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IDEE &
HINTERGRUND
+ Das Studium in Mainz bedeutet  

für internationale Studierende auch 
die Orientierung in einer neuen 
Wissenschaftskultur. Je nach Vor-
kenntnissen und Bildungsbiogra-
phie erkennen sie teils erst spät 
die Relevanz und die Spezifi ka 
des wissenschaftlichen Arbeitens.

+ Lehrende fühlen sich durch die 
intensivere Betreuung dieser 
Studierenden herausgefordert.

+ In Gesprächen mit Auslandsbeauf-
tragten entstand die Idee, inter-
nationale Studierende gezielt und in 
Form von Tutorien zu unterstützen, 
um sie für das neue akademische 
und wissenschaftliche Umfeld zu 
sensibilisieren.

TUTORIEN &
TUTOREN
+ Die Tutorien werden von Studieren-

den geleitet, die fundierte Kennt-
nisse im wissenschaftlichen Arbeiten 
und der Studienkultur mitbringen. 
Sie haben bereits Erfahrungen im 
Studium und während ihrer Ausland-
saufenthalte gesammelt.

+ Die Aufarbeitung und Ergänzung des 
vorhandenen Wissens fi ndet in einer 
Tutorenschulung statt. Die Schulung 
umfasst die inhaltlichen Grundlagen 
der Tutorien, die pädagogische Praxis 
und eine interkulturelle Refl exion. 

+ Auch während des Tutoriums trifft 
sich das Tutorenteam in regelmäßigen 
Abständen im Tutorencafé, um offene
Fragen zu klären und sich kollegial 
auszutauschen.   

TUTORIUM
+ Die Tutorien sind semesterbegleitend

und finden jede Woche zweistündig 
und in Kleingruppen bis zu 15 Per-
sonen statt. Dies ermöglicht den 
Tutees eine gezielte Auseinanderset-
zung mit Themen und Aufgaben, die 
sie in der Studienpraxis erleben sowie 
eine unmittelbare Umsetzung der im 
Tutorium erworbenen Kompetenzen.

+ Die Aufstellung der konkreten 
Themen, Ideen zur Gestaltung und 
Lernziele wurden in einem Portfolio 
aufbereitet und dienen dem Tutoren-
team als Orientierung. Die Konzep-
tion der einzelnen Sitzungen liegt in 
der Hand der Tutorinnen & Tutoren 
und orientiert sich an den Fragen und 
Studienerfahrungen der Tutees. Das 
schafft eine optimale Atmosphäre für 
Hilfestellungen.

REFLEXION
+ Ein fester Bestandteil der Tutorien ist 

die Evaluation durch dieTeilneh-
menden und durch das Tutorenteam, 
was zu einer Optimierung der Tutorien 
beiträgt. 

+ Zusätzlich gibt es nach dem Tutorium
ein Refl exionstreffen, bei dem Inhalte 
und Umsetzung der Tutorien mit dem 
Tutorenteam refl ektiert werden. 

+ Die Tutorinnen und Tutoren erhalten 
so die Möglichkeit, aus ihrer Lehrer-
fahrungen heraus das Tutorium be-
darfsnah mitzugestalten.

+ Die Tutorien bieten einen Rahmen 
für eine unabhängige praxisnahe 
Ermittlung der Probleme und Heraus-
forderungen im Studium internatio-
naler Studierender.    

KONZEPT
+ Die Grundaufgabe der Tutorien 

liegt in einer intensiven Einführung 
in die Studien- und Wissenschafts-
kultur zu Beginn des Studiums und 
soll die Grundlage für einen erfolg-
reichen Studienverlauf bilden.

+ Inhaltlich umfasst das Tutorium 
fächerübergreifende Themen wie 
Studienorganisation und wissen-
schaftliches Arbeiten. Somit sind 
die Tutorien eine Ergänzung zum 
regulären Studienangebot.

+ Die Tutorien orientieren sich am 
Bedarf und werden regelmäßig 
angepasst.

ZIELE
+ Förderung der Selbstorganisation

+ Soziale und kulturelle Integration

+ Lernen im Austausch

+ Erfolgreiches Studium am FB 05

+ Unterstützung der Lehrenden

FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE


