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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code Tutor 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Tutorienmodul 
Tutorial Module 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
Veranstaltungen, im Rahmen derer Tutorientätigkeit ausgeübt wird, müssen vorher erfolgreich absolviert worden 
sein. 

The successful completion of the specific practical courses before tutuorial activities is required. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch / German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
Prof. Dr. Martin Diekmann 

Häufigkeit / offer 
variabel, nach Absprache mit dem betreuenden HL / 
variably according to prior agreement  with supervising 
tutor 

Dauer / duration 
1 Semester/ semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further comments  

Studienvarianten /The module / submodule is part of the following study types 

Vollfach /Sole subject Wahl / optional 
Lehramtsoption / Teacher training 
subject (Bachelor level) 

Wahl (SQ) / 
optional 

Profilfach/ Major subject in Bachelor 
with two subjects 

Wahl / optional 
Master of Education / Teacher training 
subject (Master level) 

Wahl / optional 

Komplementärfach /Minor subject in 
Bachelor with two subjects 

./.   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
...durch ihre Tutorientätigkeit die Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen näher kennen lernen. 
...sich mit den Inhalten eines Moduls so intensiv auseinander setzen, dass sie diese in kompetenter Form an die 
Studierenden weitergeben können.  
...sich didaktischer Fähigkeiten aneignen. 
...erlernen Unterrichts-Materialien aufzubereiten. 
...sich kritisch mit der theoretischen und praktischen Vermittlung von Lehrinhalten auseinandersetzen. 

learning outcome 

 

Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Modulprüfung (MP)  / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 

 
variabel   

variable   

Die Überprüfung der Portfolio-Leistung besteht aus der Beurteilung der Tutorientätigkeit (Durchführung der 
Tutorien, Vor- und Nachbereitung, Protokollkorrekturen, Kommunikation mit Lehrenden und Studierenden, Führen 
eines Logbuchs) durch die jeweiligen Modulverantwortlichen. 

Criteria applied for the assessment are 

 teaching within the tutorial 

 preparation for and follow-up to the tutorial 

 protocol corrections 

 communication with lecturers and students 
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Modul / module code Tutor 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Tutorienmodul 
Tutorial Module 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-GS5 

Tutorienmodul 
Tutorial Module 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 0 

Präsenzzeit/ course attendance 

Variabel / variable 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method Ü, S 

V Lecture, P Lab course, Ü Exercise, S Seminar, Ex Excursion,  
FP Research project/Lab rotation, Abschlussarbeit Thesis 

Kapazität / capacity  

 

Lerninhalte 

Die Studierenden sollen Lehrveranstaltungen als Tutoren begleiten, indem sie beispielsweise zusammen mit den 

Studierenden Vorlesungen nachbereiten, Praktika vorbereiten und betreuen, Übungen zu Vorlesungs- oder 

Praktikumsinhalten durchführen, Unterrichtsmaterialien aufbereiten und Hilfe bei Prüfungsvorbereitungen leisten. 

Sie sollen ihre Arbeit in einem Logbuch darstellen und gleichzeitig inhaltliche oder sonstige Probleme der betreuten 

Module dokumentieren. 

content 

 

 


