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Zusammenfassung  

Orientierungseinheiten als einwöchige Studieneinführungsveranstaltungen sind an 

den Universitäten gut elaboriert und breit akzeptiert. Die AutorInnen berichten zu-

nächst Grundzüge ihrer Entwicklung an der Universität Hamburg und erläutern an-

schließend exemplarisch die aktuelle Orientierungseinheit, wie sie an der Fakultät für 

Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg angeboten wird. Sie richtet sich an  

eine große Zahl von Studierenden mit vielfältigen Konstellationen an Studiengängen 

und Fächerkombinationen. Organisatorisch, inhaltlich wie methodisch ist sie als Good 

Practice zu verstehen. Studierende sind in der Planung und Durchführung der OE 

zentrale AkteurInnen, wodurch sie als Studierende sowie als zukünftige Erziehungs-

wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler profitieren. 

 

Anhand der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg überblickt 

der Beitrag zunächst die Orientierungseinheiten, ihre Entwicklung und ihre Ziele. Dif-

ferenziert werden dabei zielgruppenspezifische Varianten der Orientierungseinheit. 

Eingehender behandelt wird die zentrale Orientierungseinheit für Bachelorstudieren-

de. Neben dem organisatorischen Ablauf der Einführungswoche stehen didaktische 

Gestaltungsaufgaben im Fokus. Der Text schließt mit Hinweisen auf deren Evaluation 

und Weiterentwicklung, angesichts volatiler Rahmenbedingungen ein notwendiger 

Begleitprozess zur jährlichen Durchführung für über 1.000 Erstsemesterstudierende. 
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1  Entstehung und Entwicklung von Orientierungseinheiten  

Veranstaltungen, die Studierende beim Eintritt in die Universität begleiten, lassen sich 

zeitlich weit zurückverfolgen. Sie stellen in der Regel tutorielle Formate dar, in denen 

fortgeschrittene Studierende eine tragende Rolle übernehmen (Heyner et al. 2017). Die 

TutorInnen übernehmen darin eine Scharnierfunktion: einerseits bilden sie eine Lernge-

meinschaft mit Erstsemesterstudierenden und andererseits eine Lehrgemeinschaft mit 

betreuenden Lehrenden (Kröpke 2015, 18). Zugleich bilden Orientierungseinheiten ein 

Nadelöhr, durch das Studierende in ihrer Vielfalt die Hochschule betreten und anschlie-

ßend auf verschiedensten Wegen fortsetzen. Um dieser Heterogenität gerecht zu wer-

den, bedarf es differenzierter Formate von orientierenden Angeboten. 

Bereits vor einhundert Jahren fanden im englischsprachigen Raum so genannte 

Freshman-Weeks statt; diese Angebote lassen sich als studentisch organisierte Veranstal-

tungen weitere fünfzig Jahre zurückverfolgen (Cowley 1931; Finnegan & Alleman 2013). 

Mit der Entwicklung tutorieller Formate in den 60er und 70er Jahren (Heyner 2014) geriet 

der Studieneinstieg erstmalig im deutschsprachigen Raum in den Fokus. Ausgelöst wurde 

diese Orientierung, weil die Anzahl der Studierenden massiv anstieg, der Hochschulraum 

sich politisierte und die Fächer sich zunehmend ausdifferenzierten. 

Die Orientierungseinheit (OE) als Einführungsveranstaltung in das Studium wurde be-

reits zu Beginn der 1970er Jahre an der Universität Hamburg entwickelt. Die Initiative ging 

dabei von einigen Studiengängen und Fachbereichen aus und wurde gemeinsam mit dem 

1970 gegründeten Interdisziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik (IZHD) realisiert, eva-

luiert und dokumentiert. Als Auftakt wird die OE im Fachbereich Chemie und Physik im 

Sommersemester 1973 (Schulmeister 1979, 8) genannt. Später wurde der Ansatz in das 

Format „Problemorientierte Orientierungseinheit“ (Spieker 1975; Bülow-Schramm 2014) 

überführt. Auf diese Periode gehen einige der ersten Publikationen zur Hamburger OE 

zurück (Klüver 1973; Schulmeister 1979, 1982; IZHD 1982; Fiege 2004). Insgesamt ist die 

theoretische, empirische und praxisorientierte Aufarbeitung in Form von Publikationen 

seither kaum vorangekommen. OEn stehen z. B. auch wenig im Fokus der Förderung 

durch den Qualitätspakt Lehre, womit zum einen erkennbar wird, dass sie als Einfüh-

rungsformate relativ gut konzipiert zu sein scheinen; zum anderen scheint es aber auch 

kaum Weiterentwicklungen zu geben. 

Zunächst lag die weitgehend tutoriell konzeptionierte und durchgeführte OE an der 

Universität Hamburg in der ersten Vorlesungswoche. Dieser Einstieg wurde 2005 in die 

Woche vor Beginn der Vorlesungszeit gelegt, damit die TutorInnen selbst und die Erstse-

mesterstudierenden keine Veranstaltungen verpassten. Dem vorgelagert sind heute wei-

tere Angebote wie die AStA-Willkommenswoche, die International Welcome Week und 

verschiedene Vorkurse, zum Beispiel der Mathematik. Einen Überblick zum Stand und zu 

verschiedenen Reformbemühungen seit 2012 geben Fischer und Hartau (2014). Es wurde 

der Versuch unternommen, verbindliche Standards zur Gestaltung der OE universitäts-

weit zu formulieren und umzusetzen. Die regelmäßig durchgeführten Studieneingangs-

befragungen unterstreichen die weite Verbreitung und Akzeptanz: 2014 nahmen bei-

spielsweise 94% (n=813) der Antwortenden universitätsweit an der OE teil. Bei einem Mit-
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telwert von 4,1 auf einer fünfstufigen Skala bewerteten sie diese als hilfreich bis sehr hilf-

reich (n=764). 

Gegenwärtig besitzen die Fakultäten und Studiengänge eine weitgehende Autono-

mie, um die OE zu gestalten. Ihnen gemein ist, dass sie als eine Form polyvalenter Lehr-

veranstaltungen bezeichnet werden kann. Studierende verschiedener Studiengänge fin-

den darin zueinander. Dies gilt im Besonderen für die Unterrichtsfächer der Lehramtsstu-

diengänge (Heyner & Wesner 2016).  

Unterschiede zeigen sich allerdings entlang von folgenden Parametern: 

• Titulierung: Überwiegend als OE bezeichnet, weichen manche Bezeichnungen der 

kompakten Einführungsveranstaltung. So dürfen etwa die Erstsemesterinforma-

tionswoche (ESIW) im Institut für Psychologie, im Fachbereich Volkswirtschafts-

lehre die Welcome Week (WW) und für die Zielgruppe internationaler Studieren-

der die International Welcome Week (IWW) nicht übersehen werden. 

• Dauer: Die OE dauern zwischen drei und zehn Tagen, in der Regel fünf Tage und 

umfassen die Woche vor Semesterbeginn von Montag bis Freitag. 

• Institutionalisierung: Die Verankerung und Verantwortung liegt teilweise bei Fach-

bereichsmitarbeitenden, aber auch teilweise oder ganz bei Studierenden. Über-

nehmen Studierende die Organisation und Durchführung der OE, ist sie vielerorts 

in den Fachschaftsräten verankert. 

• Ressourcen: Einige Studiengänge stellen keine nennenswerten Ressourcen, insbe-

sondere für die Bezahlung der TutorInnen, zur Verfügung. Als typisch können Ver-

träge im Umfang von zwei Semesterwochenstunden für einen Monat gelten, in 

manchen Studiengängen ist die Bezahlung deutlich höher. 

• Qualifizierung: Einige TutorInnen erhalten keine systematische hochschuldidakti-

sche Qualifizierung durch ein Tutorienprogramm. Verbreitet schulen sie sich da-

her selbstorganisiert. Während der Projektlaufzeit des Hamburger Tutorien-

programmes (bis Ende 2016) zeugte allerdings der rege Zuspruch bei Angebots- 

und Auftragsworkshops für OE-Teams von großem Bedarf. 

An der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg entwickelte sich 

die OE aus einer zunächst nur zweitägigen Informationsveranstaltung und Studienbera-

tung (ein Tag Hauptfach, ein Tag Neben- bzw. Unterrichtsfächer), welche Lehrende 

durchführten. Sie hatte außer den Informationen zu Anforderungen, Studienaufbauten 

und Leistungsfragen keine weiteren Inhalte. Im Jahr 1978 entstand eine Einführungswo-

che mit Orientierungsangeboten auch außerhalb der unmittelbaren Studienorganisation 

(OE-Tutorenhandbuch ca. 1989). Zu Zeiten von Diplom, Magister und Staatsexamensstu-

diengängen an der Fakultät für Erziehungswissenschaft gab es jeweils in der ersten Se-

mesterwoche das „Kompaktseminar Orientierungseinheit“ (Zulassungen erfolgten zum 

Sommer- und Wintersemester). Studentische TutorInnen führten das Kompaktseminar 

durch und wurden dabei von Lehrenden begleitet. Mit der Verlegung von der ersten Se-

mesterwoche in die letzte Woche der vorlesungsfreien Zeit im Jahre 2005 wandelte sich 

die OE von diesem Kompaktseminar in ein ergänzendes Angebot zum Studium. 

Die Einführung der Bachelorstudiengänge an der Universität Hamburg im Jahr 2007 

veränderte die OE-Struktur erneut. Zulassungen erfolgen jetzt ausschließlich zum Winter-
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semester, weshalb die OE nur noch einmal im Jahr stattfindet. Das studentische Engage-

ment für die OE ist allerdings nicht zurückgegangen. Die längeren Abstände zwischen den 

Zulassungen (nur noch zum Wintersemester) sowie die kürzere Verweildauer der Studie-

renden an der Hochschule führen jedoch zu einem kleineren Pool an erfahrenen TutorIn-

nen, welche die OE mehr als nur ein oder zwei Mal  durchführen. Die OE-TutorInnen wer-

den in ihren Aktivitäten von den StudiengangskoordinatorInnen, dem Studierendenzent-

rum und der Prodekanin unterstützt. 

2  Zielsetzung und Gestaltungsprinzipien von einführenden 

Veranstaltungen 

Das übergeordnete Ziel von OEn ist in ihrem Namen verankert, nämlich Orientierung an 

der Universität zu geben. OEn sind häufig die erste, prägende Erfahrung von Lehr-

Lernsituationen an Hochschulen (Klüver 1973). Rieck (1981) bezeichnet die Studienein-

gangsphase als „neuralgischen Punkt des Bildungswesens“, gekennzeichnet durch 

„Überlastung, Vereinzelung, Entmutigung und fehlende oder falsche Informationen“ 

(22). Eine kompakt gestaltete Intervention sollte diesen Herausforderungen begegnen. 

Differenziert betrachtet, geht es um folgende Orientierungen (Schulmeister 1979; 1982): 

• Räumliche Orientierung auf dem Campus (Hörsäle, Verwaltung, Bibliothek, Labore, 

Mensen) und in den Räumlichkeiten der Fakultät (Studienbüro, Lehrende, Semi-

narräume) 

• Soziale Orientierung gegenüber den KommilitonInnen, Lehrenden und Verwaltung 

• Organisatorische Orientierung in Prüfungsordnungen, Studienaufbau, Studienma-

nagement 

• Fachlich-kulturelle Orientierung durch Erkennen und Aneignen „akademischer Ri-

tuale“ (Schulmeister 1982, 10) 

• (hochschul-)Politische Orientierung durch Kennenlernen von Strukturen und Pro-

zessen der akademischen Selbstverwaltung (Fachschaftsräte, Gremien und AStA) 

Diese Orientierungen werden aktuell um zwei Aspekte erweitert: 

Zum einen werden die Erstsemesterstudierenden auf die Entwicklung einer forschen-

den Haltung im Studium vorbereitet, die sich von reiner Wissensrezeption durch die Ent-

wicklung kritischer Fragestellungen unterscheidet. Zum anderen werden sie ermutigt, die 

Biographie ihres eigenen Bildungsgangs theorie- und selbstgeleitet zu reflektieren. Diese 

Reflexionen sind insbesondere in personenbezogenen beruflichen Kontexten wie dem 

Lehramt virulent. 

Über grundlegende Gestaltungsprinzipien besteht universitätsweit Einigkeit, wie auf 

einer 2013 durchgeführten internen Konferenz der Universität Hamburg zum Thema OE 

deutlich wurde (Fischer & Hartau 2014, 148): 

• OEn sind ein verpflichtendes Element des Curriculums. 

• OEn werden von studentischen TutorInnen durchgeführt. 

• OEn sind als Kleingruppenveranstaltung durchzuführen. 

• OEn sollen nicht nur Inhalte und Informationen vermitteln, sondern zu entde-

ckendem Lernen anregen. 
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• Die StudienanfängerInnen sind von Beginn an als aktive Mitglieder der Universität 

einzubeziehen. 

Wissenschaftstheoretische Orientierungen, Grundlagen des wissenschaftlichen Arbei-

tens und berufsfeldbezogene Fragen werden in der Regel erst in späteren einführenden 

Lehrveranstaltungen fachbezogen ergänzt.  

Früh berichtet Schulmeister (1982, 23) auf Grundlage der Hamburger OE von positiven 

Effekten, die er aus den dazugehörigen Berichten zusammenfasst: 

• Die Eigenständigkeit und Aktivität der Erstsemesterstudierenden wird begünstigt. 

• Das Interesse an Selbstverwaltung, Berufspraxis oder Studienreform wird nach-

haltiger geweckt. 

• Es kommt zur Bildung von Lerngruppen und zu eigenständigem Engagement als 

TutorInnen. 

Neuere Meta-Analysen untersuchen Variablen, welche den Lern- bzw. Studienerfolg 

beeinflussen. Schneider und Preckel (2017) haben die Hochschulbildung in den Blick ge-

nommen und stellen eine vorrangige Rolle der sozialen Interaktion und ihre Gestaltung 

durch Lehrende fest. In diesem Punkt stimmen sie mit der sehr populär gewordenen Me-

taanalyse von Hattie (2009; 2011) überein. Auf die OE übertragen, lässt sich ableiten, dass 

eine effektive Durchführung von den TutorInnen (Lehrpersonen), ihren Einstellungen und 

Verhaltensweisen abhängt. An der Universität Hamburg hat sich über allgemeine grund-

legende Ziele einer OE im Laufe der Jahre ein Konsens entwickelt. Von hohem Stellenwert 

ist zwar das Einmünden in die Universität und die Orientierung, bedeutsam ist jedoch 

auch die Selbsttätigkeit bei der Bewältigung dieses Überganges: „Wir können nieman-

dem ersparen, selber zu denken und sich selber einen Studienweg zu suchen“ (Buddrus & 

Sturzenhecker 1987, 1). 

Speziell für die OE der Fakultät Erziehungswissenschaft lässt sich diese Eigenverant-

wortlichkeit wie folgt konkretisieren: 

• Orientierungsangebote fördern die räumliche Orientierung, studienstrukturelle 

Orientierung unter besonderer Berücksichtigung digitaler Infrastrukturen, die 

Orientierung im hochschulpolitischen Raum, erste Orientierungen in neu zu bil-

denden sozialen Netzen und eine Neuorientierung im Rollenwechsel von Schüle-

rInnen zu Studierenden. 

• Studierende, die häufig direkt aus der Schule an die Universität kommen, bedür-

fen zunächst einer Orientierung in der räumlichen Hochschullandschaft. Weitläufig 

über die Stadt verteilt, ist die Hamburger Umgebung mit 42.000 Studierenden, 

190 Gebäuden und 170 Studiengängen eine komplexe Herausforderung. 

• Die Studierenden bedürfen einer Einführung in ihre Studienstrukturen, der Befas-

sung mit Prüfungsordnungen und mit Studienangeboten. Erstens müssen sie er-

fassen, dass der Stundenplan nicht mehr (wie in der Schule) monolithisch vorge-

geben ist. Vielmehr müssen sie ihn individuell, in Abhängigkeit der gewählten Fä-

cher, der Verfügbarkeit von Veranstaltungen und ihrer Interessen kombinieren. 

Zweites müssen sie ihren Stundenplan auf Machbarkeit überprüfen und ihn digital 

organisieren (in Hamburg über das Studien-Infonetz STiNE).  
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• Im Zusammenhang mit dieser studienstrukturellen digitalen Infrastruktur werden 

weitere Angebote des Medienzentrums und des Regionalen Rechenzentrums er-

fahrbar gemacht, deren Kenntnis für den Verlauf des Studiums relevant ist. Dazu 

gehören Bibliotheksverwaltungen, Bibliographierungsverfahren, Datenverwal-

tung und Präsentationstools, zu denen die Fakultät regelmäßig Einführungsver-

anstaltungen anbietet und für deren Nutzung Ressourcen vorgehalten werden. 

• Um ein Bewusstsein für die Eigenverantwortlichkeit im Studium zu schaffen, ist 

die Gestaltung des Übergangs aus der bisherigen SchülerInnenrolle in die Studie-

rendenrolle von zentraler Bedeutung: Die Reflexionen dieses Übergangs stößt die 

OE in Grundsätzen an, z. B. mit dem Eröffnungsvortrag der Prodekanin, mit ver-

schiedenen und teilweise angeleiteten Kleingruppengesprächen, mit der Vor-

trags- und Diskussionseinheit „Studieren aus Lehrendensicht“ und mit Abschluss-

reflexionen. Diese Übergangsreflexionen können innerhalb der OE aber nur ange-

schoben werden. Davon ausgehend, werden sie in Seminaren und tutoriellen Re-

flexionseinheiten innerhalb des Bachelorstudiums weiter entwickelt.  

Ein erfolgreich begleiteter Austritt aus dem Selbstverständnis als SchülerInnen ist im 

Hinblick auf verschiedene Entwicklungen und Anforderungen relevant.  

Zum einen bedeutet die Studierendenrolle einen Zugewinn an Verantwortung für den 

eigenen Bildungsgang und damit auch an Selbstwirksamkeit. Sofern dieser Prozess be-

wusst vollzogen wird, können konstruktive Selbstwirksamkeitserfahrungen generiert 

werden, die wiederum mit einer positiven Rollenübernahme einhergehen. Bleiben aller-

dings Erwartungshaltungen aus dem Selbstverständnis als SchülerInnen bestehen, wird 

es den Studierenden weniger konstruktiv gelingen, die Eigenverantwortlichkeit für ihren 

Bildungsweg zu erkennen, zu integrieren und diesen facettenreich zu gestalten.  

Zum anderen ist eine bewusste Rollenänderung in Richtung Studierender innerhalb 

der Erziehungswissenschaft und für die berufliche Zukunft besonders wichtig. Der über-

wiegende Teil der Studierenden kehrt in das Handlungsfeld Schule zurück, das aus der 

Rolle als ehemalige SchülerInnen bekannt ist. Erfolgt hier keine Erweiterung und Verän-

derung von Erwartungen, können die zukünftigen LehrerInnen Schule nicht aus einer 

kritisch-distanzierten, forschenden Perspektive erfahren und weiterentwickeln. 

Dabei weist die OE der Fakultät eine Besonderheit auf, welche die Reflexionsfähigkeit 

der StudienanfängerInnen ebenso wie die der studentischen TutorInnen fördern kann: 

Lehrende handeln stets nach impliziten und expliziten didaktischen Konzepten. Für die 

Veranstaltung kann daher durch die Teilnehmenden und die TutorInnen ein fachlicher, 

erziehungswissenschaftlicher Bezug hergestellt und reflektiert werden. Sie erfahren die 

Gestaltung einer hochschuldidaktischen Intervention und können dies zum Anlass neh-

men, über Parameter von Lehr-Lern-Situationen nachzudenken. Eine solche Rekonstruk-

tion vollziehen die StudienanfängerInnen spätestens in der Abschlussreflexion ihrer OE. 

Die studentischen TutorInnen sind in allen OE-Phasen (Planung, Durchführung, Evaluati-

on) mit didaktischen Planungen und Reflexionen befasst. Sie erhalten dabei Unterstüt-

zung von den Lehrenden der Fakultät, welche die OE im Hintergrund begleiten. 
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3  Organisation der Orientierungseinheit 

Die Prodekanin für Studium, Lehre und Prüfungswesen verantwortet die OE der Fakultät. 

Sie umzusetzen, ist die Aufgabe des Studienkoordinators der erziehungswissenschaftli-

chen Studiengänge. Hierbei arbeitet er eng mit den Studierenden zusammen. Diese Or-

ganisation folgt den universitären Bezugsrichtlinien, welche der Akademische Senat für 

die Gestaltung einer OE 2012 empfahl.1 . Er plädiert zudem dafür, keine zentrale Steuerung 

vorzunehmen, sondern die Gestaltung autonom und ausschließlich in die Hände von Stu-

dierenden zu legen. Das Leitbild universitärer Lehre (Universität Hamburg 2014) fordert 

zusätzlich eine professionelle Organisation des Studienangebotes und geeignete Bera-

tungsformate für Studierende ein. Explizit betont es, mit Studierenden als eigenverant-

wortlichen GestalterInnen dialogisch zusammenzuarbeiten. 

Die OE der Erziehungswissenschaft eint die Studiengänge Lehramt an Gymnasien, 

Lehramt für Sonderpädagogik und Lehramt für Primar- und Sekundarstufe I sowie Erzie-

hungs- und Bildungswissenschaft2. Diese OE ist ein umfangreiches didaktisches Projekt, 

denn rund 50 TutorInnen begrüßen in 20 Gruppen knapp 1.000 Erstsemesterstudierende. 

Die Planungen dieses Angebotes beginnen meist mit einem Jahr Vorlauf. Kontinuierlich 

begleitet durch den Studiengangkoordinator setzen die OE-TutorInnen ein Organisations-

team (OE Orga) ein, welches in der Regel aus vier bis fünf Personen besteht. Dieses „Or-

ga-Team“ wird pro Person über das Jahr verteilt in mehreren Monaten mit Tutorienver-

trägen (insgesamt 4 Semesterwochenstunden) ausgestattet, da über das Jahr verteilt in 

mehreren Monaten kleinere Aufgaben anliegen, um die nächste OE vorzubereiten. Die 

TutorInnen, die während der OE-Woche die Gruppen oder den Infotisch betreuen, erhal-

ten für den Monat Tutorienverträge, in dem die OE liegt. Innerhalb einer intensiven Schu-

lungswoche bilden sich die OE-TutorInnen gegenseitig in Workshops in einem Tagungs-

haus außerhalb Hamburgs aus. Deren Planung und Organisation übernehmen die Studie-

renden weitgehend selbst. Lehrende der Fakultät und der Studienkoordinator ergänzen 

einige Angebote der Schulung. Sie behandeln etwa Präsentationstechniken und Gruppen-

führung ebenso wie die Studiengangverläufe und das Prüfungswesen. 

3.1 Zielgruppenspezifische Formate 

Richteten sich OE bisher weitgehend an Erstsemesterstudierende der Bachelorstudien-

gänge, werden die Formate aktuell ausdifferenziert und erschließen weitere Zielgruppen. 

Masterstudierende haben, wenn sie von anderen Hochschulen an die Fakultät kommen, 

ebenso einen Bedarf nach Orientierung wie Masterstudierende, die nach ihrem Bachelor 

längere Zeit die Universität nicht besucht haben. Eine weitere Zielgruppe sind Nachzügle-

rInnen, die aus diversen Gründen erst nach dem gemeinsamen Studienstart ankommen 

und rasch integriert werden müssen. Zudem erlauben hochschuldidaktische Entwick-

                                                             

 

 

 
1 Empfehlung des Akademischen Senates vom 13.12.2012. 
2 Lediglich der Studiengang Lehramt an beruflichen Schulen führt eine in eigener Zuständigkeit organisierte 

OE durch und wird an dieser Stelle nicht vorgestellt. 
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lungsprojekte im Rahmen der „Qualitätsoffensive LehrerInnenbildung“ und des „Quali-

tätspakts Lehre“, Innovationen zu erproben und auf etablierte Formate zu übertragen, 

wenn sie sich bewähren. Diese Möglichkeiten nutzt die Fakultät für Erziehungswissen-

schaft intensiv. 

3.1.1.  Bachelor-Orientierungseinheit (OE)3 

Der überwiegende Teil der Erstsemesterstudierenden ist erstmals an die Institution Uni-

versität, die gewählten Fächer und die Räumlichkeiten heranzuführen. Nur ein Teil kann 

durch einen Wechsel des Studiengangs oder des Studienorts auf Vorkenntnisse zurück-

greifen. Damit stellt die Bachelor-OE die Grundform der universitären Erstorientierung 

dar: einwöchig in der Durchführung und eingebettet in einen einjährigen Gesamtprozess.  

Die Studierenden der Lehramtsstudiengänge stellen mit 80% den größten Teil der 

Erstsemesterstudierenden der Fakultät und haben ein organisatorisch sehr anspruchsvol-

les Studium. Im Laufe ihres Studiums werden sie von der Erziehungswissenschaft und in 

den Fachwissenschaften der Unterrichtsfächer (bzw. im Lehramt für Sonderpädagogik 

der Sonderpädagogik) durch die jeweils zuständigen Fakultäten ausgebildet. Das bedeu-

tet je nach Fächerkombination, dass die Studierenden an mindestens zwei, bei einigen 

Fächern mit mehreren räumlich getrennten Instituten sogar bis zu vier verschiedenen 

Standorten studieren und zwischen den einzelnen Lehrveranstaltungen durch das gesam-

te Stadtgebiet reisen müssen. Die Erziehungswissenschaft stellt dabei die alle Lehramts-

studiengänge verbindende Kernwissenschaft des Pädagogischen dar. Hierfür ein ent-

sprechendes Bewusstsein zu schaffen ist ein zentrales Anliegen der OE und einer der we-

sentliche Gründe dafür, dass die Ausgestaltung der OE an der Fakultät für Erziehungswis-

senschaft angesiedelt ist.  

Nach einer gemeinsamen Begrüßung durch die Prodekanin, den Studienkoordinator 

und die OE-TutorInnen werden die Studierenden im Rahmen der OE Erziehungswissen-

schaft am Montag und Dienstag über alle allgemeinen und erziehungswissenschaftlichen 

Inhalte des Studiums unterrichtet. Dafür werden sie nach Unterrichtsfächern in „Klein-

gruppen“ aufgeteilt. Neben organisatorischen Besonderheiten des Studiums, dem Vor-

stellen und Erarbeiten eines Studienplans und der Bedienung und Nutzung des Studienin-

formations-Netzwerks (STiNE) steht auch das Kennenlernen unter den Studierenden im 

Mittelpunkt, die zumindest ein gemeinsames Unterrichtsfach studieren. 

Von den TutorInnen und dem Studienkoordinator organisiert, findet am Mittwoch der 

Unterrichtsfachbereichstag statt sowie parallel der Nebenfachtag für Hauptfachstudie-

rende. Die Studierenden besuchen dort ihre Unterrichtsfächer oder das Nebenfach. Dort 

bereit gestellte TutorInnen oder MitarbeiterInnen informieren über die Organisation und 

Inhalte der Fächer. 

Am Donnerstag bietet eine „Möglichkeitenbörse“ den Erstsemsterstudierenden Ge-

legenheiten, sich nach eigenen Interessen über das universitäre Leben abseits der Lehr-



9  Orientierungseinheit Erziehungswissenschaft 

veranstaltungen zu informieren. Der Freitag dient dann dazu aufgetretene Fragen zu klä-

ren sowie bei Problemen zu beraten, die nach der Veranstaltungswahl aufgetreten sind. 

Die Wahl ist regulär nur bis Donnerstag um 16:00 Uhr möglich. 

Bei den organisierenden und durchführenden TutorInnen bedingt der Studienverlauf 

eine hohe Fluktuation. Die BA-Studierenden sind in der Regel ein bis zweimal als OE-

TutorInnen tätig, bevor sie ihr BA-Studium beenden. Daher bedarf es auch schriftlicher 

Wissensspeicherung und Weitergabe von Erfahrungen zu den verschiedenen Angebots-

formaten. An der Fakultät für Rechtswissenschaft wurde beispielsweise eine formale 

Prozessdokumentation erstellt (Fakultät für Rechtswissenschaft 2014), die jährlich fort-

geschrieben wird. An der Fakultät für Erziehungswissenschaft tradieren die TutorInnen 

Wissen und Erfahrungen in einem digitalen „Orga-Handbuch“ für die OrganistorInnen 

und einem „OE-Handbuch“ für TutorInnen. Diese sind die Grundlage, um die OE zu gestal-

ten und weiterzuentwickeln. 

3.1.2.  Nachzüglerinnen und Nachzügler-Orientierungseinheit (N-OE) 

Je nach dem Erteilen und der Annahme von Zulassungen beginnt ein Teil der Studieren-

den ihr Studium erst nach der einwöchigen OE. Meist betrifft dies an der Universität 

Hamburg eine überschaubare Anzahl an Studierenden. Sie treffen über einen Zeitraum 

von mehreren Wochen ein und können durch Einzelberatung oder zweistündige Grup-

penveranstaltungen eingeführt und orientiert werden. Eine Veränderung dieser Praxis 

bringt möglicherweise das dialogorientierte „Serviceverfahren Hochschulstart“ mit sich, 

dessen Auswirkungen die nächsten Jahre zeigen werden. Bewährt sich das Verfahren, die 

Verteilung von Studiengängen übergreifender zu steuern, ist mit einem Rückgang der 

Zulassungsrunden zu rechnen. 

Zum Wintersemester 2014/15 verstärkte sich das Phänomen allerdings noch und er-

forderte die Konzeption einer OE für NachrückerInnen. Es sind aktuell in jedem Studien-

jahr bis zu 200 Studierende zu erwarten, die sich auf die genannten Studiengänge an der 

Fakultät verteilen. Knapp 60 Erstsemesterstudierende nahmen an der N-OE 2017 teil.  

Der systematische Ansatz einer N-OE fand erstmals Ausdruck in einer anderthalbtägi-

gen Veranstaltung Anfang Dezember 2014. Die Ziele der Veranstaltung waren präventiv. 

Die Studierenden sollten als eigenständige Gruppe über die Universität und den Studien-

aufbau informiert und gleichzeitig in den jeweiligen Studierendenjahrgang integriert 

werden, so dass sie Orientierung, Anschluss und einen Studienrhythmus finden konnten. 

Dieses Vorgehen sollte in der für diese Gruppe erschwerten Studieneingangsphase Frust-

ration, Studienabbruch und hastige Wechsel vermeiden helfen. 

Vorläufig kalkulierte das Organisationsteam aus den Rahmenbedingungen 60-90 Stu-

dierende und leitete die Anstellung von fünf studentischen TutorInnen ein. Sinnvoll er-

scheint es, auf bereits qualifizierte und erfahrene OE-TutorInnen zurückzugreifen. Neben 

Einzelabsprachen fanden insgesamt vier Vorbereitungstreffen statt. Die Studiengänge 

                                                             

 

 

 
3 Während die später entwickelten OE eine Spezifizierung im Kürzel haben (N-OE, M-OE, PRO-Semester), wird 
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„Erziehungs- und Bildungswissenschaft“ sowie „Lehramt für Primar- und Sekundarstufe 

I“ waren überproportional in dieser Gruppe vertreten. Die verschiedenen Unterrichtsfä-

cher waren erwartungsgemäß unauffällig heterogen abgebildet.  

Den ersten Abend der N-OE eröffnete eine gemeinsame Informationsveranstaltung. 

Sie beinhaltete die Begrüßung durch das N-OE-Organisationsteam und stellte die TutorIn-

nen sowie den Ablauf vor. Das Prodekanat und die Leitung des Studien- und Prüfungsbü-

ros präsentierten sich durch Grußworte. Was aus professoraler Sicht das Studium der 

Erziehungswissenschaft ausmachte, wurde ebenso vorgestellt, wie die diversen Ser-

viceeinrichtungen und -initiativen. Weitere Informationen erhielten die Studierenden über 

die Universität insgesamt und über die Fakultät, über ihre Wahlmöglichkeiten im ersten 

Semester und über den Studienverlauf. 

Anschließend wurden die Studierenden anhand ihrer Studiengänge und Unterrichts-

fächer in drei Gruppen aufgeteilt. In ihnen setzte sich das Programm am Folgetag interak-

tionsorientiert fort, um Gelegenheiten für soziale Vernetzungen zu bieten. Abwechselnd 

absolvierten diese Gruppen thematischen Einheiten:  

• Lehramt studieren 

• Studienaufbau, Grundlagen der Prüfungsordnung und der Fachspezifischen Best-

immungen 

• Lehrveranstaltungen wählen und Prüfungen dokumentieren in STiNE, Mailpro-

gramm 

• Campustour (Studien- und Prüfungsbüro, Studierendenzentrum, Fachschaft, Re-

gionales Rechenzentrum, AStA, Bibliotheken, Hörsäle, Mensen etc.) 

• Tipps & Tricks zum Studieren (inklusive Lernstilanalyse) 

• Die Gruppe der Studierenden der Erziehungs- und Bildungswissenschaft nahm an 

der regulären Vorlesung zur Einführung in die Erziehungswissenschaft teil. 

Die verwendeten Materialien wurden aufbereitet und anschließend in einem Raum 

der e-Learning-Plattform (CommSy) den N-OE-Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. 

Insgesamt ist die N-OE als geeignetes und im Aufwand überschaubares Format für eine 

vergleichsweise kleine, aber dennoch relevante Zielgruppe geeignet, den gelingenden 

Studieneinstieg zu begünstigen. 

3.1.3.  Master-Orientierungseinheit (M-OE) 

Der Übergang vom Bachelor in das Masterstudium geriet erst einige Zeit nach Einführung 

der gestuften Studiengänge in den Fokus. Auslösend war zum einen die Erkenntnis, dass 

interne AbsolventInnen des Bachelor einen Bedarf nach Informationen über ihr Master-

studium haben, dem gemeinsam besser zu begegnen ist als in Einzelberatungen. Zum 

anderen besteht die Gruppe zu einem erheblichen Teil aus Masterstudierenden, die ihren 

Bachelor an einem anderen Standort erworben haben. Dadurch treten standortspezifi-

                                                             

 

 

 
die Bachelor-OE allgemein als OE bezeichnet. 
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sche Fragestellungen der räumlichen, organisatorischen und sozialen Orientierung auf, 

die vergleichbar mit den Bedürfnissen der Studierenden im ersten Semester des Ba-

chelors sind. 

Die Bachelor- und Master-OE werden beide in der Woche vor Semesterbeginn durch-

geführt. In den Jahren 2017 und 2018 fand die M-OE an drei Tagen (Dienstag bis Donners-

tag) parallel zur BA-OE statt. Zwar getrennt organisiert, greifen beide OEn dennoch ge-

meinsam auf Veranstaltungen wie die „Möglichkeitenmesse“ und das „Studieren aus 

Lehrendensicht“ zurück. Einführende Informationsveranstaltungen nehmen sowohl in-

terne (die zuvor ihren Bachelor an der Fakultät erworben haben) wie externe (die ihren 

Bachelor an einer anderen Hochschule erworben haben) Studierende wahr (zwei Stun-

den je Studiengang), weitere Angebote jedoch frequentieren überwiegend externe. Ob-

wohl angestrebt wird, interne und externe Studierende zu mischen und zu vernetzen, 

gelingt dies aktuell nur begrenzt. Die Inhalte der Hauptveranstaltung in der Master OE 

sind zum einen die Begrüßung an der (neuen) Universität und im neuen Studiengang 

durch die Prodekanin und den Studienkoordinator sowie Informationen zum Studienauf-

bau. Insbesondere auf die externen StudienanfängerInnen zielt eine Einführung in die 

Nutzung des STiNE Systems und die Veranstaltungswahl. Hinzu kommen verschiedene 

kleinere Veranstaltungen, in denen sich Studierenden untereinander kennenlernen und 

insbesondere interne und externe BachelorabsolventInnen vernetzen. 

3.1.4. PRO-Semester 

PRO-Semester bezeichnet eine verlängerte und dem Studium vorgelagerte Orientie-

rungseinheit. Sie bearbeitet ein breiteres Spektrum an Inhalten besonders gründlich und 

in angemessen kleinen Gruppen von Studierenden, um eine Vielzahl an Herausforderun-

gen der Studieneingangsphase zu adressieren. Angestrebt wird damit für die Einstiegs-

phase, den Zeitdruck zu dekomprimieren, vom Vortragscharakter zu Partizipation zu ge-

langen und Großgruppen zu vermeiden. Das PRO- Semester schaltet dem eigentlichen 

Studium ein fakultativ-additives Angebot vor, das im Verbund mit Vorkursen, Orientie-

rungseinheiten und Erstsemestertutorien einen gelingenden Studieneinstieg ermöglicht. 

Konzeptionell berücksichtigt es Motivationstheorien im Allgemeinen und die Selbstbe-

stimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993). Dem entsprechend sind nicht nur bil-

dungspolitische Ziele eines mündigen, selbstbestimmten Studiums zu verfolgen, sondern 

Erkenntnisse von Motivationstheorien und insbesondere des selbstregulativen Ansatzes 

zu beachten und hochschuldidaktisch umzusetzen, um einen Beitrag zum Studienerfolg 

der Teilnehmenden zu leisten. Die Form der Motivation regulierenden Faktoren (Prenzel 

1996, 21) sind Kompetenzerleben (Wirksamkeit), Autonomie (Selbstbestimmung) und 

soziale Eingebundenheit. Das PRO-Semester zielt darauf ab, in diesen drei Bereichen zu 

wirken. 

Als propädeutisches „PRO-Semester“ und klassisches Propädeutikum zu verstehen, 

soll das Format länger als eine einwöchige OE sein, kürzer aber als Orientierungssemes-

ter, bzw. ein Orientierungsstudium, wie es beispielsweise die TU Kaiserslautern (TUKze-

ro), die Brandenburgische Technische Universität (College+) oder die TU Berlin (MINT-

grün) anbieten. Das PRO-Semester geht im Gegensatz zu Varianten des fachlich orientie-

renden Orientierungsstudiums davon aus, dass eine Studienwahl getroffen wurde und die 
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organisatorischen, personalen und sozialen Felder des Studieneinstiegs bearbeitet wer-

den. 

Dreimal hintereinander wurde das PRO-Semester 2014-2016 an der Universität Ham-

burg durchgeführt. Es richtete sich an Lehramtsstudierende und bot eine Orientierungs-

veranstaltung von drei plus einer Woche (reguläre Orientierungseinheit) sowie ein hoch-

schuldidaktisches OE-Labor, um inhaltliche und methodische Varianten zur OE zu entwi-

ckeln und zu erproben. Nach Wegfall der Projektförderung wird das PRO-Semester aller-

dings nicht mehr fortgesetzt. Je zwei TutorInnen betreuten zwei Gruppen zu je 20 Studie-

renden über drei Wochen vor Semesterbeginn. Letztere nahmen anschließend regulär an 

der OE teil. Die Evaluation zeigte beispielsweise, dass Studienpioniere im Vergleich häufi-

ger an diesem Format teilnahmen. Die TutorInnen der Folgedurchgänge rekrutierten sich 

aus den Teilnehmenden des Vorjahres. Folgende Überlegungen waren für das PRO-

Semester handlungsleitend (Fischer & Hartau 2014, 148): 

• Relevante Themen sind in ausreichender Länge zu bearbeiten. Hieraus leitete sich 

die zeitliche Verlängerung des PRO-Semesters über eine Woche hinaus ab. 

• Relevante Themen sind in angemessener Form zu bearbeiten: Um diesem An-

spruch gerecht zu werden, wurden hochschuldidaktisch variierende interaktive 

Methoden wie die des  problembasierten Lernens genutzt.  

• Echte Kleingruppen sind zu bilden, um soziale Integration zu ermöglichen: Die üb-

liche OE-Gruppengröße wurde im PRO-Semester auf 15-20 Studierende reduziert, 

um Gruppenprozesse zu intensivieren und Vernetzungsgelegenheiten zu bieten. 

• Heterogenität ist zu berücksichtigen: Individuelle und nützliche Beratungsangebo-

te müssen differenziert für die Studierenden bekannt und zugänglich sein. 

• Interesse und Motivation für ein Studium und das Fach sind zu wecken: Dafür 

wurden Blicke über den Tellerrand (andere staatliche Hamburger Hochschulen), 

in die Praxis (Schulexkursion) und Wahlmöglichkeiten der Veranstaltungen am 

Beispiel der Praxisbezogenen Einführung ermöglicht. 

• Sinkende Teilnahmebereitschaft (Drop-out) gefährdet den Erfolg der Veranstal-

tung: Jede Einheit wurde auf ihren gebotenen Mehrwertes geprüft. Zudem wur-

den Wege beschritten, das Commitment zu fördern. 

• Förderung der Reflexion und Selbstregulation: Die Teilnehmenden führten ein be-

gleitendes, kommentiertes Portfolio in Papierform.  

• Tutorien auf Augenhöhe und durch „Spezialisten“ der Studierbarkeit: Studenti-

sche Peer-Tutorien sind das vorrangig zu wählende Mittel, um Studierende abzu-

holen. 

So wurde beispielsweise zum Einführungsmodul im Teilstudiengang Erziehungswis-

senschaft die Wahl von einer aus drei Vorlesungsgruppen bzw. eines Seminars aus rund 

30 Angeboten thematisiert, indem man sich zunächst mit den vorgesehenen Inhalten und 

Methoden auseinandersetzt und einen ersten Blick in die verwendete Literatur wirft. 

Die Durchgänge wurden mittels Befragung (Online), Interviews mit Teilnehmenden 

sowie TutorInnen, der Auswertung von Portfolioeinträgen und Gruppendiskussionen 

evaluiert. Insgesamt und vergleichend zur OE wird berichtet, dass „das PRO-Semester mir 

mehr geholfen hat, nur die OE hätte nicht gereicht“ (Int01) und „durch das PRO-Semester 
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habe ich mich gar nicht wie im ersten Semester gefühlt (Int02). „Ich habe es als sehr posi-

tiv erlebt, ich fand es klasse. Wir waren ja auch eine kleine Gruppe. Ich habe es als hilfreich 

empfunden, mich langsam auf die Uni einzustellen. […] Ich hoffe, dass es weiterhin und 

für mehr Leute stattfinden wird“ (Int03).  

3.2 Vorbereitung der Orientierungseinheit 

Skizzierte das vorherige Kapitel die verschiedenen OE-Angebote der Fakultät für Erzie-

hungswissenschaft an der Universität Hamburg, fokussiert der folgende Teil des Beitra-

ges auf die BA-OE als elementare Form der Orientierung zu Beginn des ersten Studiense-

mesters. 

Die Vorbereitungen zu den OE beginnen im November des jeweiligen Vorjahres. Auf 

dem Nachbereitungstreffen des vorhergehenden OE-Zyklus wählen die TutorInnen das 

Organisationsteam (Orga) für den neuen Zyklus. Vor allem die Planung der Schulung soll-

te zeitnah beginnen. Auf diese wird im weiteren Verlauf näher eingegangen. Die arbeits-

intensive Vorbereitung einer OE beginnt ein halbes Jahr im Voraus mit der Werbung von 

neuen TutorInnen, deren Information und Vorbereitung. Abbildung 1 zeigt die verschie-

denen Stationen der Vorbereitung. Insgesamt finden regelmäßige und anlassbezogene 

Termine der TutorInnengruppen untereinander ebenso statt wie mit den Verantwortli-

chen auf Seite der Lehrenden. 

Abb. 1: Jahreszyklus Orientierungseinheit, eigene Darstellung 

Am Anfang des vor der OE liegenden Sommersemesters beginnt die Auswahl von Tu-

torInnen. Dazu finden an zwei unterschiedlichen Tagen von der Orga gestaltete Informa-

tionstreffen (IT) statt, die wichtige Termine bekanntmachen und den groben Ablauf der 

OE vorstellen. Termine hierfür werden über Aushänge in der Universität, Facebook sowie 

universitätseigene Plattformen (CommSy) bekannt gegeben. Interessierte, die sich im 

Anschluss an die ITs melden, reichen einen sogenannten Vorvertrag bei der Orga ein. Die-

ser enthält Angaben zur Person, dem Studiengang und der eigenen Motivation. Alt-

TutorInnen erhalten bei der Bewerbung Vorrang, die restlichen Plätze werden teils an 
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BewerberInnen vergeben, die bestimmte Aufgaben übernehmen und teils verlost. Aus 

unberücksichtigten Bewerbungen entsteht eine Warteliste.  

Sobald die Gruppe der TutorInnen vollständig ist, finden über das Sommersemester 

verteilt vier Organisationstreffen (OT) und gegebenenfalls ein TutorInnen-Tag (Tut-Tag) 

statt. Der Tut-Tag soll die gruppendynamischen Prozesse positiv beeinflussen, die OTs 

dienen vor allem der Aufgabenverteilung und der Klärung organisatorischer Belange. 

Neben den Aufgaben der Organisation an das Orga-Team werden weitere Aufgaben ver-

geben: 

• Gestaltung der sog. „Ersti-Zeitung“ (Umfang ca. 50 S., Aufl. 900 Exemplare) 

• Planung der Fachbereichstage und Nebenfachberatungen 

• Küchenteam (Versorgung auf der mehrtägigen Schulung) 

• Protokollieren aller Plenen (OTs, Schulung, Abschlussplenum, Nachbereitungs-

treffen) 

• „Lieder-Reader“ (Begleitung der musikalischen Gestaltung der OE) 

• Organisation von Abendveranstaltungen innerhalb der OE 

• Organisation und Durchführung der Erstsemester-Party 

• Ein Team an MediatorInnen, die auf mögliche Konflikte zwischen TutorInnen vor-

bereitet sind 

• Weitere nach Bedarf 

Die Schulung liegt zeitnah vor der OE und dient der inhaltlichen wie methodischen 

Ausbildung der TutorInnen sowie zur Teamfindung. Die einzelnen Workshops auf der 

Schulung organisieren die TutorInnen selbst und führen sie durch. Für einzelne Einheiten 

laden sie externe Dozentinnen und Dozenten hinzu. Als sinnvoll erwies sich, dass die 

Schulung bezüglich des Studienaufbaus, der Prüfungsordnung und ähnlicher Angelegen-

heiten durch Universitätsangestellte erfolgt. Exemplarisch bot die Fakultät im Jahr 2017 

folgende Schulungsthemen an: 

• Dynamik in Gruppen und Tools zur Konfliktbearbeitung 

• Videofeedback für OE-TutorInnen 

• Die ersten fünf Minuten 

• Das neue Anmeldeverfahren zur Prüfung 

• Wege zur Vorstellung des Studienaufbaus 

Mögliche Workshopinhalte, die von den Tutorinnen und Tutoren ausgestaltet wer-

den, sind: 

• Erstellung eines Wochenplans 

• Methoden-Workshop (Kennenlern- und Aktivierungsmethoden) 

• Umgang mit Gruppen – Gruppendynamische Prozesse 

• Neu-Tut-ABC (zur Klärung zahlreicher Abkürzungen und OE-spezifischer Termini) 

• FAQ (von Erstsemesterstudierenden häufig gestellte Fragen) 

• Stimm- und Atemübungen 

• Reflexion des eigenen Auftretens vor Gruppen 

• Teamfindung 
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Den in der Teamfindung zusammengestellten TutorInnenteams ist genügend Zeit zu 

geben, um einen individuellen Wochenplan zu erstellen. Um das Gruppengefühl zu stär-

ken, werden auch an den Abenden der Schulung gemeinsame Aktivitäten angeboten. 

Auch die Gestaltung dieser Abende übernehmen Teams von Freiwilligen. 

Zwischen Schulung und OE kommt die TutorInnenschaft zum „Vorab-Infotisch“ zu-

sammen, dem letzten gemeinsamen Plenum vor der OE. Die TutorInnen klären letzte 

organisatorische Fragen, händigen das Material an die Gruppen aus und bereiten im An-

schluss die Räume vor. 

Die vielfältigen Aufgaben der OE bieten zahlreiche Anschlusspunkte zu einem erzie-

hungswissenschaftlichen Kontext. Parallel zur monetären Vergütung besteht folgerichtig 

für Studierende der Erziehungswissenschaft die Option, ihre Leistungen bei der OE durch 

Leistungspunkte anerkennen zu lassen und im sogenannten Wahlbereich anzurechnen. 

Ist die Anerkennung tutorieller Lerngelegenheiten an anderen Hochschulen bereits ver-

breitet, stellt sie an der Universität Hamburg noch die Ausnahme dar (Heyner & Hack-

barth 2017). Für Lehramtsstudierende besteht diese Option zudem nicht, da ihr Studium 

keinen Wahlbereich vorsieht. Für Studierende der grundständigen Erziehungs- und Bil-

dungswissenschaft ist folgende Anrechnung möglich: Regelmäßig an Vorbereitung und 

Durchführung teilzunehmen, umfasst zwei Leistungspunkte (LP). Je nach Umfang und 

Art der ergänzenden Studienleistung (z. B. Portfolio, Referat, Hausarbeit unterschiedli-

chen Umfanges) ist die Anrechnung um ein bis drei LP auf drei bis fünf LP erweiterbar. 

3.3 Durchführung  

Jeweils zwei bis drei TutorInnen betreuen die etwa 20 Erstsemester-Gruppen. Circa zehn 

TutorInnen bilden den Infotisch, der während der OE die zentrale Anlaufstelle für Teil-

nehmende und TutorInnen darstellt. Die Gruppenbildung erfolgt zunächst anhand des 

Studiengangs (Lehramt für Sonderpädagogik, Lehramt an Gymnasien sowie Lehramt für 

Primar- und Sekundarstufe I, Erziehungs- und Bildungswissenschaft). Innerhalb dieser 

Zuteilung ordnen sich die Studierenden nach Unterrichts- beziehungsweise Nebenfä-

chern. Innerhalb der Gruppen erarbeiten die Studierenden gemeinsam den Studienauf-

bau und den Umgang mit universitätseigenen Plattformen. Weitere zentrale Termine sind 

die gemeinsame Auftaktveranstaltung, ein Fachbereichstag, an denen Lehramtsstudie-

rende zu ihren Unterrichtsfächern beraten werden, sowie für Studierende der Erzie-

hungs- und Bildungswissenschaft die Nebenfachberatung, die Vorstellung von Studien-

schwerpunkten und anderen elementaren Aspekten des Studiums. Darüber hinaus ist es 

ein wichtiges Anliegen der OE, dass sich die Studierenden untereinander gründlich ver-

netzen. Besonders der erste Tag verwendet daher einen wesentlichen Teil der Zeit zum 

Kennenlernen. Die OE-Woche folgt einem Grundaufbau, der je nach Bedarf der Studien-

gänge variiert. Ähneln sich die Studiengänge Lehramt an Gymnasien und Lehramt für 

Primar- und Sekundarstufe I mit ihren drei Teilstudiengängen Erziehungswissenschaft, 

Unterrichtsfach 1 und 2, so weist der Studiengang Sonderpädagogik nur ein Unterrichts-

fach auf, der Studiengang Erziehungs- und Bildungswissenschaften statt Unterrichtsfä-

chern ein Nebenfach sowie einen fachüberschreitenden Bereich und einen Wahlbereich. 

Einen typischen OE-Verlaufsplan zeigt Abbildung 2: 
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

09.00-

10.00 

  

 

Studienaufbau 

(Gruppe) 

 

Unterrichtsfach-

information 1  

(Fachbereiche) 

 gem. Frühstück 

10.00-

11.00 

Auftaktveran-

staltung (Hör-

saal) 

gem. Frühstück  

Mischung der 

Gruppen 11.00-

12.00 

Möglichkeiten-

messe mit Stän-

den und Work-

shops 

12.00-

13.00 

Vorstellung des 

Ablaufes und 

Sammeln der 

Erwartungen 

(Gruppe) 

  

 

Unterrichtsfach-

information 2 

(Fachbereiche) 

 

Scotland Yard 
13.00-

14.00 
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Abb. 2: Exemplarischer Wochenplan einer Lehramts-OE-Gruppe, eigene Darstellung 

Eine zusätzliche Veranstaltung „Studienaufbau Extra“ wird durch den Infotisch orga-

nisiert und findet am Abend des zweiten Tages (Dienstag) statt. Er bietet Berufstätigen, 

Studierenden mit Kind und anderen Personen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht an 

der gesamten OE teilnehmen können, die Gelegenheit, die wichtigsten Infos in Kürze zu 

erhalten. Die „Möglichkeitenmesse“ am Donnerstag erlaubt den Studierenden, sich über 

ca. 30 verschiedene Organisationen zu informieren, in welchen sie sich im Laufe ihres 

Studiums engagieren können. Dort können sie mit diesen direkt und persönlich in Kon-

takt treten. Beispielsweise stellen sich die Fachschaftsräte und der AStA vor, verschiede-

ne Projekte, der Hochschulsport und die Universitätsmusik. Darüber hinaus gibt es im 

Rahmen der Messe genug Zeit und Raum für Workshops mit unterschiedlichen Themen-

schwerpunkten, wie z. B.: Studieren mit Kind, Studieren mit Beeinträchtigungen, Studie-

ren im Ausland. Im Anschluss an die „Möglichkeitenmesse“ erläutern Lehrende der Uni-

versität in der Veranstaltung „Studieren aus Lehrendensicht“, was für sie Studieren be-

deutet, und versuchen, Fragen der Erstsemesterstudierenden zu klären.  

Von den in Abbildung 2 dargestellten Lernsituationen werden nun einige exempla-

risch vorgestellt:  

Die Einheit Studienaufbau wird von den Erstsemesterstudierenden und auch Tutorin-

nen und Tutoren als wichtigste inhaltliche Einheit der OE aufgefasst. Sie erklärt den Stu-

dierenden mit Hilfe von Prüfungsordnungen, ergänzt durch die Fachspezifischen Bestim-

mungen, wie das Studium aufgebaut ist und idealtypisch in Regelstudienzeit absolviert 

werden kann.  

STiNE ist das Studieninformations-Netzwerk der Universität Hamburg, mit dem die 

Studierenden zum ersten Mal bei der Bewerbung zum Studium in Berührung kommen. 

Sie wählen auch ihre Veranstaltungen über STINE, was in dieser OE-Einheit für das erste 

Semester gemeinsam durchgeführt wird. STiNE führt auch ihre eigene digitale Prüfungs-

akte, aus der am Ende des Studiums das Zeugnis generiert wird. Neben der Funktionswei-

se behandelt diese Einheit auch Tücken der Webanwendung und bietet Hilfen.  
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Der Mittwoch gehört im Rahmen der Lehramts-OE den Unterrichtsfächern. Aufgeteilt 

in einen Vormittags- und Nachmittagsblock besuchen die Studierenden die Standorte 

ihrer Unterrichtsfächer. Die Fachbereiche informieren sie dort über Studienaufbauten 

und Besonderheiten des Fachstudiums.  

Die Möglichkeitenmesse am Donnerstag entstand, weil sich in der Vergangenheit „al-

le“ Einrichtungen für und von Studierenden der Universität Hamburg bereits zum Auftakt 

am Montagmorgen vorstellen wollten. In kürzesten Abständen überfluteten sie mit ihren 

Informationen die Studierenden, die vom ersten Tag an der Universität ohnehin verunsi-

chert sind. Die Tutorinnen und Tutoren führten daher eine Messe ein, in der Studierende 

sich dann gezielt über die Einrichtungen informieren können, die sie interessieren. Das 

Angebot wird bisher sowohl von Anbieter- als auch Erstsemesterseite gut angenommen.  

Das ursprüngliche Format „Prof. zum Anfassen“ wandelte sich über die Jahre in die 

Veranstaltung „Studieren aus Lehrendensicht“. In einem Hörsaal berichten mehrere Leh-

rende verschiedener Statusgruppen aus der Erziehungswissenschaft, wie sie das heutige 

Studium sehen, was sie von Studierenden erwarten und sie beantworten entstandene 

Fragen.  

3.4 Evaluation  

Mit der Studiengangentwicklung und variierenden Rahmenbedingungen verändern sich 

die studentischen Bedarfe sowie die Inhalte und Methoden der OE. Eine Evaluation be-

kräftigte den Bedarf einer Weiterentwicklung (Arnold et al. 2007), der über die Jahre 

adressiert wurde. Eine solche größere Neuerung stellte der Wechsel von „Einschreibelis-

ten“ hin zum Campusmanagementsysteme STiNE dar.  

Die OE wurde erstmalig 2016 und seither fortlaufend systematisch evaluiert. Dafür 

entwickelte die „Servicestelle Evaluation“ der Universität Hamburg eigens einen Frage-

bogen. Folgende Grafiken visualisieren die Einstellung der Studierenden zu den OE-

Einheiten, zu den TutorInnen, zum Eintritt beabsichtigter Wirkungen sowie die Gesamt-

einschätzung: 
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Abb. 3: Evaluation der Einheiten der OE, eigene Darstellung 

Setzt man bei der Bewertung der Evaluationsergebnisse entlang der Skala (von 0-5) 

einen Mittelwert von 3,0 als Schwellenwert für erfolgreiche Einheiten, so zeigt sich, dass 

bis auf die „Möglichkeitenbörse“ dieser Wert von allen Einheiten erreicht wird. Als be-

sonders gelungen werden die Einheiten zu den Studienschwerpunkten (nicht Lehramt) 

sowie die Abendveranstaltung „Kiez by Night“ bewertet. 

  

 

Abb. 4: Bewertung der Tutorinnen und Tutoren, eigene Darstellung 

Die Leistung der TutorInnen wird durchweg sehr positiv bewertet. Offenbar leisten 

sie gute Arbeit. Als weniger gut melden die ErstsemesterInnen die Gruppengröße zurück - 

ein bekanntes Problem, das knappe Raum- und Personalkapazitäten bedingen. 
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Abb. 5: Wirkungen der OE-Teilnahme für den Studieneinstieg, eigene Darstellung 

Am Ende der Vorlesungszeit gelegen, erfasste die Befragung auch die Einschätzung 

der Studierenden, inwiefern die OE eine nützliche Wirkung entfaltete. Als Defizit tritt hier 

das Bewusstsein für Engagement neben dem Studium auf. Die Kritik an der „Möglich-

keitenmesse“ hinterlässt den Eindruck, dass Optionen für dieses Engagement nicht in 

ausreichendem Maße wahrgenommen wurden. Der Überblick über zentrale Einrichtun-

gen und Ansprechstellen wird ebenfalls gering bewertet. 

 

Abb. 6: Gesamtbewertung der OE, eigene Darstellung 

Das Fazit der Studierenden ist insgesamt positiv. Obwohl abweichend skaliert, gibt es 

eine schwache Tendenz, welche die OE als zu lang bewertet. Aus diesen Ergebnissen, 

Beobachtungen und weiteren Diskussionen lassen sich erste Hinweise für die Gestaltung 

der zukünftigen OE ableiten: 

• Die Konzeption der Einheiten ist im Blick zu behalten. Am Anfang werden infor-

mierende und orientierende Einheiten besser bewertet. Diese Haltung lässt in der 

zweiten Wochenhälfte mit der Teilnahmehäufigkeit nach. 

• Nicht alle Methoden akzeptieren die Studierenden gleichermaßen. 

• Die Beteiligung der Lehrenden ist durch gezielte Ansprache und abgestimmte 

Einbettung weiter zu entwickeln. 

• Die OE bezieht sich nicht genug auf das erste Semester und das jeweilige Fach. 

• Die Problematik von Raum- und Gruppengrößen sollte gelöst werden. 



Telse Iwers et al.  20 

4  Aktivitäten zur Weiterentwicklung 

Orientierungseinheiten stellen seit Jahrzehnten einen weit etablierten Standard mit viel-

fältigen Funktionen für den Übergang in das Studium dar. Ihre breite Akzeptanz bei Erst-

semesterstudierenden, TutorInnen sowie Mitarbeitenden der Universität ist beispiellos. 

Im Förderprogramm des Qualitätspakts Lehre zeigen sich zurzeit die Vorteile der Peer-

Begegnung auf Augenhöhe durch tutorielle Formate, auch wenn OEn dabei selten im 

Fokus stehen. Aufgrund der fortlaufenden Veränderungen von Rahmenbedingungen 

bleibt ihre kontinuierliche Weiterentwicklung erforderlich. Sie im Einklang mit hochschul-

didaktischer Zweckmäßigkeit, zur Verfügung stehenden Ressourcen und in Akzeptanz 

aller Beteiligten durchzuführen, stellt eine erhebliche Herausforderung für die kommen-

den Jahre dar. Neben den Ergebnissen aus der Evaluation der Bachelor-OE sind weitere 

Hinweise von Studierenden, Lehrenden und der Verwaltung aufzugreifen. 

Im Frühsommer 2017 gründete sich eine Arbeitsgruppe, um zunächst die OE gemein-

sam mit aktiven TutorInnen zu reformieren. Seit März 2018 widmen sich offene, monatli-

che Workshops den diversen Bedarfen einer Weiterentwicklung, deren Inhalte die teil-

nehmenden Personen selbst bestimmen. Diese Form kommt dem Charakter der Selbst-

verwaltung des studentischen Engagements durch die TutorInnen entgegen, fördert aber 

auch den Diskurs mit Lehrenden, MitarbeiterInnen und anderen Interessierten der Fakul-

tät. Wichtige Anliegen waren bislang die zielgerichtete Nutzung von Spielen, die bessere 

Realisierung des Rollenwechsels von SchülerInnen zu Studierenden, die damit verbunde-

ne Relevanz der Hochschulpolitik, Aspekte der Diversität von Studierenden und das Auf-

treten von TutorInnen. Diese Aktivitäten unterstützt seit Mai 2018 das Projekt „Ankom-

men und Willkommen" im Lehrlabor des Universitätskollegs administrativ und durch in-

haltliche Impulse. Zentrale Elemente sind darin eine halbe, auf ein Jahr befristete wissen-

schaftliche Mitarbeiterstelle, welche die Weiterentwicklung der OE koordiniert, und ein 

Kontingent an Semesterwochenstunden, das für zusätzliche Aktivitäten im Zuge dessen 

an TutorInnen vergeben wird. Auch wenn die zusätzlichen Kapazitäten die Raumknapp-

heit nicht abwenden und die Ressourcen nicht dauerhaft vorhanden sind, entspannt sich 

angesichts der leicht rückläufigen Menge an StudienanfängerInnen die Lage bei den Grö-

ßen der zu betreuenden Gruppen. Dadurch lassen sich einmalig bei den belasteten Tuto-

rInnen ausreichende Freiräume schaffen, um die Weiterentwicklung zu reflektieren und 

zu dokumentieren. 

So ist dem schnelleren Durchsatz der Studierenden in den Studiengängen seit der Ein-

führung des Bachelor- und Master-Systems noch nicht genügend Rechnung getragen. 

Dadurch stehen Neulinge in einem immer ungünstigeren Verhältnis zu erfahrenen Tuto-

rInnen. Um TutorInnen leichter an ihre Aufgaben heranzuführen, könnten ein ausformu-

liertes Leitbild in den Unterlagen und ein verbindlicher Schulungskanon helfen.  

Einhergehen sollten diese Schritte damit, die didaktische Zielrichtung von Program-

minhalten, ihrer Form und dem Begleitprogramm festzulegen. Dafür sind die gegenwär-

tigen Formate und ihre Inhalte zu reflektieren und zu dokumentieren. Projektiert werden 

hierzu mithilfe des Mitarbeiters im Lehrlabor webgestützte Formate in Form der offiziel-

len Webseiten der Fakultät, Blogformaten und einem Wiki. Dort könnte auch das gesam-

melte Wissen eingehen, das in Form von Zusatzleistungen der TutorInnen für LP entstand 

(siehe Kapitel 3.2).  



21  Orientierungseinheit Erziehungswissenschaft 

Damit die TutorInnen ein bewusstes Selbstverständnis ihrer Rolle entwickeln können, 

wie oben gefordert, müssen sie die notwendigen Kompetenzen für die Vorbereitung, 

Organisation und Durchführung einer OE reflektieren. Ihre eigenen Kompetenzen bedin-

gen die Kompetenzentwicklung der StudienanfängerInnen. Erforderlich ist es also, Vor-

stellungen darüber festzulegen, welche Voraussetzungen die ErstsemesterInnen für den 

Eingang in ihr Studium erfüllen müssen, also mit welchen Ausgangskompetenzen aus der 

OE sie den Eingang in den Studienalltag bewältigen können.  

Dem besseren Verständnis des Rollenwechsels von SchülerInnen zu Studierenden ist 

nicht nur in individueller Hinsicht große Bedeutung beizumessen. Ein emanzipiertes stu-

dentisches Selbstverständnis bedingt nicht nur eine größere Neigung, sich selbst auch als 

TutorIn für nachfolgende Studierende zu engagieren. Insgesamt hängen von einem ge-

lingenden Umdenken auch das Erkennen kollektiver Bedürfnisse und ihre Umsetzung auf 

hochschulpolitischen Wegen ab (vgl. die hochschulpolitische Orientierung hochschulpoli-

tisch in Abschnitt 2). 

Bislang werden MediatorInnen bestimmt, die Konflikte unter TutorInnen schlichten 

(s. S. 15). Im Zuge der Weiterentwicklung erproben die Beteiligten Wege, diese Aufgabe 

auch zu einem Feedback-Management für die Erstsemester-Studierenden zu erweitern 

(Kummerkasten, Vertrauens-Tuts). 

Die Evaluation ergab unterdurchschnittliche Werte für die „Möglichkeitenmesse“ und 

das „Studieren aus Lehrenden-Sicht“ (siehe Abb. 3). Wie oben ausgeführt, befähigte ers-

teres Angebot die Studierenden offenbar nicht genügend, sich im Dickicht der Hoch-

schulangebote zurechtzufinden. Die Veranstaltung der Lehrenden litt zunehmend unter 

ihrem Vorlesungscharakter, der angesichts der Menge von Studierenden individuelle Fra-

gen überhaupt nicht mehr zuließ. Im Herbst 2018 sollen die Formate daher miteinander 

verbunden werden. Während die „Möglichkeiten-Messe“ weiterhin externe Institutionen 

und Angebote präsentiert, soll die erwünschte, stärkere Einbindung von Lehrenden zu 

einem „Tag der Offenen Tür“ führen. Lehrende beteiligen sich auf verschiedenen hierar-

chischen Niveaus daran. Schon durch die schlichte Öffnung ihrer Bürotüren über wenige 

Stunden bauen sie effizient Berührungsängste der ErstsemesterInnen ab. Etwaige Fragen 

bündeln die TutorInnen, indem sie die Beteiligten mit ihren Erstsemester-Gruppen aufsu-

chen. Gleichzeitig wird die Anregung aus der Befragung aufgegriffen, die Lehrenden di-

rekt anzusprechen und ihre Rolle essentiell fortzuentwickeln. 

Wünschenswert wären ergänzende Formate, die in das weitere Studium hineinragen, 

um so der Brückenfunktion einer OE besser gerecht zu werden. Nachfolgende Veranstal-

tungen, sogenannte „OE-Follow-ups“, werden nur begrenzt wahrgenommen. Die Studie-

renden sind in ihrem ersten Semester und die ehemaligen TutorInnen vom regulären und 

durch die Studienstruktur komplexen Studienalltag absorbiert. Tutorien für Erstsemeste-

rInnen sind zwar akzeptiert und verbreitet, ihr additiver Charakter behindert aber eine 

nachhaltige Institutionalisierung. Als neues Format wird ein mit Leistungspunkten (1 LP je 

Semester) versehenes Reflexionsband unter dem Titel „Orientierung & Reflexion“ für 

Bachelorstudierende der Erziehungs- und Bildungswissenschaft erprobt. Es sieht vier mo-

natliche Gruppenveranstaltungen und ein Einzelberatungsgespräch pro Semester vor und 

wird über drei Semester angeboten. 
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Einen Beitrag zum Erfolg der OE leisteten über die Jahre verschiedene Vernetzungs- 

und Kooperationsaktivitäten. Auf Initiative des Hamburger Tutorienprogrammes fanden 

2011-2016 regelmäßige Austausch- und Qualifizierungsworkshops für Studierende und 

Lehrende der Universität Hamburg statt. Hier konnten TutorInnen ein Zertifikat erwerben 

und sogar eine Anerkennung ihrer Bemühungen in Form des Tutorienpreises erhalten 

(Heyner 2016). Bedauerlicherweise wurde dieses Programm jedoch eingestellt. Es besteht 

darüber hinaus Kontakt zum Studiengang „Soziale Arbeit“ an der nahegelegenen Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften. Auch die dortige OE wird kontinuierlich weiter-

entwickelt. Im bundesweiten Netzwerk Tutorienarbeit an Hochschulen widmet sich eine 

Arbeitsgruppe speziell dem Thema OE, ebenso in Regionalgruppen für den norddeut-

schen und Hamburger Raum. 
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