Q-Teams und Q-Tutorien

Begleitinformation für Institute und Fakultäten
Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Qualitätspakt Lehre“ werden an der HumboldtUniversität derzeit eine Reihe von Projekten umgesetzt mit dem Ziel, bereits ab dem
Bachelorstudium Freiräume für Forschendes Lernen zu öffnen. Hierzu gehören auch die QTeams und die Q-Tutorien.
Hinweis: Die Q-Teams und Q-Tutorien sind aufgrund der Finanzierung durch
BMBF-Mittel im Qualitätspakt Lehre für das Institut nicht kapazitätswirksam.
Was ist ein Q-Tutorium?

Ein Q-Tutorium ist ein Seminar im Format des Forschenden Lernens, in dem eine Gruppe
Studierender ein Forschungsthema in eigenständiger, interdisziplinärer und möglichst
innovativer Projektarbeit bearbeitet. Die Besonderheit ist, dass die Idee und der
Semesterplan von einzelnen Studierenden – den Q-Tutor_innen – selbst entwickelt und
umgesetzt wird. Die teilnehmenden Studierenden haben in einem Q-Tutorium die
Möglichkeit, im Sinne des Forschenden Lernens eigene Teilfragen zu formulieren, dazu zu
forschen und diese zu beantworten. Zu den Aufgaben der Studierendengruppe gehört auch
die Präsentation der Ergebnisse an ihrem jeweiligen Institut.
Die Q-Tutor_innen werden als studentische Hilfskraft eingestellt (41h/Monat). Bewerben
können sich Studierende aller Fächer, sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium. Die
Aktivitäten der Q-Tutor_innen verteilen sich über insgesamt 12 Monate und beinhalten die
Durchführung einer Lehrveranstaltung in zwei aufeinander folgenden Semestern. Sie
nehmen an einem begleitenden Qualifizierungsprogramm zum Forschenden Lernen und zu
didaktischen Themen teil, das sie auf ihre Tätigkeit als Tutor_in vorbereitet und sie
während des Semesters unterstützt.
Was ist ein Q-Team?

Q-Teams sind Seminare im Format des Forschenden Lernens, in denen Studierende unter
Anleitung von Nachwuchswissenschaftler_innen an laufenden Forschungsprojekten
teilnehmen und erste Forschungserfahrungen sammeln. Die Studierenden bearbeiten
eigenständig eine an das Forschungsprojekt angelehnte Teilfrage und durchlaufen dabei
einen gesamten Forschungsprozess: Von der Erarbeitung der inhaltlichen und
methodischen Vorkenntnisse, der Entwicklung des Forschungsfrage und des
Forschungsdesigns über die Durchführung der forschenden Tätigkeit bis hin zur
Präsentation der Ergebnisse.
Als Q-Teamleiter_innen bewerben können sich Postdocs und Doktorand_innen. Die
Durchführung eines Q-Teams wird als Lehrauftrag vergütet. Das bologna.lab bietet allen
Q-Teamleiter_innen die kostenlose Teilnahme an einer didaktischen Weiterbildung zum
Forschenden Lernen.
Was ist ein Q-Kolleg?
Ein Q-Kolleg ist eine internationale Lehrveranstaltung im Format des Forschenden Lernens,
die von Dozent/innen und Instituten der Humboldt-Universität zu Berlin zusammen mit
Partneruniversitäten im Ausland angeboten wird. Die teilnehmenden Studierenden bilden

ein internationales studentisches Forschungsteam. Die Auswahl des übergeordneten
Forschungsthemas, die Erstellung des Zeitplans und die inhaltliche und methodische
Betreuung der Studierenden erfolgen durch einen Wissenschaftler/eine Wissenschaftlerin
der Humboldt-Universität und in enger fachlicher Absprache mit der Partnerinstitution.
Die Ausschreibung steht Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen aller Fächer und
Fakultäten der HU offen, die ein Interesse an der Pflege bzw. dem Ausbau internationaler
Kooperationen haben und zugleich ihre eigenen Forschungsthemen in die Lehre integrieren
möchten. So können die Kontakte in einem internationalen Forschungsprojekt zur Planung
einer gemeinsamen forschungsorientierten Lehrveranstaltung genutzt werden, oder eine
bereits bestehende forschungsorientierte Lehrveranstaltung an der HU kann durch die
Kooperation erweitert und internationalisiert werden.
Welche Unterstützungsaufgaben kommen auf das Institut/die Fakultät zu?
Für die organisatorische und fachliche Anbindung ist
für die Q-Teams die Zustimmung eines Professors/einer Professorin des jeweiligen
Instituts
sowie für Q-Tutorien ein Gutachten einer Lehrperson (Professor_in oder
Wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in der HU)
notwendig.
Die Q-Kollegsleiter_innen, Q-Teamleiter_innen und Q-Tutor_innen benötigen ggf. die
Unterstützung des Instituts/der Fakultät bei der:
- Suche nach teilnehmenden Studierenden. Bitte ermöglichen Sie den Q-TeamLeiter_innen bzw. den Q-Tutor_innen bspw. die persönliche Vorstellung in einer
Vorlesung oder die Informationsweitergabe bzw. Werbung über Aushänge,
Newsletter o.ä. am Institut.
- Klärung der Anrechenbarkeit von Studienpunkten und ggf. der
Prüfungsanforderungen. Über das entsprechende Q-Modul können die
Studierenden Studienpunkte im ÜWP oder im jeweiligen Studiengang erhalten.
Dennoch kann es vorkommen, dass einzelne Studierende sich mit der
Anrechenbarkeit an das Institut wenden.
- Raumvergabe und Bereitstellung der nötigen Technik (Beamer etc.).

Haben Sie Rückfragen?
Sie erreichen uns am Hausvogteiplatz, telefonisch oder per E-Mail:
bologna.lab | Humboldt-Universität zu Berlin
Q-Programm - Laura Schilow und Dr. Monika Sonntag
Hausvogteiplatz 5-7 (Raum 0101), 10117 Berlin
Tel.: +49-(0)30-2093-70807/70810 | E-Mail: qbologna@hu-berlin.de
http://bolognalab.hu-berlin.de

