
 

Tutorien in der Basisphase 

Zum Studiengang TFM gehört der obligatorische Besuch von Tutorien. BA-Studierende des ersten 

Semesters müssen im Wintersemester ein bereichsübergreifendes Tutorium besuchen. MA-

Studierenden, die ihr grundständiges Studium nicht am Institut TFM absolviert haben, wird 

empfohlen, diese Tutorien ebenfalls zu besuchen.  

Die Termine und Einschreibelisten für die Tutorien werden kurz vor Vorlesungsbeginn ausgehängt. 

Im Sommersemester müssen alle BA-Studierende des zweiten Semesters ein bereichsübergreifendes 

Tutorium und fünf technische Workshops  besuchen. Die Workshops bieten Einführungen zu den 

Themen Probebühne, Licht, Sound, Schnitt und Astro- und TV-Lounge; bei jedem Workshop handelt 

es sich um eine 4-stündige Veranstaltung, die jeweils in kleinen Gruppen durchgeführt und an 

mehreren Terminen angeboten wird. Die Teilnahme am Tutorium und den Workshops ist auf einem 

Scheinformular nachzuweisen, das im Tutorium ausgegeben wird.  

Die Termine  und Einschreibelisten für Tutorium und  Workshops werden kurz vor Vorlesungsbeginn 

ausgehängt. MA-Studierende, die ihr grundständiges Studium nicht am Institut TFM absolviert 

haben, können die Workshops ebenfalls in Anspruch nehmen.   

Das Tutorium im Sommersemester findet mittwochs, 12-14 Uhr statt und ist verpflichtend für alle 

BA-Studierenden des zweiten Semesters. Bitte halten Sie sich diesen Termin frei! 

Das Tutorium im Sommersemester besteht aus drei Einheiten, die den drei Bereichen Theater-, Film- 

und Medienwissenschaft entsprechen. Die Studierenden werden auf drei Gruppen verteilt, die 

jeweils alle drei Einheiten durchlaufen. Jede der Gruppen wird also zunächst mit einer Einheit 

(entweder Theater-, Film- oder Medienwissenschaft) beginnen, nach vier Wochen in die jeweils 

nächste Einheit wechseln und dann nach vier weiteren Wochen in die jeweils dritte Einheit. Damit 

das zeitlich möglich ist, finden alle drei Einheiten des Tutoriums parallel statt. Es wird also ein Drittel 

der Studierenden mit der Einheit Theaterwissenschaft beginnen, ein weiteres Drittel mit 

Filmwissenschaft und ein Drittel mit Medienwissenschaft. Jede Einheit wird jeweils von einer/einem 

Tutorin/en veranstaltet. Letztlich haben also alle Gruppen die gleichen Inhalte und unterscheiden 

sich nur dadurch voneinander, in welcher Reihenfolge sie die Einheiten absolvieren.  

Um die drei Gruppen gleich groß zu halten, ist die Anmeldung für eine der Gruppen erforderlich. Die 

Anmeldung erfolgt auf Listen, die kurz vor Semesterbeginn vor dem Institutssekretariat ausgehängt 

werden. 

 


