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„Finde Deinen Weg ins Studium“ – 
das KOMPASS Tutoren- und Mentorenprogramm der Universität Würzburg

von Petra Zaus, Andrea Bähr, Isabel Fraas und Jürgen Kempf

vei  t La ev ho r-n Ln eI rn
-M

e
th

o
d
en

 E  - l e  a  rng in ni gn  r   a   e  l     d   e   d   n   e  l    B                       

ar te ub ngbierhc
S 

e
h

c
s i

m
e

dak A

uidG al na cg eeL

r o    b   a   L   - Cn hr ee mL-r ieh
e

L     

rke stw ar tteidut
S

cst hri afW t swne isd sn ei n

T s
cO hM a fd ten nu T

OB

           g inni dr io vt idne u
eM ll        

 ina  dki et nu  Med INä
p T

-o Fr äP c
h

e
rn

el a re nc ii nv greS

stei se wG isn se ed n sni c he asr ftu ek nr
o

V

 fg ün ri  r ao lt len  e S
tM u

d
ie

n
a
n

fä
n
ger

Am KOMPASS Tutoren- und Mentorenprogramm der Universität Würzburg sind alle 10 Fakultäten beteiligt. Von bislang über 
1000 methodisch-didaktisch ausgebildeten Tutoren und Mentoren haben inzwischen mehr als 12.500 Studierende profitiert.

Die Auswahl der studentischen Tutoren und Mentoren liegt i. d. R. in Händen der Fachdozierenden. Ein Ansprechpartner aus dem 
Professorium arbeitet eng mit den KOMPASS-Koordinatoren zusammen, um semesterweise den Bedarf und die Einsatzmöglich-
keiten zu diskutieren und mit dem zur Verfügung stehenden Budgetumfang zu planen. 

Wir sind stolz darauf, zweimal von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) die 
Auszeichnung „Good-practice Beispiel“ erhalten zu haben.

Rekrutierung

Einsatzbereiche

Qualifikation

Organisation

Qualitätssicherung und Evaluation

Wissenschaftliche Koordinatoren haben 
ein Train-the-Trainer-Programm 
durchlaufen und bereiten alle neuen 
Tutoren und Mentoren methodisch-
didaktisch auf die neue Rolle vor. Sie 
leisten darüber hinaus kollegiale 
Beratung. Alle KOMPASS-Tutoren und 
Mentoren erhalten Basisschulungen und 
fakultativ Aufbauschulungen. Engagierte 
Tutoren und Mentoren können das 
KOMPASS-Zertifikat erwerben.

Die Leitung und Umsetzung des 
Gesamtprogramms übernimmt das Service-
zentrum innovatives Lehren und Studieren 
(ZiLS) mit den wissenschaftlichen 
Koordinatoren an der Schnittstelle zu allen 
Fakultäten.

Zur Sicherung der Ausbildungsqualität von 
Tutoren und Mentoren werden alle Angebote 
regelmäßig mittels qualitativer und 
quantitativer Datenermittlungen evaluiert. 
Ergänzend finden Befragungen im Rahmen 
der KOMPASS-Begleitforschung statt.

Lerntypenorientiert
und aktivierend

Just-in-Time-Teaching
E-Clicker und Peer Instruction
Studierende erarbeiten online-
Lernmaterialien zum Üben und
Vertiefen

Workshops
Sprechstunde
Lange Nacht des Schreibens

Rechtsberatung von 
Studierenden für Studierende:
Jurastudierende sammeln Praxis-
erfahrung und engagieren sich 
für Kommilitonen

Tutoren leiten Lehramtsstudierende
an, die Schüler im Chemielabor zu
unterrichten

Studentische Lehrkräfte bieten Workshops
und Mentoring zu
- Lernstrategien und Zeitmanagement
- Schreibwerkstatt und gute wissenschaftliche Praxis
- Präsentieren und Moderieren

Tutoren betreuen eine hohe Anzahl von
Einsteigern ins Bachelor- und Master-
Studium

Gelebte Diversity: Mentoren begleiten ausländische
Studierende, beruflich qualifizierte sowie Studierende
mit Behinderung und/oder chronischer Erkankung

Optimaler Studieneinstieg
auch mit Tutorien

Betreuung individuell, in Kleingruppen,
durch Mini-Workshops, Sprechstunden,
social media, per E-Mail

Summer Schools mit
Aktualisierung des Schulstoffes
Einstiegshilfen ins Studium

Lehramtsstudierende vermitteln
akademische Schlüsselqualifikationen
an Oberstufen-Schüler
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