenen Zeit bearbeitbar?“ und „Welche Probleme sind dabei aufgetreten?“ Bezogen 

auf die Abgabenkorrektur: „Fällt dir die Bewertung der Aufgaben schwer? Wie gehst du vor?“ 

 Geben Sie sich nicht mit "Läuft ganz gut, alles in Ordnung" zufrieden. Haken Sie nach. "Was 

war herausfordernd? Wie wird die Übung im Detail gestaltet? Wie weit sind die Studis im 

Übungsblatt gekommen?" 

 

Tipp: Wenn Sie möchten, dass Tutor*innen Schwierigkeiten teilen, können Sie von schwierigen 

Situationen aus eigener Lehrerfahrung berichten und positiv reagieren, wenn jemand eine 

Schwierigkeit anspricht: z.B. "Gut, dass Du das ansprichst. Das ist vielleicht für mehrere von uns 

wichtig. Wie können wir mit so einer Situation umgehen?" Wenn Tutor*innen erleben, dass Feh-

ler positiv aufgenommen werden, trauen sie sich das nächste Mal eher etwas zu äußern. 

Die Tutor*innen können auch selbst in ihren Übungen Rückmeldungen einholen, wie zufrieden die 

Studierenden mit der Übung sind (drei-vier Fragen, z.B. habt ihr den Bezug zur Vorlesung erkannt?), 

die die Studierenden mit Handzeichen beantworten. Dabei ist es sinnvoll, dass sie die Ergebnisse doku-

mentieren und weitergeben (Antworten in Excel / Moodle / TUCaN eintragen lassen).  
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Quelle: Freyn, W. (2014). Motivierende Führung von Übungsleiter_innen/Tutor_innen. In Zitelsber-

ger, O. et al (Hg.)(2014). Neue Wege in der tutoriellen Lehre in der Studieneingangsphase. WTM Ver-

lag. Münster. S. 47-63. 

5.1.3 Wie erfahre ich, ob und was Tutor*innen schwerfällt? 

Um Tutor*innen das Sprechen über Schwierigkeiten oder gar mit Scham besetzten Situationen zu er-

leichtern, ist es wichtig eine Atmosphäre zu schaffen, in der das Lernen aus Fehlern und Pannen positiv 

bewertet wird. Außerdem ist es günstig als Betreuende*r ansprechbar und offen erlebt zu werden. Um 

dies zu erreichen, können Sie Folgendes tun: 

 Als Betreuende*r gelegentlich von Fehlern oder schwierigen Situationen berichten, die man 

selbst als Tutor*in / Lehrende*r erlebt hat, wie man sie gelöst hat oder damit umgegangen ist. 

 In den Tutor*innenbesprechungen ist es hilfreich regelmäßig alle zu fragen: Was lief gut? Was 

lief nicht gut? Wo hast du Fragen? Wo könnten wir noch etwas verbessern? Dies kann z.B. in 

Form eines Blitzlichtes geschehen, in dem sich jede*r reihum äußert, ohne dass sofort kom-

mentiert wird. Durch die regelmäßige reihum Frage verliert das Äußern von Schwierigkeiten 

den Anschein des Besonderen. 

 Reagieren Sie als Betreuer*in positiv, wenn jemand eine Schwierigkeit anspricht - besonders 

bei den ersten Malen: z.B. "Gut, dass du das ansprichst. Das ist vielleicht für mehrere von uns 

wichtig. Lass uns gemeinsam überlegen, wie wir mit so einer Situation umgehen können." 

Wenn Tutor*innen erleben, dass Schwierigkeiten anderer positiv aufgenommen werden, trauen 

sie sich das nächste Mal auch selbst eher etwas zu äußern. 

 Das Ansprechen von Schwierigkeiten oder Pannen kann für Tutor*innen auch leichter sein, 

wenn sie es nicht vor der Gruppe tun müssen. Daher kann eine schriftliche Form hilfreich sein. 

 Des Weiteren kann es helfen nach einer Tutor*innenbesprechung noch ein wenig im Raum zu 

bleiben und so Gelegenheit für ein informelles Gespräch zu geben. Oder man kann signalisie-

ren, dass die eigene Bürotür für Tutor*innen und ihre Fragen jederzeit offen ist. 

5.1.4 Wie unterstütze ich die Tutor*innen dabei, die Studierenden zur eigenständigen Mit-

arbeit zu motivieren? 

Tutor*innen neigen dazu schnell selbst vorzurechnen oder Lösungen aufzuzeigen, wenn sie einen gro-

ßen Zeitdruck empfinden. Dies geschieht häufig dann, wenn die Anzahl der Aufgaben zu hoch für die 

Übungszeit ist oder so wahrgenommen wird. Daher können Sie als Betreuende*r dafür sorgen, dass die 

Aufgabenanzahl nicht zu hoch ist oder Optionalaufgaben explizit benannt werden. Dies schafft die Vo-

raussetzung, dass Tutor*innen Studierende zu eigenständiger Arbeit ermuntern können. 



  

 

 

Technische Universität Darmstadt | August 2019  35 

Schwerpunkt Tutorielle Lehre 

Tutor*innen möchten Studierenden gerne helfen. Sie haben ein hohes Kompetenzerleben, wenn sie 

selbst etwas tun, z.B. erklären oder vorrechnen. Es ist hingegen weniger befriedigend und erfordert 

mehr Geduld, Studierenden bei der Lösungsfindung von Aufgaben zuzusehen oder mit Fragen weiter-

zuhelfen.  Diese "Falle" kann man Tutor*innen bewusstmachen. 

So sollten Sie als Betreuende*r immer wieder darauf hinweisen, dass eigenständige Versuche (samt 

Fehlern und Irrwegen) eine Aufgabe zu lösen tieferes Verstehen und längerfristiges Behalten bewirken 

als das Abschreiben der Lösungen anderer.  

Zwar bitten Studierende oft um Vorrechnen, weil das weniger anstrengend ist und effizienter er-

scheint. Dabei erliegen sie jedoch einer Verständnisillusion: sie glauben das Vorgeschriebene wirklich 

verstanden zu haben, was jedoch oft nicht der Fall ist. Sie scheitern dann bei eigenständigen Lösungs-

versuchen. Daher kann eine gelungene Übungspraxis höchstens einen kleinen Teil Schritt-für-Schritt-

Vorrechnen / Vormachen beinhalten und muss dann auf eigenständiges Arbeiten setzten, um den Lern-

erfolg zu bewirken und das Bestehen der Klausur, des Praktikums oder Testates zu fördern. Ein*e hilf-

reiche*r Tutor*in ist also nicht jemand, der effizient den Stoff vorträgt, sondern der Studierende nach-

haltig und beim eigenständigen Lernen unterstützt. 

Es ist wichtig, eine positive Fehlerkultur zu etablieren. Daher muss das Lernen aus Fehlern positiv be-

wertet werden. Dies kann z.B. dadurch geschehen, dass man mehrfach betont, dass es hilft in der 

Übung / dem Tutorium Fehler zu machen, weil man daraus lernt und sie dann keinesfalls in der Klau-

sur macht. Wenn ein Fehler gemacht wird, ist es wichtig positiv zu reagieren, die Chance zur Selbst-

korrektur zu geben und herauszuarbeiten, was man an diesem Fehler lernen kann. 

Damit Studierende sich im Plenum äußern, müssen sie oft ihre Hemmung überwinden, vor einer gro-

ßen Gruppe zu sprechen. Je kleiner die Gruppe ist und je höher ausgeprägt eine positive Fehlerkultur, 

umso mehr Studierenden wird dies gelingen. Sorgen Sie daher dafür, dass die Übungsgruppengröße 

klein bleibt (unter 20 im Semesterdurchschnitt). Bitten Sie außerdem Ihre Tutor*innen Studierende zu 

ermuntern, im Plenum zu sprechen oder etwas vorzumachen, da dies eine Lernchance ist, auch um 

Hemmungen zu überwinden. Ggf. kann ein Reihum-Verfahren, Vorstellen zu zweit oder das Auswür-

feln von "Vorrechner*innen" im Tutorium erprobt werden. 

 

Tipp: Die aus unsrer Sicht drei wichtigsten Dinge, die Sie umsetzen könnten: 

 Schaffen Sie günstige Rahmenbedingungen: Motivieren Sie zu Kleingruppenbildung in 

den Übungen und sorgen Sie ein günstiges Verhältnis von Aufgaben zu Zeit. 

 Begründen Sie den Tutor*innen, warum selbstständiges Arbeiten für einen Lernerfolg 

wichtig ist. 
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 Bewerten Sie Unterstützungsverhalten höher als Vorrechenverhalten. Machen Sie Tu-

tor*innen darauf aufmerksam, dass das "Vorrechensetting" nur vordergründig befriedi-

gender erscheint. 

5.2 Aufgaben und Übungen 

Zum Verinnerlichen von Inhalten und Erlernen von Problemlösestrategien werden in den MINT-Fä-

chern in der Regel Übungsaufgaben eingesetzt. Die Lösungen dazu erarbeiten Studierende einzeln o-

der in Kleingruppen unter Anleitung von Tutor*innen bzw. im Selbststudium. Meist werden die Lö-

sungsvorschläge zu den gestellten Aufgaben in zeitlich definiertem Abstand den Studierenden zur Ver-

fügung gestellt, so dass sie den selbst gefundenen Weg kontrollieren und vergleichen können. Auch 

wird es von Studierenden als lernförderlich empfunden, anhand des Nachvollzugs des Lösungsvor-

schlages strategisches Vorgehen zu lernen. Das ist verführerisch, aber kann durchaus zu einer Illusion 

von Verstehen führen. Nachvollziehen heißt eben nicht selbst gelöst zu haben. 

Das Veröffentlichung der Lösungsvorschläge impliziert auf jeden Fall einen Mehraufwand für Veran-

stalter*innen. Es müssen jedes Semester neue Aufgaben erstellt werden, wenn entweder Punkte durch 

das Lösen von Aufgaben gesammelt werden können oder auch die Illusion von Verstehen vermieden 

werden soll. Die Fragen, die sich nun stellen, sind: Wie kann dies mit vertretbarem Aufwand realisiert 

werden? Gibt es Möglichkeiten der Wiederverwendung von Aufgabentypen? Wie ändere ich diese so 

ab, dass dies nicht oder schwerlich erkannt wird? Wie gewährleiste ich eine gleichbleibende Qualität 

der Aufgaben? Im Fachbereich Mathematik gibt es beispielsweise eine Datenbank mit evaluierten Auf-

gaben für die Servicelehre, aus welchen die Assistent*innen auswählen können. Außerdem ist es zur 

Orientierung hilfreich, sich mit den Personen abzustimmen, die die Veranstaltung in den vorigen Se-

mestern betreut haben. So kann man zu den vorigen Übungsblättern austauschen und erfährt, welche 

Aufgaben bereits vielfach verwendet wurden und deshalb verbreitete Lösungen haben. Ziel dieses Ka-

pitels ist es ein paar der Fragen zu klären bzw. Ihnen Anregungen für die Aufgabenerstellung mitzuge-

ben. 

 

Tipp: Fragen Sie nach. Wie ist es in Ihrem Fachgebiet gehandhabt? Gibt es eine solche Daten-

bank? Wie kann wiederverwendet und damit der Arbeitsaufwand geringgehalten werden?  

 

5.2.1 Wie gestalte ich ein Übungs- / Aufgabenblatt?  

Es ist sinnvoll über die Struktur von Aufgabenblättern und den beinhalteten Aufgaben nachzudenken. 

Das hat auch Auswirkungen auf die Art des Tutoriums. Ziel sollte es sein, möglichst viele Zugänge zum 

Stoff mit den Lernmaterialien und Lernsettings zu eröffnen, um so die Durchfallquote zu verringern 
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bzw. möglichst viele Studierende beim Lernen, genauer, auch in der Entwicklung ihrer Lernkompe-

tenz, zu unterstützen.  

Folgende Fragen sollen Sie anregen: 

 Was ist das Lernziel der Übungsstunde? 

 Was sind die Lernziele der jeweiligen Aufgaben? 

 Welches Wissen sollte vorhanden sein und wie prüfe ich dieses ab?  

o Wiederhole ich ggf. durch ein Miniquiz, um das Wissen aufzufrischen?  

o Ggf. kann es hilfreich sein das nötige Vorwissen im Vorfeld den Studierenden zu kom-

munizieren. 

 Sind Präsenzaufgaben zu lösen? Das impliziert: Wie soll das Verinnerlichen erfolgen bzw. wie 

intensiv soll der*die Tutor*in unterstützen? 

 Sind Hausübungen zu lösen? Wie erfolgt die Bewertung? Sind die Aufgaben eher für die Prä-

senz- oder Hausübung geeignet? 

 Bilden die Aufgabentypen der Übung die Klausuraufgabentypen ab? Sind Übungen und Klausur 

aufeinander abgestimmt? 

 Sind die gestellten Aufgaben in der vorgegebenen Übungszeit zu schaffen? 

 Wird eine Musterlösung bereitgestellt? Wenn nein, wie erfolgt die Rückmeldung über die Rich-

tigkeit des jeweiligen Weges an die Studierenden? 

Die Fragen orientieren sich am Constructive Alignment nach (Biggs, 2011). Wendet man dieses auf ein 

Übungsblatt an, geht es darum, dass das Übungsblatt nicht nur eine Sammlung von Aufgaben ist, son-

dern auch das übergeordnete Lernziel und die Abschlussprüfung im Blick behält, um den Studierenden 

zu ermöglichen, am Ende des Semesters die angestrebten Ziele zu erreichen. Zugleich sollten die aus-

gewählten Aufgaben den Studierenden ermöglichen, selbst ihre Ziele im Blick zu behalten und zu 

überprüfen, ob sie auf die Abschlussprüfung vorbereitet sind. 
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Um Ihnen einen Eindruck zu geben, welchen Gestaltungsspielraum Sie bei der Aufgabenstellung ha-

ben, werden im Folgenden verschiedene Aufgabentypen, wie Sie in der Mathematik-Didaktik einge-

setzt werden, vorgestellt. Die Typologien von Bruder 2000, S. 70 und Büchter/Leuders 2012, S. 25f. 

wurden fachspezifisch angepasst für die Informatik (vgl. Glathe 2015). Im folgenden Moodle-Kurs fin-

den Sie Video-Tutorials, die viele der im folgenden genannten Aufgabentypen umsetzen: 

https://moodle.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=4343  

1. Eine Lösung erstellen: Den Studierenden wird ein Problem präsentiert, sie sollen eine Lösung 

finden. Variante: Bestimmte Methode vorgeben. Das ist die klassische Aufgabe im Informatik-

kontext. 

2. Eine Lösung fertig stellen: Den Studierenden wird ein Problem präsentiert. Die Lösung ist 

teils aber nicht komplett vorgegeben. Sie sollen die unvollständige Lösung fertig stellen. 

3. Eine Fragestellung herumdrehen: Den Studierenden werden ein Satz und dessen Beweis prä-

sentiert. Sie sollen Gegenbeispiele finden, wenn verschiedene Voraussetzungen weggelassen 

werden. 

4. Einen Fehler finden: Den Studierenden werden ein Problem und eine nicht korrekte Lösung 

präsentiert. Sie sollen den Fehler finden. 

5. Effizienz einer Lösung kommentieren: Den Studierenden werden ein Problem und eine Lö-

sung präsentiert. Sie sollen zu der Frage, wie effizient die Lösung ist, Stellung beziehen. Ggf. 

auch kombinierbar mit der Variante von Typ 1 (vorgegebene Methode zur Lösungsfindung). 

6. Eine Aufgabe formulieren: Die Studierenden sollen zu einem bestimmten Thema / Problem 

eine Aufgabe / Frage konzipieren / stellen. 

7. Eine Skizze erstellen: Die Studierenden geben die Lösung in Form einer Skizze / Zeichnung 

an. Dies ist oftmals ein entscheidender Schritt bei der Lösungsfindung; daher kann man diesen 

Schritt auch gesondert üben. Z.B. Bäume in A&D. 

Lernziel

Prüfung

Übungs-
blatt

Aufgabe

Zu was sollen die Studierenden 

bei Abschluss der Veranstaltung in 

der Lage sein? 

Welcher Aufgabentyp bereitet sie 

am besten vor? 
Wie kann überprüft werden, ob 

die Ziele erreicht wurden? 

https://moodle.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=4343
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8. Aktives Strukturieren: Die Studierenden erhalten verschiedene Informationen, die sie struktu-

rieren oder einander zuordnen sollen. Die Leitfrage lautet: Wie hängen Dinge zusammen? 

9. Die Richtigkeit einer Lösung bestätigen / verneinen: Die Studierenden sollen sich dazu äu-

ßern, ob ein Problem und dessen Lösung korrekt ist und diese Meinung begründen. 

10. Mehrere Lösungen zur Auswahl: Den Studierenden wir ein Problem mit mehreren Lösungen 

präsentiert. Sie sollen die effektivste Lösung aussuchen und die Auswahl begründen. 

11. Fehlendes ergänzen: Die Studierenden sollen bei einer Graphik o.ä. fehlende Informationen 

ergänzen. 

 

Auch kann es helfen die Lernzieltaxonomie nach Bloom zu berücksichtigen, um abzuprüfen, welches 

Lernziel mit der jeweiligen Aufgabe verfolgt wird. Folgende Planungsdimensionen, sogenannte kogniti-

ven Lehr- und Lernaspekte, werden hier benannt, vgl. Baumgartner (2011): 

1. Wissen: Fakten, Methoden, Prozesse, Muster, Strukturen und Settings, die abrufbar im Ge-

dächtnis sind 

2. Verstehen: Verstehen, was kommuniziert wurde, und das vermittelte Material nutzen, auch 

wenn nicht alle Zusammenhänge und Implikationen erfasst werden können. 

3. Anwenden: Das können allgemeine Ideen, prozedurale Regeln, Methoden oder Theorien sein, 

die erinnert und angewendet werden 

4. Analyse: Das Explizit-Machen von der relativen Hierarchie der Ideen und ihrer Beziehungen 

5. Synthese: Verarbeiten von Teilen eines inhaltlichen Zusammenhangs, ihre Restrukturierung 

und Kombination zu einem neuen Muster, einer neuen Struktur 

6. Evaluation: Sowohl quantitative als auch qualitative Beurteilung inwieweit Inhalte und Metho-

den die übermittelten oder eigeständig entwickelten Kriterien für einen gegebenen Zweck erfül-

len. 

 

Quellen:  

Peter Baumgartner (2011): Taxonomie von Unterrichtsmethoden. Ein Plädoyer für didaktische Vielfalt. 2. 

Auflage. Waxmann Verlag. 

John Biggs, Catherine Tang (2011): Teaching for Quality Learning at University. What the student does. 

Forth Edition. Society for Research into Higher Education & Open University Press. The McGraw-Hill 

Companies, Maidenhead. 

Regina Bruder (2000): Eine akzentuierte Aufgabenauswahl und Vermitteln heuristischer Erfahrung - 

Wege zu einem anspruchsvollen Mathematikunterricht für alle. In: Flade/Herget (Hrsg.): Mathematik 
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lehren und lernen nach TIMSS - Anregungen für die Sekundarstufen. Volk und Wissen 2000. S. 69-78. 

Online unter: http://www.math-learning.com/files/pub_akzentuierte_aufgaben.zip  

Büchter, A. & Leuders, T. (2012): Leistungen verstehensorientiert überprüfen. Gute Aufgaben für Klassen-

arbeiten entwickeln. In: Bruder, R., Leuders, T. & Büchter, A. (Hg.)(2012): Mathematikunterricht ent-

wickeln. Bausteine für ein kompetenzorientiertes Unterrichten. 2. Auflage Berlin, Cornelsen Scriptor. 

S. 149-184. Online unter: https://docplayer.org/21360599-Leistungen-verstehensorientiert-ueberprue-

fen.html 

Bloom, B. S., Hastings, J. T. & Madaus, G. F. (1971): Handbook on formative and summative evaluation 

of student learning. New York: McGraw-Hill. 

Glathe, A. (2015): Handout der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle der TU Darmstadt. Unveröffentlicht. 

Erstellt auf Basis von: 1) Hazzan, O.,  Lapidot, T., Ragonis, N. (2011): Guide to Teaching Computer 

Science. An Activity-Based Approach. London: Springer. 2) Kapp, F., Proske, A. (2013): Lernaufgaben 

in der universitären Lehre. Seminarbegleitend, in der Vorlesung oder webbasiert auf Lernplattformen. 

In: Neues Handbuch Hochschullehre 2 61 13 09: 1-25.  

 

5.3 Welche Vorgaben zur Bewertung von Abgaben sollte ich machen? Bewertungskriterien 
für Hausübungen 

 
Auch beim Bewerten von Hausübungen sollten Sie sich überlegen, inwiefern die Ziele der Aufgabe 

bzw. der Übungsstunde erreicht wurden (vgl. 4.2.1). Insbesondere bei kreativen Lösungsansätzen ist 

das nicht immer leicht zu überprüfen, da sie sich gelegentlich stark von der Lösung unterscheiden, die 

man vorgesehen hatte. Es gilt daher zu entscheiden, ob es wichtiger ist, die korrekte Methode anzu-

wenden oder einen eigenständigen Weg zu entwickeln. 

Gerade, wenn die Korrektur von Tutor*innen durchgeführt wird, ist es wichtig, solche Entscheidungen 

im Vorfeld zu kommunizieren und den Tutor*innen einen möglichst ausführlichen Lösungsvorschlag 

an die Hand zu geben, um für alle Studierenden eine übergreifend faire Korrektur zu ermöglichen. Tu-

tor*innen haben rechtlich sogar einen Anspruch auf einen Lösungsvorschlag, da ihre Hilfstätigkeit 

keine selbstständige kreative Leistung umfasst. 

Die Korrektur einer Hausübung umfasst aber nicht nur die Bewertung, sondern soll die Studierenden 

in ihrem Lernprozess unterstützen. Die Korrektur sollte deshalb: 

 ein individuelles und nachvollziehbares Feedback enthalten, 

 die Studierenden zur Reflexion ihrer Lösung anregen,  

 Rückmeldung zum Leistungsstand und Verständnisschwierigkeiten geben.  

http://www.math-learning.com/files/pub_akzentuierte_aufgaben.zip
https://docplayer.org/21360599-Leistungen-verstehensorientiert-ueberpruefen.html
https://docplayer.org/21360599-Leistungen-verstehensorientiert-ueberpruefen.html
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Daraus leiten sich folgende Ansprüche an eine hilfreiche Korrektur von Tutor*innen ab: 

 Fehler und Mängel anstreichen, auch diejenigen, aus denen nicht notwendigerweise ein Punkt-

abzug resultiert 

 zu Beginn entscheiden, ob Fehler abgezogen oder Punkte bei korrektem Vorgehen gegeben 

werden sollen bzw. ob Folgefehler abgezogen werden sollen oder nicht  

 Regeln einheitlich verwenden und möglichst wenig durch äußere Faktoren beeinflussen lassen 

(bspw. durch aufgabenweises Korrigieren) 

 den Studierenden Rückmeldung geben, wenn sie keine ganzen Sätze benutzen oder mathema-

tische Schreibweisen falsch verwenden  

 eine mathematisch korrekte und in sich schlüssige Argumentation sowie eine formal korrekte 

und nachvollziehbare Darstellung einfordern  

 Punktevergabe sollte transparent sein und alternative Lösungswege müssen anerkannt werden  

 häufige Fehler und Schwierigkeiten sowie Missverständnisse dokumentieren und an den*die 

Assistent*in zurückmelden 

 regelmäßiger Austausch mit anderen Tutor*innen, um eine möglichst einheitliche Korrektur zu 

gewährleisten  

 Der Qualitätsanspruch sollte auf die vorhandenen zeitlichen Ressourcen abgestimmt sein. Ziel 

ist es, eine angemessene Qualität in der gegebenen Zeit zu gewährleisten.  

 Feedback spezifisch auf die vorliegende Bearbeitung beziehen und nicht allgemein. 

Korrekturen...

bewerten die 
Leistung (z.B. durch 

Bepunktung)

unterstützen den 
Lernprozess der 

Studierenden
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 einheitliche Korrektursymbolik oder -farbe bzw. Codewörter mit den Übungsteilnehmenden 

vereinbaren, die Feedback geben erleichtern (bspw.  für widersprüchliche Argumentation 

oder „Text“ bei mangelnder Nachvollziehbarkeit) 

 wenn ähnliche Fehler häufiger auftauchen, das Problem in der Folgestunde an der Tafel be-

sprechen. Das spart Korrekturaufwand und diejenigen, die den Fehler nicht gemacht haben, 

können eingebunden werden, indem sie ihre Lösung erklären.  

 Studierenden durch gezielte Fragen oder exemplarische Lösungsstücke Ansätze zur Weiterar-

beit geben  

 bei sehr vielen Fehlern nur diejenigen kommentieren, die am meisten weiterhelfen und den 

größten Bezug zum Lernziel der Aufgabe haben, damit die Studierenden den Überblick behal-

ten können (bei gemeinsamer Lerngruppe evtl. auf andere Korrekturen verweisen) 

 neben kritischen Anmerkungen auch positives Feedback geben, das die Studierenden ermuti-

gen soll, sich mit den Inhalten und Kommentaren weiter auseinander zu setzen 

 die gesamte Bearbeitung nochmal im Ganzen betrachten und einschätzen, welche Rückmel-

dung für den Lernprozess am hilfreichsten sein könnte 

 ein zusammenfassendes Statement geben, welches den Studierenden den zentralen Ansatz zur 

Weiterarbeit ermöglicht 

 

Quellen: 

Juliane Plüschl et al.: Wie geben Tutoren Feedback? Anforderungen an studentische Korrekturen und 

Weiterbildungsmaßnahmen im LIMA-Projekt. In: A. Hoppenbrock, R. Hochmuth, R. Biehler, H.G. Rück 

(Hrsg.), Lehren und Lernen von Mathematik in der Studieneingangsphase (S. 287–404). Wiesbaden: Springer 

Fachmedien. 

 

5.4 Wie gehe ich mit einer (Groß-)Veranstaltung um? 

5.4.1 An welche Themenbereiche sollte ich denken? 

Im Folgenden ist eine Checkliste abgebildet, die auf gemachten Erfahrungen in den Fachbereichen 

ETIT, Informatik und Mathematik an der TU Darmstadt basiert. Es soll Ihnen bei der Beantwortung der 

folgenden Fragen helfen: Was läuft wie? An folgende Themenbereiche sollte man denken? 

1. Skript 
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a. Bereits vorhanden? Wenn ja, Überarbeitung nötig? 

b. Digital oder auch Druck? 

 

2. Klausur 

a. Termin & Anmeldung 

b. Saalzuteilung 

c. Klausursprechstunden anbieten? 

d. Klausurerstellung 

i. Verantwortlichkeiten Prof / WiMi klären 

ii. Bepunktung 

iii. Proberechnen 

iv. Formelsammlung / Kofferklausur / o.ä.? 

e. Klausuraufsicht 

i. Wie viele Helfer nötig? 

ii. Wie viele Klausuren ausdrucken? 

iii. Umgang mit Fehlern, die während der Klausur entdeckt werden? 

f. Klausuren, die im Ausland mitgeschrieben werden 

g. Klausurkorrektur 

i. Wer ist beteiligt? 

ii. Wie und wo läuft es ab? Auch Dauer 

iii. Wie wird gegengecheckt? 

h. Klausurergebnisse 

i. Bestätigung der Ergebnisse durch Prof. nötig 

ii. Veröffentlichung der Noten in Aushängen und im Internet sind nicht ohne Wei-

teres zulässig. Nur TUCaN ist erlaubt! 

iii. Datenschutz berücksichtigen! 

iv. Meldung ans Prüfungssekretariat 

i. Klausureinsicht 

i. Termine und Anmeldung 

ii. Ablauf 

iii. Wer ist involviert? 

iv. Vorgehen klären, wie wird nachgebessert / korrigiert im Fall von fehlerhafter 

Bepunktung? 

j. Mündliche Ergänzungsprüfung 

i. Wer ist betroffen? 

ii. Vorsicht: Zur Notenverbesserung ist es im FB Informatik nicht erlaubt. 

iii. Termin & Bekanntgabe 

iv. Beteiligte? Beisitzer? 

v. Dokumentation? 

3. Übungsbetrieb 

a. Tutor*innen sollten ca. 4 Wochen VOR Übungsbeginn eingestellt worden sein 

b. Einmal pro Woche Tutor*innensitzung 
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c. Leere Übungen zusammenlegen 

d. Sprechstunden anbieten 

Tipp: Überlegen Sie folgendes: Ist die Bullet-Liste für meine Veranstaltung zutreffend? Fehlen 

Punkte? Bei welchen Aktionen benötige ich Input von meiner*m Vorgesetzten oder von mei-

ner*m Vorgänger*in? 

5.4.2 Wie organisiere ich die Prüfung einer Großveranstaltung? 

Bei der Organisation einer Großveranstaltung sind sowohl wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und 

Prüfer*innen (Professor*innen) als auch studentische Hilfskräfte involviert. Für die zentrale Organisa-

tion und als Kommunikationsstelle sollte ein*e wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in als Federführung 

eingeteilt sein. Die nachfolgend aufgelistete Semesterplanung ist ebenfalls auf Erfahrungswerte in den 

Fachbereichen Informatik und Mathematik der TU Darmstadt zurückzuführen und soll Ihnen helfen 

Ihre Arbeitspakete zu strukturieren. Stimmen Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten ab, ob das skizierte Vor-

gehen auch für Ihre Veranstaltung sinnvoll ist. 
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Während des Semesters 
 

Anfang November / Mai:  

 Tutor*innen erinnern, dass “Unterstützung bei Durchführung der Klausur” Teil des Arbeitsver-

trages ist und dass sie sich den Termin für Aufsicht und Sprechstunden im Vorfeld freihalten 

sollen. 

– Terminprobleme (bereits gebuchter Urlaub, Auslandssemester, eigene Prüfungen) früh-

zeitig klären und Lösungen finden (z.B. Tauschen von Sprechstunden etc.) 

– in der Regel finden Klausuren etwa zum gleichen Datum wie im Vorjahr statt - das kann 

man den Tutor*innen vorläufig mitteilen 

Ende Januar / Juni (sobald der Prüfungsanmeldezeitraum beendet ist):  

 Sich für Aufsichten / Korrekturen eintragen lassen.  

 Federführung gibt auch Anzahl der studentischen Aufsichten bei Klausur an 

gegen Ende der Vorlesungszeit - Anfang Februar / Juli:  

 Das Studienbüro versendet keine Listen mit Prüflingen der jeweiligen Veranstaltung. Die Listen 

mit den Prüflingen müssen aus TUCaN gezogen werden! Die Liste dann verteilen an: 

– Mitarbeiter*innen, die für Aufsicht und Korrektur eingeteilt sind 

– Gesamtanmeldung 

– Saaleinteilung 

 Besprechung mit Tutor*innen 

– Einteilung Feriensprechstunden (Doodle-Umfrage im Vorfeld), Unterstützung bei Auf-

sicht und Einsicht 

– ggf. Punktlisten bzgl. Klausurbonus erstellen und Studierenden mitteilen 

 

Vor dem Klausurtermin 

ca. 4 Wochen vor der Klausur - spätestens am Ende der Vorlesungszeit - Mitte Februar / Juli: 

 Überprüfen, wo Klausuren gedruckt werden und ob die Druckerei zum Zeitpunkt verfügbar ist  

 Federführung meldet sich bei Prüfer*in 
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– Zeitlichen Ablauf besprechen (Klausurentwurf, Korrektur, Notenvergabe, voraussichtli-

che Einsicht) 

– Formalia (Bonus, Hilfsmittel, Sonderfälle) 

– Anwesenheit der Prüfer vor, während und nach der Klausur 

ca. 2-3 Wochen vor der Klausur:  

 Prüfer*in und Federführung arbeiten gemeinsam den Prüfungsentwurf aus. 

 Prüfen, ob unmissverständlich gestellt, Zeit angemessen, etc. - weitere Person proberechnen 

lassen 

 auf Korrigierbarkeit prüfen (Folgefehler) 

 Besprechung Bepunktung (alternative Lösungswege beachten) 

ca. 1-2 Wochen vor der Klausur: 

 Raum für Vorbesprechung am Klausurtag und für Korrektur buchen 

 Nach Prüfungsanmeldeschluss: vorläufige Anmeldelisten aus TUCaN von Prüfer oder Sekreta-

riat  

 Nach Prüfungsabmeldeschluss: endgültige Anmeldeliste und Liste für Drittversuche (ca. 7 Tage 

vor Klausurtermin) 

 Ausreichende Anzahl (10 % Puffer pro Raum) Klausuren drucken lassen  

 Erinnerungs-eMail an Aufsichten und Reserven - Treffpunkt zur Vorbesprechung mitteilen  

o bei einzelnen entfernten Räumen (Lichtwiese) individuellen Termin mit den jeweiligen Auf-

sichten ausmachen 

 Erinnerungs-eMail an Korrektor*innen: Treffpunkt mitteilen, Zeiten ausmachen (Rückmel-

dung) 

kurz vor der Klausur: 

 Aufsichten den Räumen zuteilen (immer mind. 2 Aufsichten, davon mind. 1 WiMi - große 

Hörsäle: 3 Aufsichten, Audimax: 4) 

 Kisten packen: 

o Klausuren 

o Raumlisten, Gesamtlisten, Sitzpläne, “Vorbehalt”-Zettel (von allem genug!) 
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o Protokoll (Klausurname, Aufsichten, Hilfsmittel, Klausurdauer, Name und Handynummer 

von Federführer, Raum in dem die Klausuren abgegeben werden eintragen) 

o FAQs, Handreichung, Saaleinteilung 

o Schreibunterlagen, Folienschreiber (Audimax, zum Teil Lichtwiese), Transponder (große 

Hörsäle) 

 

Am Klausurtag 

 

Vorbesprechung: 

 Anwesenheit prüfen 

 Formalia erläutern (Klausurname, -dauer, Hilfsmittel, Verwendung von (keinem) eigenen Papier) 

 Verhalten bei Problemen (Täuschungsversuch, äußere Störung, Fehler in der Aufgabenstellung): 

nicht eigenmächtig handeln - Rücksprache mit Federführung, der ggf. mit Prüfer*in 

 Kisten austeilen 

 

Klausur: 

 Klausurname und Matrikelnummern anschreiben 

 Ansage WiMis - Handys ausschalten und wegpacken 

 Klausurbeginn und -ende anschreiben 

 Anwesenheitskontrolle (Studierenden- und Lichtbildausweis überprüfen, auf Anmeldeliste suchen, 

in Sitzplan eintragen) 

 Kontrolle der Hilfsmittel 

 Täuschungsversuche auf Deckblatt und Protokoll vermerken, weiterschreiben lassen 

 Falls es Fehler in der Klausur gibt, diese an Federführung melden, die über Vorgehen entscheidet  

 keine fachlichen Hilfen - zum Aufgabentext schon (übersetzen) 

 höchstens 1 Person gleichzeitig auf Toilette, Klausur abgeben und im Protokoll vermerken 

 nach Ende Klausur einsammeln, nachzählen - erst dann Studierende entlassen 

nach der Klausur: 

 Vorbehalte überprüfen (Studienbüro) 

 Tutor*innen Klausuren (alphabetisch) sortieren und Stapel erstellen lassen (Vergleich mit Gesamt-

liste) 
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Korrektur 

 

 Übersicht an die Tafel (Stapelnummer Aufgabennummer - Kürzel eintragen, wenn Stapel genom-

men, durchstreichen, wenn fertig) 

 Mitarbeiter korrigieren ausführliche Aufgaben und Drittversuche (Verteilung durch Federführung) 

 Korrekturanteile der WiMis beachten (Aufwand der Federführung darf berücksichtigt werden) 

 Zusammen in einem Raum korrigieren wegen Rücksprache (vor allem wenn mehrere Korrektoren 

die gleiche Aufgabe korrigieren) 

 Korrektur in Rot, große leere Flächen (Rückseiten!) durchstreichen 

 Zwischenpunkte müssen erkennbar sein - Teilpunkte an jeweilige Stelle schreiben und einkreisen 

 korrigierte Abschnitte an der Seite abstreichen 

 unter Aufgabe Punkte summieren: Σ Punktzahl und Namenskürzel des Korrektors 

 Gesamtpunkte der Aufgaben aufs Deckblatt schreiben 

 Abschlusskontrolle (alles abgestrichen, bewertet?) durch Federführer. Bei knappem Ergebnis zum 

Bestehen besonders sorgfältig prüfen. 

 Excelliste erstellen und Punkte summieren, ggf. Bonus berücksichtigen (Punkteverteilung erstellen) 

 

Nach der Korrektur 

 

 Drittversuche durch Prüfer und weitere*n Professor*in unterschreiben lassen 

 Ergebnis an Prüfer*in (Übersichtsliste) 

 mit Prüfer*in Notenverteilung besprechen und kritische Fälle (gerade nicht bestanden) durchgehen 

 Noten auf Klausuren schreiben 

 fertige Notenliste an Prüfer*in / Sekretariat (am besten leere Liste aus TUCaN in Excel exportieren, 

Excel Noten eintragen lassen) 

 Täuschungsversuche auf der Notenliste notieren 

 Listen werden in TUCaN geladen, ausgedruckt, vom Prüfer unterschrieben und werden vom Studi-

enbüro freigegeben. 

 Termin und Raum für Einsicht (ca. 1 Woche nach Bekanntgabe) organisieren und bekanntgeben 

(Veranstaltungswebseite) 

 

× 



  

 

 

Technische Universität Darmstadt | August 2019  49 

Schwerpunkt Tutorielle Lehre 

Klausureinsicht  

 

 Korrektor*innen und Tutor*innen helfen mit 

 ggf. Studierende aufteilen (alphabetisch / Matrikelnummern) 

 Einsicht in “Klausuratmosphäre”, d.h. keine Taschen / Jacken am Platz, kein Vergleichen... 

 Notenschema aushängen, grobe Punkteverteilung  

 Beschwerden / Bitten um Nachkorrektur werden von Studierenden mit Bleistift auf einem separa-

ten, am besten farbig von der Klausur abweichendem Zettel vermerkt. Diskussionen vermeiden! 

 Änderungen der Bepunktung werden nach der Einsicht vom Prüfer vorgenommen. Keine Änderun-

gen während der Einsicht durchführen! 

 nachträgliche Notenänderung in TUCaN: Noten (einzeln oder alle) vom Studienbüro freigeben las-

sen, Änderungen vornehmen, danach wie bei erster Freigabe 

 Übergib fertige Klausuren und Unterlagen an Sekretariat des Prüfers 

Tipp: Nutzen Sie nachfolgende Graphik um Ihre (Groß-)Veranstaltung zu organisieren 

und Arbeitspakte zu strukturieren. 
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5.5 Welche Schwierigkeiten können im Übungsbetrieb auftreten, und wie gehe ich damit 

um? 

Wie in Abschnitt 2.3.1 beschrieben, gibt es in der Informatik eine Vielzahl von Begleitungsformen für 

Tutor*innen in der Lehre. Allen gemein ist die Interaktion mit Studierenden, um diese beim Lernen zu 

begleiten und teilweise auch die Leistung der Studierenden zu beurteilen, in der Form der Bewertung 

von Abgaben oder sogar im persönlichen Gespräch, wie es bei den Testaten der Fall ist. Hierbei können 

viele unerwartete und zum Teil schwierige Situationen entstehen. Insofern ist es sehr hilfreich, typi-

sche Situationen kennenzulernen sowie im Vorfeld über die Lösungsmöglichkeiten zu reflektieren und 

sich über sie auszutauschen.  

5.5.1 Typische und schwierige Situationen in der Tutoriellen Lehre 

In der Lehrpraxis können unterschiedliche typische und schwierige Situationen entstehen, die sich in 

einige Grundkategorien gruppieren lassen. So lassen sie sich leichter erkennen, wodurch man schneller 
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verschiedene Handlungsmöglichkeiten überlegen und entsprechend handeln kann. In der Basisqualifi-

zierung werden solche Situationen in entsprechende Übungen vorgestellt oder gesammelt und mögli-

che lösungsorientierte Handlungsstrategien erarbeitet. Typische schwierige Situationen sind: 

 Rollenkonflikte bei Tutor*innen, die sich durch unterschiedliche Erwartungen der Lehrenden, 

der Studierenden und der Tutor*innen an sich selbst entstehen. Hierunter fallen auch Bewer-

tungssituationen, wie sie bei Testaten auftreten. 

 Störungen des Tutoriums durch Studierende, die z.B. lautstark diskutieren und so das Lern-

klima des Tutoriums verschlechtern 

 Leistungsgefälle in den Übungsgruppen – dadurch können Streitigkeiten unter Studierenden 

entstehen, da sie zum Beispiel unterschiedliche Anforderungen zum Arbeitstempo stellen 
 Konflikte zwischen Studierenden in Gruppenarbeiten – Streit in der Gruppe, weil zum Beispiel 

Bearbeiter*innen gemeinsam ein Projekt erarbeiten, aber unterschiedliche Vorstellungen von 

der weiteren Umsetzung / Implementierung haben 

 Probleme mit Missverständnissen der Aufgabenanforderungen und / oder Bewertungskriterien 

 Plagiatsverdachtsfälle 

In der Basisqualifikation werden Medien bzw. Methoden eingesetzt, um Schwierigkeiten zu erkennen 

und die Bearbeitung zu unterstützen. Diese sind im zugehörigen Moodle-Kurs der Basisqualifikation 

dokumentiert. Insbesondere Selbstlerneinheiten können auch von Ihnen als Hilfestellung im laufenden 

Betrieb genutzt werden: https://moodle.informatik.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=3 

Weitere Beispiele für Schwierigkeiten sind: Störungen im Lehrbetrieb, Schwierigkeiten mit der Mitar-

beit und Motivation von Studierenden, Genderrollenkonflikte, eigene Schlüsselreize (bezogen auf be-

stimmte Personentypen oder Verhaltensweisen), die eigene Kompetenz und deren Grenzen oder Unzu-

friedenheit mit der Bewertung seitens der Studierenden.  

Tipp: Durch regelmäßige Treffen zum Austausch und Abgleich des Informationsstands mit den 
Tutor*innen können schwierige Situationen vermieden oder gemeinsam gelöst werden. 

 

6 Nachbereitung 

Die Nachbereitung einer Lehrveranstaltung beinhaltet zwei Aspekte, welche die Qualitätssicherung be-

treffen: Die Evaluation und daraus resultierende Handlungsoptionen sowie die Übergabe im Falle eines 

Generationswechsels. Im Folgenden wird der erste Aspekt beleuchtet.  

Im Fachbereich 20 ist es üblich, die Tutorien nach Zweidritteln des Semesters / am Ende des Semes-

ters mithilfe eines standardisierten Fragenbogens zu evaluieren. Als Verantwortliche*r für Tutor*innen 

werden Sie diese Ergebnisse erhalten.  

https://moodle.informatik.tu-darmstadt.de/course/view.php?id=3
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Natürlich sind die Evaluationsergebnisse auch für die Tutor*innen wichtig, daher empfiehlt es sich, je-

der / jedem die eigenen Ergebnisse zukommen zu lassen. Oft können Tutor*innen jedoch nicht beur-

teilen, ob es sich bei den Werten um besonders gute oder mittelmäßige Bewertungen geht. Daher kön-

nen Sie, falls Sie eine Gesamtauswertung über alle Tutorien haben, diese allen zukommen lassen, da-

mit die Tutor*innen ihre eigenen Ergebnisse im Vergleich mit den Mittelwerten besser einschätzen 

können.  

Fügen Sie für jede*n Tutor*in noch einen kurzen Kommentar hinzu wie z.B. „Deine Evaluationsergeb-

nisse sind sehr positiv. Vielen Dank für dein Engagement.“ oder „Im Großen und Ganzen sind deine 

Evaluationsergebnisse überzeugend. In Zukunft könntest du versuchen noch mehr an deinem Feedback 

zu feilen“.  

Als Faustregel gilt: Evaluationsergebnisse, die kleiner 2,0 liegen, sind gut, größer 2,0 ist häufig 

nur befriedigend und größer 2,5 sind oft (aber nicht immer!) schlechte Werte5.  

Dort lohnt es sich näher hinzusehen. Falls ein*e Tutor*in zukünftig noch weiter eingesetzt werden soll, 

sollten Sie in diesen Fällen ein Gespräch suchen. Stellen Sie klar, dass Sie mit diesem Wert noch nicht 

ganz zufrieden sind und fragen Sie z.B. „Was können wir tun, damit dieser Wert besser wird? Wie 

könnte ich dich dabei unterstützen?“ Lassen Sie die Tutor*innen zunächst selbst Ideen formulieren, 

bevor Sie Vorschläge machen. Enden Sie das Gespräch, wenn sinnvoll möglich, mit konkret festgeleg-

ten Zielen und Schritten für kommende Semester und Veranstaltungen. 

Aus den von Ihnen eingeholten Informationen können Sie Maßnahmen ableiten, welche eine Verbesse-

rung der Qualität Ihrer Veranstaltung zur Folge haben oder auch die zukünftigen Arbeitsabläufe rei-

bungsloser gestalten.  

Falls Sie die Betreuung der Veranstaltung an Nachfolger*innen übergeben, ist es ebenfalls sinnvoll, 

Ihre gemachten Erfahrungen für diese zu dokumentieren oder, falls das möglich ist, diese Personen als 

Mentor*in oder Ansprechparter*in bei Fragen zu begleiten. 

 

7 Wo gibt es sonst noch Unterstützung an der Universität? 

7.1 Organisatorische Hilfen für wissenschaftlicher Mitarbeiter*innen 

 TUCaN (Veranstaltungsverzeichnis) 

o Raumsuche  
 Universitäts- und Landesbibliothek 

                                                
5 Dies gilt für die 5-stufige Skala mit dem Wert 1 als beste Ausprägung. 

http://www.tucan.tu-darmstadt.de/
https://www.tucan.tu-darmstadt.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=ACTION&ARGUMENTS=-AQWm2oY91V6bMqUI3ikcBonon.8GwrvVmN94oKDfQ.1sQZnduGw3KWPnT3ea3Lxg3VkhojQg0wFGXsXi4mV1ce4YnZWilJJWKOuv0xWOyKPC1McnAoZFAQ7PMlV9=
https://www.tucan.tu-darmstadt.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=SEARCHROOM&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000385,
https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/start/index.de.jsp
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o Athenekarte: Bibliotheksausweis und elektronisches Bezahlsystem 

o Erklärung zur dienstlichen Nutzung der ULB  

 lange Leihfrist  

 kostenloses Fernleihkonto und kostenloses vormerken 

 Selbstausleihe / Abholung am Tresen, Selbstrückgaberegal  

o Fachreferent für Recherche 

o Beratung jeden Mittwoch 14.30h-16.00h S1|20 Raum 405 

o fachliche Katalog- und Datenbankrecherche 

 Literaturverwaltungsprogramme 

o Citavi und EndNote lizenziert, Zotero erläutert und verlinkt 
o regelmäßige Kurse der ULB à siehe Veranstaltungskalender 

 TUprints: unkomplizierte und kostenfreie Internet-Publikation 

 Mobilitätsmanagement 
o Freifahrtberechtigung für Landesbeschäftige Hessen (ÖPNV 2018) 

o Abholung im Dezernat IV C (aktuelle Zeiten und Personen im Link) 

o Parkberechtigung / Mobilitätskarte 

o Parkhaus Ruthstraße (P1) 22€ pro Monat 

o Gäste: Schlossgartenstraße (P2); Fernöffnung nach vorheriger Anmeldung 

 WelcomeCentre (Gebäude S4|13, Bleichstr. 2., 3. Stockwerk) 

o Visa and Entry 

o Health insurance  
o Accomodation 

 Sozial- und Konfliktberatung 

o Bedrohung (stalking) 

o Sucht- und Gesundheitsprobleme 

o Trauerberatung  

 Personalrat (ver.di; GEW): Probleme mit Vorgesetzten oder Unzufriedenheit mit Arbeitsbedin-

gungen 

7.2 Weiterbildungsangebote für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 

 Ingenium (S1|21) 

o Weiterbildungen (Antragsstellung, Dissertation, Führungskultur, Projektmanagement…) 

o Vernetzung und Austausch (intern / extern) 

o Karriereberatung 

 Hochschuldidaktische Arbeitsstelle (HDA, S1|03 154) 
o Weiterbildung (Lehrveranstaltungen und Betreuung Studierender) 

o Beratung zu E-Learning 

https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/literaturverwaltung_start/citavi_ulb/citavi_ulb.de.jsp
https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/literaturverwaltung_start/endnote_ulb/endnote.de.jsp
https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/literaturverwaltung_start/zotero/zotero.de.jsp
https://www.ulb.tu-darmstadt.de/aktuelles/fuehrungenundschulungen/termine.de.jsp#/veranstaltungen
https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/
https://www.intern.tu-darmstadt.de/dez_iv/iv_c_infrastrukturelles_gebaeudemanagement/mobilitaetsmanagement_1/index.de.jsp
https://www.intern.tu-darmstadt.de/dez_iv/iv_c_infrastrukturelles_gebaeudemanagement/mobilitaetsmanagement_1/aktuelles_zum_landesticket_hessen/inhalt_mit_marginalienspalte_322.de.jsp
https://www.tu-darmstadt.de/international/research/welcomecentre/index.en.jsp
https://www.intern.tu-darmstadt.de/sokobe/
https://www.personalrat.tu-darmstadt.de/personalrat_1/personalrat_willkommen/index.de.jsp
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7.3 TU-Empfehlung zur geschlechtergerechten Sprache 

Die Technische Universität Darmstadt hat eine Empfehlung zur geschlechtergerechten Sprache heraus-

gegeben: Büro der Gleichstellungsbeauftragten der TU Darmstadt (2017). Geschlechtergerecht formu-

lieren. Abgerufen am 18.9.2018 unter https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/re-

launch/pdf_10/zentrale_dokumente/Geschlechtergerecht_formulieren_Flyer_Druckversion.pdf 

Die Verwendung der geschlechtergerechten Sprache erschießt sich für Sie vielleicht nicht auf den ers-

ten oder zweiten Blick. Das nachfolgende Experiment kann Ihnen gegebenenfalls die Sinnhaftigkeit der 

geschlechtergerechten Sprache näherbringen.  

Stellen Sie sich bitte kurz einen Studenten, einen Schriftsteller und einen Sportler vor. Fragen Sie sich 

nun, was ist das Gemeinsame dieser vorgestellten Personen? Sind die vorgestellten Personen vielleicht 

alle männlich? Dies wäre eine nach Studien zu erwartende Auswirkung der Verwendung des generi-

schen Maskulinums (Stefanowitsch, 2012) 

Erfahrungswert aus ebengenannter Quelle: Bildet man zwei Gruppen und legt Ihnen einen vermeintli-

chen Allgemeinbildungstest vor mit der Aufgabe bei Gruppe I möglichst viele berühmte Politiker zu be-

nennen; Gruppe b) hingegen mit der Aufgabe, möglichst viele berühmte Politikerinnen und Politiker 

zu benennen, so nennt Gruppe b) bis zu 1/3 mehr Frauen. 

Geschlechtergerechte Sprache hat das Ziel, alle Geschlechter gleichermaßen anzusprechen. Sie ist ein 

hoch wirksames Werkzeug, um stereotypen Vorstellungen entgegenzuwirken.  

Anfänglich wird geschlechtergerechte Sprache oft als ungewohnt erlebt. Die Erfahrung zeigt jedoch, 

dass die Routine rascher eintritt als erwartet. Es ist es nur ein kleiner persönlicher Schritt, mit dem Sie 

aber einen wichtigen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leisten können.  

Wenn Sie geschlechtergerechte Sprache in den Tutor*innenbesprechung ansprechen wollen, können 

folgende Ideen hilfreich sein: 

 Bedienen Sie sich selbst – in mündlicher und schriftlicher Kommunikation - einer geschlechter-

gerechten Sprachform, die Ihnen angemessen erscheint  

 Vorbildfunktion. Sie leisten einen Beitrag, geschlechtergerechte Sprache als Normalität in der 

jeweiligen Fachkultur wahrzunehmen. 

 Fragen Sie Ihre Tutor*innen am Anfang der Zusammenarbeit, welche Formen geschlechterge-

rechter Sprache Ihnen bekannt sind und warum die Wahl der Sprache für Tutor*innen von Be-

deutung sein kann. Einen Überblick zu einer Auswahl an Formen geschlechtergerechter Formu-

lierungen finden Sie finden Sie im Flyer des Büros der Gleichstellungsbeauftragten der TU 

Darmstadt (Gleichstellung TU Darmstadt, 2017).   

https://www.tucan.tu-darmstadt.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=SEARCHROOM&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000385,
https://www.tucan.tu-darmstadt.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=SEARCHROOM&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000385,
https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/relaunch/pdf_10/zentrale_dokumente/Geschlechtergerecht_formulieren_Flyer_Druckversion.pdf
https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/relaunch/pdf_10/zentrale_dokumente/Geschlechtergerecht_formulieren_Flyer_Druckversion.pdf
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 Betonen Sie, dass jede Person für sich entscheidet, inwieweit sie über Sprache einen Beitrag für 

Geschlechtergerechtigkeit leisten möchte; Zwang oder Verpflichtung eines bestimmten Sprach-

gebrauchs ist kontraproduktiv. 

 Fragen Sie Ihre Tutor*innen erneut im Veranstaltungsverlauf, welche Erfahrungen Sie mit dem 

Einsatz gendergerechter Sprache gemacht haben, was sich für Sie bewährt hat und wo ggf. 

noch Schwierigkeiten oder Unsicherheiten aufgetreten sind. 

Wenn Sie Geschlechtergerechtigkeit bei der Konstruktion von Aufgabenstellungen und Fallbeispielen 

sowie bei der Gestaltung und Auswahl von Bildmaterialien berücksichtigen wollen, können Sie fol-

gende Tipps nutzen: 

 Nutzen Sie Aufgabenstellungen, Fallbeispiele und Bildmaterialien, die keine Stereotypen und 

Klischees reproduzieren, sondern für die Vielfalt der Lebensrealität stehen. 

 Achten Sie auf gleichwertige Darstellung der Geschlechter und ihrer Tätigkeiten. 

 Vermeiden Sie einseitige maskuline Berufsbezeichnungen, sondern nutzen Sie auch feminine 

und trans* Berufsbezeichnungen und Situationsschilderungen. 

 Vermeiden Sie Witze und Anekdoten, die mit Stereotypen und Klischees spielen. 

Quellen und Weiterführende Ressourcen: 

 Das Genderwörterbuch bietet Formulierungshilfen bzw. die Möglichkeit neutrale Personenbe-

zeichnungen nachzuschlagen. Abgerufen am 18.9.2018 unter https://geschicktgendern.de/ 

 Team der Gleichstellungsbeauftragten des Fachbereichs Humanwissenschaften der TU Darm-

stadt (2015). Hinweise und Empfehlungen zu gendersensibler, diskriminierungskritischer Spra-

che. Abgerufen am 21.9.2018 unter https://www.humanw.tu-darmstadt.de/media/humanwis-

senschaften/frauenbeauftragte/gendersensible-sprache_format-broschuere_final.pdf 

 Stefanowitsch, Anatol (2012): Sprache, Ungleichheit und Unfreiheit. Vortrag gehalten Ende 

2012 auf dem 29. Chaos Communication Congress [29c3] des Chaos Computer Club [CCC]. 

Abgerufen am 10.8.2017 unter https://www.youtube.com/watch?v=pWOVJ3SoB38 

 Gleichstellung TU Darmstadt (2018): Geschlechtergerecht formulieren. Abgerufen am 

18.9.2018 unter https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/re-

launch/pdf_10/zentrale_dokumente/Geschlechtergerecht_formulieren_Flyer_Druckversion.pdf 

 Das Chefarzträtsel (Video, 4 min 57s) verdeutlich die Bedeutung sprachlicher Präzision. Abge-

rufen am 18.9.2018 unter https://www.youtube.com/watch?v=VPBlFZGWYy0  

https://geschicktgendern.de/
https://www.humanw.tu-darmstadt.de/media/humanwissenschaften/frauenbeauftragte/gendersensible-sprache_format-broschuere_final.pdf
https://www.humanw.tu-darmstadt.de/media/humanwissenschaften/frauenbeauftragte/gendersensible-sprache_format-broschuere_final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pWOVJ3SoB38
https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/relaunch/pdf_10/zentrale_dokumente/Geschlechtergerecht_formulieren_Flyer_Druckversion.pdf
https://www.tu-darmstadt.de/media/frauenbeauftragte/relaunch/pdf_10/zentrale_dokumente/Geschlechtergerecht_formulieren_Flyer_Druckversion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VPBlFZGWYy0
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7.4 Unterstützungsangebote  

Es gibt viele Beratungs-und Unterstützungsangebote für Studierende, an die Tutor*innen verweisen 

können. Im Folgenden sind diese für die TU Darmstadt aufgelistet. Es ist sinnvoll, wenn Sie sich fol-

gende Fragen stellen: Welche Unterstützungsangebote sind für Sie und Ihre Arbeit relevant? Welche 

Unterstützungsangebote möchten Sie Ihren Tutor*innen im wöchentlichen Treffen vorstellen? 

Tipp: Markieren Sie sich die für Sie relevanten Stellen und Ansprechpartner auf den folgenden 
Seiten. 

 

7.4.1 Unterstützungsangebote für Studierende 

Auf der Hauptseite der TU Darmstadt ist eine Übersicht zu finden: https://www.tu-darmstadt.de/stu-

dieren/beratung_hilfe/index.de.jsp#thema_44096. . Nachfolgende sind die Informationen strukturiert: 

 Die zentrale Studienberatung und -orientierung bietet 

o Beratung für Studierende bei Lernschwierigkeiten, Prüfungsproblemen, Studiengang-

wechsel, Studienabbruch, etc.  

o Beratung bei allgemeinen Problemen wie finanzielle oder familiäre Schwierigkeiten. 

https://www.zsb.tu-darmstadt.de/die_zsb/index.de.jsp  

 

 Das SchreibCenter bietet  

o Peer-Beratung und Textfeedback zu bspw. Hausarbeiten, Protokollen oder Bewerbungen 

o Workshops zu Abschlussarbeiten, Zeitmanagement oder Literaturrecherche  
o Online Module zu verschiedenen Schreibthemen (OWL) 

https://www.owl.tu-darmstadt.de/schreibcenter_1/index.de.jsp  

 Die Psychotherapeutische Beratungsstelle des Studierendenwerks bietet Hilfe bei psychischen 

Problemen, die das Studium beeinträchtigen können. 

http://studierendenwerkdarmstadt.de/beratung-und-soziales/psychotherapeutische-beratungs-

stelle-2/  

 Das Team gegen sexualisierte Diskriminierung ist eine Anlaufstelle, wenn Studierende Über-

griffe oder Diskriminierung erlebt oder beobachtet haben. 

https://www.intern.tu-darmstadt.de/achtung  
 Der Ombudsmann für internationale Studierende berät bei Konflikten oder Schwierigkeiten. 

http://www.sport.tu-darmstadt.de/sportinstitut/personal/professoren/bockrath_seiten/bock-

rath_ombudsmann.de.jsp  

 Studieren mit Handicap ist eine Anlaufstelle für Studierende mit einer Behinderung oder einer 

chronischen Krankheit. 

https://www.tu-darmstadt.de/studieren/beratung_hilfe/studium_mit_handicap/index.de.jsp  

 Die Koordinierungsstelle Teilzeitstudium berät Studierende, die nicht Vollzeit studieren kön-

nen oder möchten. 

http://www.teilzeitstudium.tu-darmstadt.de/teilzeitstudium_tz/index.de.jsp  

 

https://www.tu-darmstadt.de/studieren/beratung_hilfe/index.de.jsp#thema_44096
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/beratung_hilfe/index.de.jsp#thema_44096
http://www.zsb.tu-darmstadt.de/die_zsb/index.de.jsp
https://www.zsb.tu-darmstadt.de/die_zsb/index.de.jsp
https://www.owl.tu-darmstadt.de/schreibcenter_1/index.de.jsp
http://studierendenwerkdarmstadt.de/beratung-und-soziales/psychotherapeutische-beratungsstelle-2/
http://studierendenwerkdarmstadt.de/beratung-und-soziales/psychotherapeutische-beratungsstelle-2/
https://www.intern.tu-darmstadt.de/achtung
http://www.sport.tu-darmstadt.de/sportinstitut/personal/professoren/bockrath_seiten/bockrath_ombudsmann.de.jsp
http://www.sport.tu-darmstadt.de/sportinstitut/personal/professoren/bockrath_seiten/bockrath_ombudsmann.de.jsp
https://www.tu-darmstadt.de/studieren/beratung_hilfe/studium_mit_handicap/index.de.jsp
http://www.teilzeitstudium.tu-darmstadt.de/teilzeitstudium_tz/index.de.jsp
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7.4.2 Unterstützungsangebote für Studierende und WiMis: 

 Das Beschwerdemanagement bietet Unterstützung 

 bei konkretem Anlass zur Unzufriedenheit (Studienorganisation, der Lehre, im Service oder mit 

der Infrastruktur) 
 Vorschlägen zur Verbesserung von Strukturen oder Abläufen in Studium und Lehre. 

 https://www.tu-darmstadt.de/studieren/beratung_hilfe/bvm/index.de.jsp  

o Servicestelle Familie: Kinder- und Ferienbetreuung 

o Antragsstellung zur finanziellen Unterstützung 

 https://www.intern.tu-darmstadt.de/servicestellefamilie/  

 Gleichstellungsbeauftragte 

 Strukturelle Benachteiligung aufgrund der Geschlechterzugehörigkeit 

 UniSportzentrum 

 

https://www.tu-darmstadt.de/studieren/beratung_hilfe/bvm/index.de.jsp
https://www.intern.tu-darmstadt.de/servicestellefamilie/
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