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Masterstudierende als Tutor/innen gesucht 
 
Die vorliegende Veranstaltung gehört zwar formal ins Herbstsemester. Dennoch kann es auf-
grund der jeweils aktuellen Lage auch bei dieser Veranstaltung zu Änderungen kommen, da 
der Bewerbungsprozess und das Assessment schon dieses Semester stattfinden. Wir werden 
Sie rechtzeitig und laufend darüber informieren wie die Termine gestaltet werden. Alle Veran-
staltungsdaten sind jedoch gemäss Vorlesungsverzeichnis verbindlich. 
 
Inhalt: 
Im Rahmen des Master-Seminars „Teamführung und praktische Anleitung zum wissenschaft-
lichen Arbeiten“ (3 ECTS) begleiten Sie als Tutor/in eine Gruppe von Bachelorstudierenden. 
In einem zweitägigen Workshop lernen Sie, was es bei der Führung und Organisation einer 
Gruppe zu beachten gilt und frischen Ihre Kenntnisse zum wissenschaftlichen Arbeiten auf. 
Sie übernehmen anschliessend die Führung einer Gruppe von Bachelorstudierenden aus der 
Veranstaltung „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“, leiten diese zum wissenschaft-
lichen Arbeiten an und können damit die im Rahmen des Workshops erarbeiteten Kenntnisse 
direkt praktisch anwenden. Anhand eines vorgegebenen Korrekturschemas bewerten Sie Auf-
gaben der Bachelorstudierenden und diskutieren mit Ihrer Übungsgruppe ausgewählte As-
pekte des wissenschaftlichen Arbeitens in fünf Übungssitzungen. 
 
Zielgruppe:  
Master-Studierende* mit... 
... Interesse an der Vermittlung von Inhalten und Interaktion mit Studierenden 
... Interesse an der Anleitung einer Gruppe von Studierenden im Rahmen einer Übung 
... guten wissenschaftlichen Grundkenntnissen 
... selbstverantwortlicher und zuverlässiger Arbeitsweise 
... Bereitschaft zur Selbstreflexion und Teamwork 
 
* Bachelorstudierende, die die Assessmentstufe und Pflichtmodule der Bachelorstufe erfolg-
reich abgeschlossen haben, können sich ebenfalls bewerben. Bitte beachten Sie, dass die 
ECTS Credits nur für ein Masterstudium gemäss Anrechenbarkeiten im Vorlesungsverzeich-
nis verwendet und maximal 30 ECTS Credits der Masterstufe vorgeholt werden können.  
 
Weitere Informationen im Syllabus unter: 
https://www.business.uzh.ch/de/research/professorships/emap/teaching/courses/Fall-
Term-2021/teamf.html 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.04.2021. Ihre Bewerbungsunterlagen (Moti-
vationsschreiben, kurzer Lebenslauf und aktueller Leistungsausweis) senden Sie bitte per E-
mail (UZH-E-Mail-Adresse) an simone.tuor@business.uzh.ch. 
 


