
 

 
 

Ausschreibung fu r Q-Tutorien 

Die Humboldt-Universität zu Berlin baut derzeit das bologna.lab auf, das aus Mitteln des 

„Qualitätspakts Lehre“ von Bund und Ländern finanziert wird. Es unterstützt die Entwicklung von 

Studium und Lehre an der Humboldt-Universität konzeptionell und beratend. Ziel ist es, Freiräume im 

Studium zu schaffen und forschungsorientiertes Lernen zu fördern.  

Eines der geförderten Projekte des bologna.lab sind die Q-Tutorien. 

 

Was ist ein Q-Tutorium? 
Die Q-Tutorien stellen eine Veranstaltungsform dar, in denen Studierende ein selbst gewähltes 

Thema eigenständig und forschungsorientiert bearbeiten. Das Konzept der Q-Tutorien lehnt sich an 

die bereits erfolgreich laufenden Projekttutorien an. Die Q-Tutorien werden darüber hinaus aber 

methodisch-didaktisch durch ein Weiterbildungsangebot begleitet. Zu diesem Begleitprogramm 

gehören gemeinsame Workshops der Tutor/innen sowie eine gemeinsame Abschlussveranstaltung, 

bei der die Ergebnisse aller Q-Tutorien präsentiert und diskutiert werden. Dadurch soll der 

Erfahrungsaustausch zwischen den Tutor/innen und die Weitergabe der Erfahrungen an 

nachfolgende Q-Tutorien sichergestellt werden. 

Ein Q-Tutorium läuft in der Regel über ein Semester und umfasst zwei SWS. Zur Vor- und 

Nachbereitung des Projekts werden die Q-Tutor/innen für den Zeitraum von einem Jahr als 

studentische Hilfskräfte eingestellt. Die Tutor/innen nehmen im Sommersemester 2012 ihre Arbeit 

auf. Die eigentliche Veranstaltung findet je nach Stand der Vorbereitung im Sommersemester 2012 

oder im Wintersemester 2012/13 statt. Die teilnehmenden Studierenden erhalten für ihre Mitarbeit 

ECTS-Punkte in ihrem jeweiligen Fach oder im Bereich BZQ.  

Q-Tutorien beruhen auf der Initiative der Studierenden und sind als zusätzliches Lehrangebot zu 

verstehen, d.h. sie dürfen keine bestehenden Lehrveranstaltungen eines regulären Studiengangs 

ersetzen. 

 

Wen suchen wir? 
Für die erste Runde der Q-Tutorien suchen wir Tutor/innen, die gemeinsam mit anderen 

Studierenden ihrem Interesse an einem selbst gewählten Forschungsthema nachgehen möchten. 

Wenn möglich, sollte das Q-Tutorium eine interdisziplinäre Perspektive einnehmen und 

Studierenden verschiedener Fachrichtungen offen stehen. Als Tutor/in können sich Studierende aller 

Fächer bewerben, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang (Bachelor-Studierende ab 

dem 3. Fachsemester und mit Nachweis von 60 Studienpunkten). 

 

  



 

 
 

Bewerbungsunterlagen? 
In ihrer Bewerbung stellen die Tutor/innen das geplante Projekt vor. Die Bewerbung sollte ca. vier 

Seiten umfassen und folgende Gliederung haben: 

I. Forschungsfrage und fachlicher Kontext: 

Welcher Fragestellung möchten Sie nachgehen? Gibt es einen interdisziplinären Ansatz? 

II. Zielgruppe: 

Wer soll mit dem Q-Tutorium als Teilnehmer/innen angesprochen werden? 

III. Vorgehensweise und Aufbau der Veranstaltung: 

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit in der Gruppe vor? Welche wissenschaftlichen 

und didaktischen Methoden sollen angewendet, ausprobiert oder entwickelt werden? 

Welche Ergebnisse erwarten Sie, und wie wollen Sie diese präsentieren? Wie sieht der 

vorläufige Arbeits- und Zeitplan aus? 

IV. Motivation: 

Warum wollen Sie ein Q-Tutorium anbieten?  

V. Literaturliste 

 

Nachweise? 
Ergänzend müssen folgende Unterlagen eingeholt und der Bewerbung beigefügt werden: 

 ein Gutachten (ca. eine Seite) eines/r Hochschullehrer/in oder eines/r wissenschaftlichen 
Mitarbeiters/in an der HU, der/die Sie als fachlicher Ansprechpartner/in unterstützt. 

 die Zustimmung der Fakultät (Dekan/in bzw. Studiendekan/in).  

 die Zustimmung des Instituts (Institutsdirektor/in). 

 eine Erklärung der Fakultät oder des Instituts über die Bereitstellung eines Raumes und die 
Nutzungsmöglichkeit entsprechender Ausstattung (Beamer, Laptop etc.). 

 einen Nachweis über Ihren Status als Studierende (Studiengang, Fachsemester, 
Studienpunkte). 

 

Abgabe? 
Einreichungsfrist für den Projektantrag ist der 15. April 2012. Wir nehmen den Antrag gerne per  E-

Mail entgegen. Die geforderten Nachweise müssen im Original bis zu 27. April 2012 nachgereicht 

werden. Bei Rückfragen stehen wir gerne beratend zur Verfügung. 

An das bologna.lab  
Hausvogteiplatz 5-7 
10117 Berlin 
Tel.: 030-2093-70810 
E-Mail: monika.sonntag@hu-berlin.de oder andrea-cornelia.riedel@hu-berlin.de  
  


