
	  
	  
	  
Studiengang	  Bachelor	  Lehramt	  Mathematik	  HRSGe	  	  	  
Tutorium	  für	  Erstsemester	  als	  Berufsfeldpraktikum	  
	  
Liebe	  Studierende,	  die	  im	  kommenden	  Wintersemester	  ihr	  Berufsfeldpraktikum	  
durchführen	  wollen,	  
	  
wie	  Sie	  vielleicht	  mitbekommen	  haben,	  wurden	  in	  den	  letzten	  Wintersemestern	  
semesterbegleitende	  Tutorien	  für	  Erstsemester	  durchgeführt,	  um	  diese	  beim	  Start	  in	  
das	  Mathematikstudium	  zu	  unterstützen.	  Denn	  fehlende	  fachliche	  Grundlagen	  in	  der	  
Mathematik	  der	  Sekundarstufe	  I	  verhindern	  bei	  einigen	  das	  erfolgreiche	  Weiterarbeiten.	  
	  
Für	  das	  kommende	  Wintersemester	  würden	  wir	  gern	  wieder	  solche	  Tutorien	  anbieten	  
und	  Ihnen	  damit	  die	  Möglichkeit	  bieten,	  Ihr	  Berufsfeldpraktikum	  auf	  diesem	  Weg	  zu	  
absolvieren.	  Ziel	  des	  Tutoriums	  ist	  das	  konzentrierte	  Arbeiten	  an	  den	  Grundlagen	  in	  den	  
Bereichen	  der	  Vorlesungen	  im	  ersten	  Semester.	  	  
	  
Was	  wir	  Ihnen	  bieten	  können:	  
-‐‑einen	  Praktikumsplatz:	  in	  einem	  kleinen	  Team	  von	  Studierenden	  können	  Sie	  Ihr	  
Berufsfeldpraktikum	  in	  der	  Form	  des	  Angebotes	  eines	  Tutoriums	  absolvieren.	  
-‐‑eigenständige	  Unterrichtstätigkeit	  
-‐‑Beratung,	  Material:	  Sie	  können	  an	  Besprechungen	  zur	  Vorlesung	  teilnehmen,	  sich	  
gezielt	  mit	  den	  Zielsetzungen	  der	  Vorlesung	  vertraut	  machen,	  um	  darauf	  aufbauend	  Ihr	  
Tutorium	  zu	  planen.	  
	  
Was	  wir	  von	  Ihnen	  erwarten:	  
-‐‑sorgfältige	  Vorbereitung	  des	  Tutoriums,	  Austausch	  mit	  den	  anderen	  Anbietern	  eines	  
Tutoriums	  
-‐‑	  Eigenständigkeit,	  selbstkritische	  Reflexion,	  gute	  Leistungen	  im	  Mathematikstudium	  
(siehe	  unten)	  
-‐‑gute	  Leistungen	  in	  den	  Veranstaltungen	  des	  ersten	  Semesters	  
	  
Das	  Durchführen	  eines	  nicht	  eng	  begleiteten	  Tutoriums	  (im	  Team)	  ist	  anspruchsvoll.	  
Wenn	  wir	  ein	  solches	  Unterstützungsangebot	  machen,	  müssen	  wir	  sicherstellen,	  dass	  
die	  Qualität	  passt.	  Das	  geht	  nur,	  indem	  wir	  die	  Bewerber	  gut	  begründet	  auswählen.	  	  
	  
Bewerbung:	  
Falls	  Sie	  Interesse	  haben,	  Ihr	  Berufsfeldpraktikum	  in	  diesem	  Modus	  an	  der	  Uni	  zu	  
absolvieren,	  bewerben	  Sie	  sich	  bitte	  bis	  zum	  10.08.	  per	  Mail	  bei	  Matthias	  Glade	  
(matthias.glade@uni-‐‑due.de)	  mit	  	  
*	  einem	  kurzen	  Lebenslauf,	  	  
*	  einer	  aussagefähigen	  Erläuterung	  zu	  Ihrer	  Motivation	  und	  Ihren	  Kompetenzen	  	  
(Warum	  wollen	  Sie	  das	  Tutorium	  anbieten?	  Wo	  liegen	  Ihre	  Stärken	  und	  Schwächen	  in	  Bezug	  auf	  die	  
intendierte	  Tätigkeit?)	  	  
*	  einem	  aktuellen	  HIS-‐‑in-‐‑One-‐‑Auszug,	  um	  Ihre	  Leistungen	  im	  Studium	  zu	  
dokumentieren.	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  Ihre	  Bewerbungen	  oder	  Ihre	  Fragen	  dazu.	  
	  
Schöne	  Grüße	  
	  
	  
Matthias	  Glade	  


