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Frau Talini beschäftigte sich in ihrer Bachelorarbeit mit der Wahrnehmung eines lehramtsspe-
zifischen Tutoriums von Studierenden des Gymnasiallehramtes Mathematik. 
Ziel ist es, die Inhalte und die Gestaltung des Tutoriums mithilfe der Ergebnisse der zugrunde-
liegenden Erhebungen fortwährend zu verbessern. 
 
Die Intention des lehramtsspezifischen Tutoriums zur Thematik „Linearen Algebra“ ist es, eine 
Brücke zu schlagen zwischen der theoretischen Mathematik aus dem Hörsaal und dem Schul-
stoff, welcher zum späteren Berufsfeld der Lehramtsstudierenden gehören wird, sowie der Art 
und Weise sowohl das eine, als auch das andere zu vermitteln. 
Zu diesem Zweck wurden Lehramtsstudierende, die an dem Tutorium teilgenommen haben, 
ein Jahr lang durch eine Studie begleitet. Dabei wurden zwei Zyklen an Interviews geführt, 
nach dem ersten und nach dem zweiten Semester der Veranstaltung. 
 
Aus den Befragungen wurde deutlich, dass das facettenreiche Tutorium für die Lehramtsstu-
dierenden einen wichtigen Bestandteil des Studiums darstellt. 
Positiv hervorgehoben wurden die Präsenzaufgaben, die in den Tutorien für Fachstudierende 
nicht in dieser Form angeboten wurden. Ebenso wurden die Aufgaben, die auf das Verständnis 
der Strukturen der Linearen Algebra abzielen und die Präsentationen zum Überblickswissen 
durchweg als sehr hilfreich angesehen. 
 
Unterschiedliche Sichtweisen der Studierenden ergeben sich im Kontext des Fortschritts des 
Studiums. Während in ersten Semester die Angebote zu Fragen zur Vorlesung und Hausaufga-
benhilfe sehr gern angenommen werden, sind diese Angebote im zweiten Semester eher ne-
bensächlich, vermutet wird ein bereits stattgefundenes Einfinden in dem Konzept der universi-
tären Mathematik. 
Im Gegensatz dazu werden Aspekte, welche sich nicht direkt auf die Vorlesung beziehen, wie 
Präsentationen durch die Tutoriendurchführenden mit fachdidaktisch fundiertem Input und 
die heuristischen Strategien von den Studierenden im zweiten Semester als deutlich hilfreicher 
und relevanter wahrgenommen. 
 
Des Weiteren wird von einigen Studierenden geäußert, dass sich das Tutorium auch auf weite-
re Veranstaltungen, mehrere Termine und längere Zeiten ausdehnen sollte. 
 
Als wichtigstes Ergebnis der Studie lässt sich also schließen, dass die Studierenden das Lehr-
amtstutorium als sehr hilfreich und sinnvoll wahrnehmen und es wünschenswert ist, dass die-
ses Konzept erhalten bleibt. 


