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Da	 das	 Institut	 für	 soziale	 Bewe-
gungen	der	RUB	mitten	in	Bochum	liegt,	
zwischen	Schauspielhaus	und	Bermuda-
dreieck,	wird	es	oft	als	Brücke	der	RUB	in	
die	Stadt	bezeichnet.	Wahrscheinlich	wer-
den	die	Herausgeber	von	„Brückenschlä-
ge”	auch	daran	gedacht	haben,	als	sie	den	
Titel	ihres	Buches	wählten.

Herausgeber	des	Buches	sind	das	Ins-
titut	für	soziale	Bewegungen	und	die	Stif-
tung	Bibliothek	des	Ruhrgebiets,	die	sich	
mit	dem	Haus	der	Geschichte	des	Ruhrge-
biets	in	der	Clemensstraße	in	der	Bochum	
City	ein	Domizil	teilen.	Zugleich	stehen	
beide	Einrichtungen	im	Mittelpunkt	der	
Ende	 November	 erschienenen	 Doku-
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Sie	sind	die	ersten	an	der	Uni,	die	für	
frisch	von	der	Schule	gekommene	Erstse-
mester	einen	Namen	haben.	Diejenigen,	
die	 wissen,	 wann	 man	 anfangen	 sollte,	
für	die	erste	Klausur	zu	lernen.	Die,	die	
einem	sagen	können,	wie	VSPL	funktio-
niert	und	wie	die	Datenbank	in	der	Biblio-
thek	das	Gesuchte	ausspuckt:	Tutoren,	so	
unterschiedlich	ihre	Aufgaben	in	den	ver-
schiedenen	Fakultäten	sind,	machen	Ers-
tis	den	Start	erheblich	leichter.	Dass	sie	
als	Tutor	selbst	auch	einen	Start	hinlegen	
müssen,	vergisst	man	da	leicht.

„Häufig	ist	es	ja	so,	dass	man	als	Tu-
tor	das	erste	Mal	als	Leiter	vor	einer	grö-
ßeren	Gruppe	steht	und	sich	plötzlich	in	
einer	Rolle	wiederfindet,	auf	die	man	gar	
nicht	vorbereitet	ist”,	sagt	Annette	Wolff.	
Sie	bietet	an	der	Ruhr-Uni	Lehrgänge	für	
Tutorinnen	und	Tutoren	an,	zugeschnit-
ten	auf	die	Bedürfnisse	der	einzelnen	Fä-
cher.	Um	fachliche	Inhalte	des	jeweiligen	
Spezialgebiets	geht	es	dabei	weniger.	Im	
Mittelpunkt	stehen	Fragen	wie:	Wie	be-
reite	 ich	eine	Tutorien-Stunde	vor?	Wie	
strukturiere	ich	sie?	Wie	gehe	ich	mit	der	
Gruppe	um?	Wie	motiviere	ich	die	Teil-
nehmer	und	beziehe	sie	aktiv	ein?

Solche	 Vorbereitung	 zahlt	 sich	 aus,	
sowohl	für	den	Tutor	als	auch	für	seine	
Gruppe.	 „Mich	 hat	 die	 Tutoren-Ausbil-
dung	viel	sicherer	gemacht	–	auch	wenn	
ich	vorher	dachte,	dass	das	bestimmt	eher	
überflüssig	ist”,	sagt	Alexander	Dehmel,	
der	im	8.	Semester	Jura	studiert	und	seit	
drei	Semestern	als	Tutor	arbeitet.	„Wir	ha-
ben	geübt,	wie	man	frei	vor	einer	Grup-
pe	spricht	und	haben	uns	gegenseitig	ein	
Feedback	gegeben.	Dabei	hat	sich	heraus-
gestellt,	dass	ich	viel	souveräner	wirkte,	
als	ich	mich	selbst	fühlte.”

Am	zweiten	Tag	gab	es	für	die	zehn	an-
gehenden	Tutoren,	die	sich	auf	eine	Aus-
schreibung	der	Fakultät	beworben	hatten,	
interne	Informationen,	etwa	zur	Studien-
ordnung,	von	Anne	Bauer,	die	das	Men-
toren-Programm	der	Juristen	koordiniert.	
„Bei	uns	bekommt	jeder	angehende	Tutor	
diese	zweitägige	Ausbildung”,	sagt	Anne	
Bauer,	„das	wird	schon	lange	so	gehand-
habt.”	 Zum	 Mentoren-Programm,	 das	
komplett	aus	Studienbeiträgen	finanziert	

Studium	vorbei	und	noch	nix	gefun-
den?	Auf	der	Suche	nach	einem	Prakti-
kum	oder	einem	kleinen	Nebenverdienst?	
Da	hilft	nun	auch	die	kostenlose	Suchma-
schine	jobsuma.de,	eine	Seite,	die	sich	an	
Uni-Absolventen	 richtet	und	an	 solche,	
die	es	werden	wollen.	job-
suma.de	durchforstet	alle	
deutschen	Jobbörsen	und	

zusätzlich	die	Angebote	auf	Firmen-Web-
sites.	Rund	eine	Million	Anzeigen	findet	
die	Seite	nach	eigenen	Angaben	zurzeit	
–	gesucht	werden	kann	nach	Einsteiger-
Jobs,	Nebenjobs	und	Praktika,	aber	auch	
nach	 Diplomanden-Stellen.	 Damit	 nur	
solche	Jobs	angezeigt	werden,	die	für	die	
Studierenden	in	Frage	kommen,	wird	vor-
her	gefiltert.	Angebote,	die	z.	B.	Berufs-
erfahrung	voraussetzen,	tauchen	so	gar	
nicht	erst	auf.	Sarah Ziegler

wird,	gehört	neben	dem	Tutorium	im	ers-
ten	Semester,	das	vor	allem	dem	gegen-
seitigen	 Kennenlernen	 und	 der	 Orien-
tierung	 auf	 dem	 Campus	 dient,	 in	 den	
folgenden	 zwei	 Semestern	 eine	 Betreu-
ung	 durch	 wissenschaftliche	 Mitarbei-
ter	und	durch	Professoren,	die	auch	von	
Anfang	an	als	Ansprechpartner	zur	Ver-
fügung	stehen	und	gelegentlich	am	Tuto-
rium	teilnehmen.

32 Tutorien für 1 Modul

Die	Aufgaben	der	Tutoren	in	den	Wirt-
schaftswissenschaften	sehen	ziemlich	an-
ders	aus.	Auch	sie	sind	Ansprechpartner	
für	 elementare	 Fragen	 des	 alltäglichen	
Unilebens,	vor	allem	aber	ergänzen	sie	als	
Fachtutoren	Vorlesungen	und	Übungen.	
Zu	jeder	Vorlesung	gibt	es	ein	Tutorium,	
dessen	 Besuch	 zwar	 freiwillig	 ist,	 sich	
aber	sehr	empfiehlt.	Denn	im	Hörsaal	sit-
zen	Hunderte	Studierende	und	das	Lehr-
programm	ist	dicht.	Fragen	wird	man	da	
besser	in	einer	kleineren	Gruppe	los:	25	
Personen	 bilden	 jeweils	 ein	 Tutorium.	
Eines	zu	finden,	das	in	den	eigenen	Stun-
denplan	 passt,	 fällt	 nicht	 schwer,	 denn	
die	Termine	sind	zahlreich.	Allein	zum	
Teilmodul	 „Produktionswirtschaft”	 der	

mentation	 „Brückenschläge”.	 Beleuch-
tet	werden	darin	neben	den	Forschungs-
aktivitäten	und	Serviceangeboten	beider	
Institutionen	auch	 ihre	Gründungspro-
zesse	 und	 Entwicklungslinien.	 Gezeigt	
wird	aber	auch,	dass	mit	dem	Brücken-
schlag	zwischen	Stiftung	und	Institut	ei-
ne	 Konstruktion	 geschaffen	 wurde,	 die	
ein	 ungewöhnliches	 Kapitel	 der	 deut-
schen	Wissenschaftslandschaft	darstellt,	
die	 zugleich	 aber	 auch	 beispielhaft	 für	
den	 strukturellen	 Wandel	 des	 Ruhrge-
biets	steht.	ad

Info:	 „Brückenschläge“	 ist	 im	 Esse-
ner	Klartext-Verlag	erschienen,	84	Seiten,	
12,95	Euro,	ISBN	978-3-8375-0093-6

Modulklausur	„Einführung	in	die	BWL”	
von	Prof.	Marion	Steven	werden	32	Tutori-
en	angeboten.	Je	vier	Gruppen	davon	wer-
den	von	Philipp	Heinrich	und	Svenja	Leh-
mann	betreut,	die	im	11.	bzw.	6.	Semester	
studieren	und	zu	ihrer	Anfangszeit	noch	
nicht	 das	 Glück	 hatten,	 Tutorien	 besu-
chen	zu	können.	Erst	mit	Einführung	der	
Studienbeiträge	wurde	dieses	Angebot	an	
der	Wiwi-Fakultät	eingeführt.

„Das	 hat	 die	 Lehre	 erheblich	 ver-
bessert”,	 sagt	 Philipp.	 „Wenn	 ich	 dran	
denke,	wie	das	damals	bei	uns	war	–	in	
der	Übung	konnte	man	vor	lauter	eiligem	
Mitschreiben	überhaupt	keine	Frage	stel-
len.”	„Im	Hörsaal	mit	über	hundert	Leu-
ten	 hätte	 man	 sich	 das	 auch	 kaum	 ge-
traut”,	ergänzt	Svenja.	Entsprechend	hoch	
waren	die	Durchfallquoten	der	Klausuren,	
die	inzwischen	stark	gesunken	sind.

Tutorien	werden	bei	den	Wiwis	von	je-
dem	Lehrstuhl	zu	jeder	Grundlagenver-
anstaltung	angeboten,	so	dass	Erst-	und	
Zweitsemester	 jeweils	 mehrere	 Tutori-
en	 besuchen.	 Zusätzlicher	 Anreiz	 sind	
am	 Lehrstuhl	 Steven	 die	 Credit	 Points,	
die	sich	durch	regelmäßiges	Erscheinen	
und	Erledigen	der	Hausaufgaben	erwirt-
schaften	lassen	und	die	Klausurnote	auf-
bessern	können.

Auch	für	Philipp	und	Svenja	gehörte	
die	eintägige	zentrale	Tutoren-Ausbildung	
bei	Annette	Wolff	automatisch	zum	Job	
dazu;	 sie	 waren	 die	 ersten	 Wiwi-Fach-
tutoren,	 die	 die	 Schulung	 besuchten.	
Philipp	kam	daher	erst	vor	seinem	zwei-
ten	Semester	als	Tutor	in	ihren	Genuss.	
„Seit	 dem	 Lehrgang	 gestalte	 ich	 meine	
Stunden	 interaktiver”,	 zieht	 er	 Bilanz.	
Auch	für	Svenja	war	es	wichtig,	verschie-
dene	 Möglichkeiten	 gezeigt	 zu	 bekom-
men,	wie	man	Studierende	motiviert	und	
zum	 Mitmachen	 animiert	 –	 aber	 auch	
Techniken,	den	Unterricht	persönlicher	
zu	gestalten.	„Der	Lehrgang	hat	den	Ho-
rizont	für	neue	Methoden	erweitert.	Wir	
haben	 dort	 das	 pädagogische	 und	 psy-
chologische	 Rüstzeug	 bekommen”,	 er-
zählt	 sie.	 „Das	macht	einen	schon	sehr	
viel	lockerer.”

Neue Selbstsicherheit

Diese	Selbstsicherheit	der	Tutoren	in	
ihrer	Rolle	 ist	es,	auf	die	Annette	Wolff	
(Zentrale	Tutoren-Ausbildung)	nicht	nur	
mittels	 Lehrgängen	 hinarbeitet.	 Sie	 hat	
auch	mit	der	Kommission	für	Lehre	Leit-
linien	zum	Einsatz	von	Tutorinnen	und	
Tutoren	an	der	RUB	entwickelt.	„So	un-
terschiedlich	die	Aufgaben	und	auch	Be-
zeichnungen	 von	 studentischen	 Tutori-
en	auch	sind	–	manche	Tutoren	heißen	
auch	studentische	Übungsgruppenleiter	
oder	Mentoren	–	gewissen	Qualitätskrite-
rien	sollten	sie	alle	genügen”,	betont	sie.	
In	den	Leitlinien	findet	sich	daher	eine	
Definition	des	Begriffs,	 die	Verantwort-
lichkeiten	 werden	 festgeschrieben,	 die	
Aufgaben	eines	Tutoriums	umgrenzt,	die	
Vergütung	und	Betreuung	der	Tutoren	an-
gesprochen.	Alles	im	Dienste	der	Quali-
tät	der	Lehre,	zu	der	ein	gutes	Tutorium	
maßgeblich	beitragen	kann.

Und	 nicht	 nur	 die	 Lehre	 profitiert.	
Wer	sich	als	Tutor	engagiert,	der	hat	auch	
selbst	etwas	davon:	Routine	im	freien	Vor-
trag	auch	vor	größeren	Gruppen,	einen	
Pluspunkt	im	Lebenslauf.	Vor	allem	aber	
auch	das	gute	Gefühl,	etwas	Sinnvolles	ge-
leistet	zu	haben. md

Info:	www.rub.de/tutprogramm/

Starthilfe für Tutoren
Zentrale	Tutoren-Ausbildung	macht	fit	für	den	Einsatz

Svenja Lehmann und Philipp Heinrich: Tutoren für je vier Gruppen à 25 Studierende des ers-

ten und zweiten Semesters der Wirtschaftswissenschaften. 

Alexander Dehmel betreut im Mentoren-Pro-

gramm der Juristen eine Gruppe von 30 Stu-

dierenden.

Innovationsminister	 Andreas	 Pink-
wart	 hat	 Anfang	 Dezember	 den	 Start-
schuss	 für	 die	 zweite	 Runde	 des	 Spit-
zentechnologiewettbewerbs	 „Hightech.
NRW“	gegeben.	Der	Wettbewerb	fördert	
branchenübergreifend	 neue	 Hightech-
Projekte	–	vorausgesetzt,	diese	bauen	auf	
international	herausragender	Spitzenfor-
schung	auf	und	schlagen	eine	Innovati-
onsbrücke	 zwischen	 Wissenschaft	 und	
Wirtschaft.	 Bis	 2013	 stellt	 das	 Innovati-
onsministerium	 dafür	 bis	 zu	 170	 Mio.	
Euro	in	drei	Wettbewerbsrunden	zur	Ver-
fügung.	Der	Wettbewerb	richtet	sich	an	
Hochschulen,	Forschungseinrichtungen	
sowie	Unternehmen	in	NRW.

Minister	Prof.	Andreas	Pinkwart	sagte	
wörtlich:	 „Die	 hohe	 Qualität	 der	 Pro-
jektanträge	 aus	 der	 ersten	 Runde	 des	
Wettbewerbs	 hat	 uns	 gezeigt,	 wie	 viel	
Innovationskraft	 in	 der	 Spitzentechno-
logieforschung	 in	 Nordrhein-Westfalen	
steckt.	Darauf	wollen	wir	in	der	zweiten	
Runde	 aufbauen	 und	 die	 Projekte	 zwi-
schen	 Wirtschaft	 und	 Wissenschaft	 ge-
zielt	 weiter	 fördern.	 Denn	 innovative	
Ideen	 sind	 unsere	 Visitenkarte	 im	 glo-
balen	 Technologiewettbewerb.“	 Das	 Be-
werbungsverfahren	 verläuft	 zweistufig:	
In	der	ersten	Stufe	müssen	die	Bewerber	
ihre	Idee	in	einer	Projektskizze	darstellen,	
die	von	einer	unabhängigen	Jury	bewer-
tet	wird.	Die	positiv	begutachteten	Skiz-
zen	erhalten	in	der	zweiten	Stufe	einen	
Aufruf	zu	einem	konkreten	Forschungs-
antrag.	Die	Bewerbungsfrist	endet	am	27.	
Februar	 2009.	 Die	 Jury	 entscheidet	 vor-
aussichtlich	bis	Mai	2009	über	die	Bewer-
bungen.	In	der	ersten	Runde	des	Wettbe-
werbs	im	Frühjahr	2008	hatten	sich	100	
Partner	aus	Hochschulen,	Forschungsein-
richtungen	und	Unternehmen	beworben.	
Zwölf	Projektteams	hatten	Erfolg.	Sie	set-
zen	ihre	Konzepte	gemeinsam	mit	Part-
nern	aus	der	Industrie	um.	ad

Infos:	 www.innovation.nrw.de/wett-
bewerbe

Hightech NRW

Gelungene Brückenschläge imPrEssum
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