
Erfolgreiche Durchführung des Orientierungstutoriums für alle  
Sport-Erst- und Zweitsemester 

Der Beginn des Studiums ist für viele Erstsemester mit vielen Fragen und Unklarheiten 

verbunden. Wo bekomme ich eine günstige Wohnung her? Wie finanziere ich am besten 

mein Studium? Was muss ich bei einer Hausarbeit beachten? Von wem kann ich mich bei 

Problemen im Studium beraten lassen? 

All diese und viele weitere Fragen werden im Rahmen des neu geschaffenen Orientie- 

rungstutoriums bei den wöchentlichen Sitzungen von den Tutoren aufgegriffen und den 

neuen Kommilitonen beantwortet. Dabei umfasst dieses „Ersti-Sorglos-Paket“ neben 

vielen allgemeinen Informationen rund um das Leben in Münster und das Studieren an 

der  WWU  ein  handfestes  Repertoire  zum  wissenschaftlichen  Arbeit  im  Rahmen  der 

Sportwissenschaft. Wesentliche Themen sind dabei die erfolgreiche Literaturrecherche, 

ein nachhaltiges Quellenmanagement, die korrekte Zitation und eine angemessene Vor- 

tragsweise im universitären Kontext. Aber auch viele Insider-Tipps und grundsätzliche 

Ratschläge zur erfolgreichen Vorbereitung auf die anstehenden Theorie- und Praxisprü- 

fungen bekommen die Teilnehmer und erarbeiten und diskutieren mögliche Lösungen für 

jedes Problem, das sich im Laufe des Studienstarts in den Weg stellt. 

Dabei ist es das erklärte Ziel von Tutorienprogrammleiterin Johanna Schirm und ihrem 

engagierten Tutorenteam, den  Neuankömmlingen  am IfS einen reibungslosen  Beginn 

dieses aufregenden und herausfordernden Lebensabschnitts zu ermöglichen und sie mit 

ihren Problemen und Unsicherheiten ernst zu nehmen. 

Dieses Ziel scheint auch im zweiten Durchgang des neuen Angebots weitestgehend 

erfolgreich umgesetzt worden zu sein, denn die Veranstaltung wurde am Ende des Win- 

tersemesters 2013/2014 von den Teilnehmern überwiegend mit guten bis sehr guten 

Ergebnissen evaluiert. Dabei gaben die Studienanfänger an, dass sie sich von der Veran- 

staltung gut auf den Studienbeginn vorbereitet gefühlt haben und einen sehr guten 

Überblick über alle studienrelevante Themenfelder gewinnen konnten. Lediglich bei der 

Reihenfolge der behandelten Themen wurde hier und da Verbesserungspotenzial aufge- 

zeigt, was allerdings in diesem Wintersemester bereits erfolgreich umgesetzt wird und 

diese wertvolle Ergänzung des Lehrangebots am IfS noch weiter optimiert. Auch im 

kommenden Sommersemester werden wir das Orientierungstutorium angepasst an den 

Kenntnisstand der Zweitsemester für alle Interessierten anbieten. Die Termine sind in 

Kürze im Vorlesungsverzeichnis zu finden. 


