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Amerkung:

Diese Lehrveranstaltung rird an der Universität Graz als 'Planung und

inferenzstatistische Ausrertung von txperinnnten I und ll (Statistit I und

Il)' für Psychologen und Pädagogen angeboten.

Josef 5cheipl (Graz)

TUTORIUH AUS STATISTIK - ERFAHRUNGSBERICHT IITT PROGRAI'IIIATt SCHEIT

r. Einreitung HINTERGRUT'ID

Befragt man Studienanfänger der Psychologie und Pädagogik, welches Gefijhl

bei ihnen vorherrscht, r,enn sle daran denken, daß sie nun eine Statistit-
lehrveranstaltung zu absolvieren haben, so überniegen Antworten wie
-8auchrrch','feuchte Hände','Herzklopfen' usw.

thr Stati stikkurs steht in ziernl ichen al len sorialwissenschaftl ichen

Studienrichtungen in l. Jahr auf dem Progralu. Für viele bedeutet dieser
nassive Einstieg ein ernstes Problem: nanche trifft es völlig unvorbereit€t,
xarennsie doch der lleinung. durch diese Studienwahl der seit der MS unge-

liebten llathematik nicht rrehr zu begegnen. Andere wiederum erfahrän 'Vor-
varnungen' in Foro von Schauergeschichten von Kollegen aus höheren Sem-

stern. Nur vrenige beginnen die Lehrveranstaltung nicht negativ vorbelastet.

llun bleibt öber der Student aus methodologischen Gründen mit Statistik bit
zur Dissertation bzw. Uiplonarbeit konfrontiert. Eine angstbesetzte Ein-
stellung ihr gegenüber verleiht mögticherreise bei vielen dern gesamten

Studium eine negative Färbung. €s ist daher für den Leiter dieser Lehr-

Yeranstaltung ein notwendiges, wenngleich äußerst sctuieriges Unterfangen,

einen einigerma0en angstfreien Zugang durch ein positives Klima aufzu-
bauen.
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2. Erprobung verschiedener Ansätze

Seit dem Studieniahr 1975/76 versuche ich' diesbezüglich günstige Lehrbe-

dingungen für die Studienanfänger zu schaffen' Mit Hilfe von Studierenden

des2.studienjahreswirdzusätzlichzurLehrveranstaltung(Vorlegungmit
Obung) ein Tutorium angeboten, welches die Lehrveranstaltung irn Eereich

derobungauchbeeinflußt.FolgendebislanggeflBchteErfahrungenundober-
legungen waren dabei naßgebltch:

2.1 Gestaltet ausschließlich der Vortragende den gesamten Lehrbereich' so

verbleiben.denStudierendenkeineaktivent,litarbeitsmöglichkeiten.Die
0istanz zqm Stoff und damit der Angstpegel bleiben unverändert' Das

vielfachgehandhabteAufrufenzunLösenvorbereiteterobungsbeispiele
lie0die0bungsgelegenheitsehrroschzurPermanentenPrüfungsd)glich.
keit entarten, wenngleich sie vqrt Vortragenden durchaus nicht als

solche beabsichtigt war. Das Vorgeben von 0bungsbeispielen, welche in

der folgenden Stunde - eventuell in Fonn von freirilliger lleldung -

bearbeitetwurden,minderteztvardenPrüfungsstre0,fördertjedochkaun
die selbständige Auseinandersetzung nit dem Stoffbereich'

2.2 Dieser Gesichtspunkt war der Anlaß' auf Betreiben der Studenten eine

alternative Form der Lehrveranstaltung zu erproben: die Studierenden

. erarbeiteten kleine Stoffeinheiten und trugen sie' verbunden nit

0bungsbeispielen, den Kollegen vor' Dem Leiter kam in der Lehrveran-

staltungvorwiegenddieFunktionderHilfeste.llungundBeratungzu.
. Eine solche Yorgangsweise brachte insofern groOe Probleme' als die

StudentensowohlbeiderErarbeitungalsauchbeiderDarstellungüber-
fordertwaren.DiesertlnstandvergrößertedieUnsicherheitunddanit
dasUnlustgefühlunddieAngstvordernunnochSchHereranmutenden
Stati sti k.

2.3AufgrunddieserErfahrungenwurdeeine0rganisationsformgesucht'
l|elchediepositivenGesichtspunkte-dererwähntenAlternative-selb-
ständigeBearbeitungdesStoffes.beizubehaltenbestrebtwar.Die
LehrveranstaltungwurdeineinenVorlesungs-,undeinen0bungsteilge-
gliedert. tn der Vorlesung trägt der Leiter der Lehrveranstaltung

neuen stoff, illustriert anhand von Eeispielen' Yor' Die 0bun9 9e-

stalten die Studentcn' Dabel hat s'ich bewährt' daß sie sich in Gruppen
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zusanmenfinden; jeweils eine der.Gruppen übernimut in der Regel die ürrch-
führung einer 0bungsstunde: tlr Forrn von selbst zusamengestellten - und

gesuchten Beispielen verarbeitet sie die in der l{oche zuvor in der Vor-
lesung dargebotenen Inhal te. Gl elchzei tig übernetmen die tli tgl ieder
dieser Gruppe, welche die 0bung vorbereiten, in der 0bungsstundedie
Eetreuung ihrer Kollegen. Der Leiter der Lehrveranstaltung nirmt hierbei
beratende und unterstützende Aufgaben wahr. 0ie unterrichtsorganisatorische
Form in der 0bungsstunde ist also Gruppenarbeit.

In der Folgezeit hat es sich als günstig erwiesen, daß sich Gruppen nlcht
nur zur Gestaltung der Obung zusarmrenfinden, sondern daß sie permanent

zusannenbleiben, um geneinsam die Inhalte der Lehrveranstaltung aufzu-
arbe i ten.

0ie Gruppenzusannnnstellung erfolgt daher im Laufe des ersten Senestcrs.
Studenten des 3. Sernesters ijbernehmen als Tutoren freiwillig und unent-
geltlich die fachliche Betreuung der Gruppen. 0ie einzige Vorbedingung
für diese Aufgaben ist der positive Abschluß der Statistiklehrveran-
staltung, Diese Vorgangsweise - die Tutoren wechseln jedes Jahr - und

das Kriteriul des positiven Abschlusses hat sich.mit Einschränkungen
(vgl. Absatz 4) benährt. Damit war gewissernnBen der Beginn des futoriums
gegeben, welches sich in der Folge etabliert hat.

3. Iutoriun

Seither wird ao Beginn eines jeden Studienjahres den Tutor eine Gruppe zu-
geordnet (ca. 12 bis 15 Tutoren bei 130 bis 150 studienanfängern). Er bildet
gewissennagen deren Kristallisationspunkt. Jede Gruppe einigt sich in freier
Obereinkunft mit dem Tutor auf einen wächentlichen Obungsternin im Ausma0

von ca. 2 Stunden. Diese 0bungsmöglichkeiten bestehen quasi infonrell und

unabhängig von der Lehrveranstaltung. sie bildet ein zusätzliches l-ernan-
gebot. wobei bereits kompetentere Kollegen des 2. Studienjahres ihre
Anfängerkollegen unterstiitzen. Oas Tutorium in dieser Form bietet Hilfe-
stellungen, die vonr fachlichen Eereich bis hin zu persönlichen Fragen reichen.

3.1 Fachliche Gesichtspunkte.
llie eniähnt, trifft sich die Gruppe eimal wöchentlich oit ihren Tutor
für ungefähr 2 Stunden wöchentlich. ttas fachliche Ziel besteht darin,
stoffl iches verständni s, Schwieri gkeiten und unklarhei ten aozuklären.
llie die Erfahrung zeigt, sind die rneisten Studenten im plenum des
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Hörsaales nicht dazu zu beuegen, ihre Verständnisproblenle zu artikulieren
Aus diesern Grunde ist eine gezielte Lernhilfe durch den Vortragenden auch

in einer als '0burtg" gekennzeichrreten Lehrveranstaltung schwer nöglich.

Die Kleingruppe mit einem Studenten als lutor, der sich im Studium vom

Niveau des Erstsemestrigen noch nicht allzuweit entfernt hat' im frag-

lichen Bereich aber doch bereits über einen wesentlichen Kompetenzvor-

sprung verfügt, bietet sich idea'l für die Ausräumung und die Aufarbeitung

von Lerndefiziten an. 0iese zusätzliche 0bun9, in der jederzeit noch so

trivial scheinende fachliche Fragen aufgeworfen werden können, bietet

ein Sicherheitsnetz, welches ganz enorm zur Angstreduktion beiträgt.

Eine Vorbedingung liegt allerdings in der Nutzung dieser Möglichkeiten. lhtir
als die Hälfte der einer Gruppe zugeordneten Studenten, die in der Lehrver-

anstaltung verbleiben, nirmt regelnä0i9 vorn Angebot Gebrauch. In zweiten

Semester sinkt dieser Anteil etwas ab, während die Bildung privater Lern-

gruppen (ohne Tutor) zunimt. Dieser Sachverhalt unterstreicht die Erkennt-

nl5, daß die halbinstitutionalisierte Einrichtung von Gruppen für dle Lern-

hllfe günstig ist. Die verstärkte Privatisierung im zrveiten Semester lä0t

erkennen. daB die Organisation von Selbsthilfegruppen nicht mehr auf

Schwieri gkei ten stößt.

Eine weitere Yoraussetzung für die fachliche Hilfestellung des Tutoriuns

beruht darauf, da0 die Studierenden vorbereitet in dieses 0bungsangebot

kormen. Oas Tutorium ist kein Nachhilfeunterricht in dem Sinn' daß hier

der Stoff neuerlich vom Anfang bis zum Ende durchgekaut wird- Vielmehr

soll die Struktur dieser Einheit aus den gezielten Fragen der Teilnehmr

eryachsen, nacffiem sie die lnhalte bereits selbständi9 durchgearbeitet und

auf mögliche Verständnisschwierigkeiten hin geprüft haben' (Die Realität

dürfte von dieser Vorstellung jedoch beträchtlich abweichen.) Verständnis-

probleme so'llten prinzipiell zunächst an die Gruppe herangetragen rerden.

Können sie von dieser nicht gelöst werden, greift der Tutor helfend ein.

Die Konfrontation der Fragen zuerst mit der Gruppe dienen dazu, die Gruppen-

mitglieder für ihr Lernergebnis selbst verantwortlich zu machen. Hierbei

bestehen enorme l{iderstände. Die Studierenden komen nämlich zunächst

vornehmlich mit einer Xonsunentenhaltung in das Tutorium, etwa sehr qut
charakterisierbar durch den Ausspruch einer Studentin: "lch schau einmal,

was nir dort geboten wird". Erklärtes Ziel des Tutoriums ist vielmehr'
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dem einzelnen durch die Gruppe eine Hilfe zu geben, um sich tunehnlend selb-

ständiger mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Die angestrebte tin-
stellurrg des Studenten, der in die TutorgruPpe geht' könnte sich charakteri-

sieren lassen durch die Aussage: ,,l,las kann ich dazu beitragen' danit dls

Lernen in der Gruppe effizient wird?" Dieser tlnrdenkungsproze0 ist - wle die

Erfahrung zeigt - inrnens schwer zu erreichen. Kiglicherteise liegt ein

Grund darin, daß die bisherigen schulischen Lernvergangenheit auf selbstän-

digen lJissenserwerb zu wenig ausgerichtet uar.

Die Konsunrentenhaltung wird bei viclen auch deutlich, r,enn es um die Vorbe-

feitung der 0bung geht. l{ie erwähnt, ist iede Gruppe dazu verhalten' eine

0bungseinheit im Rahmen der Lehrveranstaltung vorzubereiten. Dazu sind

Beispiele zum eben durchgenonnenen Stoff zu erarbeiten. Es geschieht nicht

selten, daB die Gruppe verlangt, der Tutor solle die Eeispiele für sie

beschaffen. spätestens hier bricht der Konflikt zwischen einer sich so

gebenden Gruppe und dem Tutor auf, der sich nicht in die Rolle des Hand-

langers drängen läßt. Dazu wird er vom Leiter der Lehrveranstaltung anläß-

lich der regelmäßig stattfindenden Besprechung örnrutigt. solche Tutoren-

besprechungen finden auf dessen lnitiative alle 4 bis 6 t{ochen statt.

Diese inforrnellen Treffen werden durchgehend von zienrlich allen Tutoren

besucht. Bei der ersten Zusarmenkunft rverden überuiegend oberlegungen des

Leiters zum Tutorium diskutiert. während bei den weiteren lreffen vor-

riegend nethodische, fachliche und persönliche Fragen der Tutoren rur Sprache

komen, die sich aus der Gruppenarbeit ergeben. Rückrneldungen betreffend

der ourchführung der Lehrveranstaltung werden vom Leiter inrner wieder. er-

beten und nit Gewinn vemertet.

Aufgrund dieser Ausführungen könnte man nun ernarten, daß die l'ligerfolgs-

rate anläßlich der Prüfung über die Vorlesung besonders niedrig ist. oas

ist leiOer nicht der Fall. Sie schwankt durchschnittlich zwischen.20 und

25 7. Es erscheint begreiflich, daß sturJenten mit diesem Tatbestand un-

zufrieden sind. (Dies sei auch deo Leiter der Lehrveranstaltung gestattet!)

Deshalb einen Mißerfolg des Tutoriums zu behaupten, wäre voreilig und

kurzschlüssig. Man weiß näolich zunächst nicht, rie hoch die Ausfälle

ohne Tutorium wären.

Ferner liegt ein erklärtes Ziel des futoriurns im Abbau der Angst Yor der

Lehrveranstaltung und in der selbständigen Beschäftigung mit dem Stoffbe-
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reich. Dies wurde zweifellos erreicht, wenngleich die relativ hohe Durch-

fa'llsquote den Erfolg irnner wieder in Frage stel'lt. Lernerfolg ist zwar

ein wichtiges aber keineswegs das einzige Kriterium, an dem der llert des

Iutoriums gernessen werden sollte. Das wurde ja eben offenkundig' als es

um den Eereich der Angstreduktion ging.

3.2 Soziale und persönliche Gesichtspunkte'

lleben der fachlichen Betreuung ninmt das Tutorium aber auch soziale

Aufgaben wahr. Es dient der sozialen lntegration des einzelnen in die

Gruppe der Kollegen. Dies ist besonders für den Studienanfänger von

Bedeutung, der sich an der Universität in einer völli9 neuen tlryebung

findet. vereinzelung führt beio Auftreten von schwierigkeiten leicht

zu drückend erlebter Vereinsanrng. Besonders betroffen sind Erst-

sernestrige aus einem der Universität eher fern stehendem l'lilieu' sei

es soziokulturell oder geographisch bedingt. Für solche bedeutet die

Einbindung in eine Lerngruppe, wie sie das praktizierte Tutoriun bie-

tet, eine nicht unwesentliche Chancenverbesserung' an der Universität

Fuß zu fassen.

lleiters ist zu erwarten, daß Pädagogik- und Psychologiestudenten nach

Absolvierung ihres Studiums größtenteils in sozial relevanten Berufen

arbeiten werden. Deshalb müßte soziales Lernen als Prinzip des gesamten

studiums durchziehen. Das Tutorium bewirkt eine erste EinfÜhruog in

Grundmuster sozialen Arbeitens für studenten und Tutoren (2.8. 8edürf-

nisse anderer wahrnehmen und ernstnehmen; Eeheben von Lerndefiziten;

Einbringen eigener Problene u.a.m. Solches ist auf dieser Bildungs-

und Ausbildungsstufe durchaus nicht mehr selbstverständlich. Lernen

wird nämlich ab der Grundschule zunehmend der sozialen KomPonente

entkleidet. Konkurrenz verdrängt Kooperation).

Das fachbezogene Tutoriurn ist jedoch nicht imstande, ein allgemeines

Einfijhrungstutoriun zu ersetzen, in welchern die persönliche Lernver-

gangenheit, Bestrebungen und Ewartungen zu Studieninhalten und

anderes mehr zielgerecht bearbeitet werden. solche Fragen werden von

den Tutoren nicht ausdrücklich thematisiert. Es fehlt ihnen die dazu

nöti9e Ausbildung. D.h. aber nicht, daß solche Probleme in der Lern-

gruppe nicht auftauchen oder besprochen werden können. Besonders am

Anfang, wo stoffllclre Schwierigkeiten kaum auftreten, geschieht dies

häufig. Io weiteren Verlauf des Studienjahres erleichtert das gegen-

seitige bessere Kennenlernen das Besprechen persönlicher Anliegen.
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Aufgrund von Erfahrungsberichten ist hier insoferne eine Einschränkung

geboten, als gerade die Eehandlung solcher Fragen sich von Gruppe zu

Gruppe unterscheidet. bei manchem Tutor,bes::er, bei einen anderen

schlechter gel ingt. .- \

4. Tutoren

llas die Tutoren anlangt, so wurde bereits darauf v€rliesenr daß es jeweils

Studi'erende im 2. Studienjahr sind, die sich freiwillig und unentgelt'lich
für diese Aufgabe zur Verfügung stellen. Es wäre eine lbtivenanalyse von

großem lnteresse, da das Phänomen eines freiwilligen und unentgeltlichen
tngagement für andere, noch dazu in einem Fach das eher nenig Gegenliebe
findet, nicht alltäglich ist. D.h. nicht, daß sich die Studenten nach die-
ser Aufgabe drängen. 0ber die Vorbehalte sollte nicht leichtfertig hin-
rieggegangen werden. Sie rüigen daher rühren, daß sich durch die sehr grob-
rasterige Vorbedingung - lediglich positiver Abschluß des Statistikkurses
ohne zusätzliche fachliche Anforderungen und keine methodische Ausbildung -
manche öls zu wenig qualifiziert betrachten und überfordert fühlen.

Es ist zuzugeben, da0 die Ansicht, eine zusötzliche Ausbildung der Studen-

ten für dieses infonnelle Tutorium sei nicht wesentlich, auf einer Fehl-
einschätzüng der Situation durch den Leiter beruhte.

0ie übl icherwei se probl eml ose und unkompl izierte Korrnunikation zni schen

[rst- und Drittsemestrigen wird durch das Tutorium sofort belastet dadurch,
dao eine'Lehrer - Schüler - situation" entsteht. 0iese spezifische 5ituation
beeinträchtigt erheblich das sonst unbeschwerte Kennenlernen in den ersten
Stunden.

Oas aber bedeutet, da0 die Tutoren gerade für die Situation der ersten
Stunden, in denen das Kennenlernen stattfindet, einigermaßen vorbereitet
und ausgebildet werden müßten. Erste Konmunikötionstrainings oder gruppen-
dynanrische Serninare mit entsprechenden Thenenschwerpunkten sollten ange-

boten werden.

Eine solche Vorbildung würde es den Tutoren sehr erleichtern, die Eingangs-
phase des Tutoriunrs nach den persönlüchen 8edürfnissen der Gruppenmit-
glieder zu gestalten.

Sie würde ihnen auch helfen, mit der Kritik der Sludenten umzugehen, die
natürlich hin und wieder vorhanden ist. Aus fachlichen, methodischen oder
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auch aus Persönlichen GrÜnden komt es schon hin und wieder zu Konflikten'

5ie werden gegenwärtig meist so ausgetragen' daß entweder die Studenten den

Tutorium fernbleiben oder da9 der Tutor in zweiten Semester seine Gruppe

aufgibt.
ArnBeginnderVeranstöltungstandenStudentenvertreterdemGedanken'frei-
willigeTutoreneinzusetzen,eherskeptischgegenüber'Siefürchteten'diese
könntenausihrerTätigkeitungerechtfert.igteVorteilefürdasUeitere
studiutl0ziehen.0ieBefijrchtungenhabensichalsunhaltbarherausgestellt.
Vorteile haben sich für die Tutoren durch ihre lätigkeit neben den anqe-

führten Probleoren allerdings ergeben: Die neuerliche Beschäfti9un9 mit dem

StoffunddieNotwendigkeit'diesenzuerklären,bringenjedemzufrieden-
stellenden Lernzuwachsi manches wird geklärt, was bislang unklar geblieben

rar. Der ertähnte KomPetenzvorsprung der Tutoren konnte nicht besagen'

daß sie nicht nrehrin der Lage wären' etwas dazuzulernen' Ebenso sollte

derLerngewinnirnpersönlich-sozialenBereichnichtunterschätztwerden.

5. Zusarrnenfassung

lnZusarrrnenhangnitderstatistiklehrveranstaltungfijrPsychologie.und
PädagogikstudentenanderUniversitätinGrazwurdeeinTutoriurninForn
,on irirrrttigen LerngruPpen eingerichtet' Es besteht in einer fachlichen

ErgänzungvonGa.2Sturrdenwiichent.|ichaußerhalbderoffiziellenLehrver.
anstaltung. Als Tutoren, welche die Lerngruppen betreuen, fungieren jeweils

Studentendes2.Studienjahres,diesich..wasbesorrdersanzumerkenist.
freiwillig und unentg'eltlich zur verfügung stellen. Die Gruppen werden am

BeginndesStudienjahreserstelltundbleibennormalerweisewährenddes
gesamten l. Jahres bestehen'

AufgrundderfachlichenundimweiterenSinnederpersönlich-sozialenHilfe-
stellungdurctrdasTutoriunwerdenfolgendefiirStudierendeundTutoren
günstige Auswirkungen angenomens

I ungrtf."i"rer Zugang zu dem Stoffgebiet Statistik durch die zusätzliche

fachliche und persönliche Eetreuung'

o Leistungssteigerunq durch die fachbezogene Zusatzbetreuung' wobei die

Retentionsrate noch als ungenügend betrachtet werden kann'

oEinbettungdeseinzelnenStud.ienanfängersineineGruppenritsozial-
integrativen lilomenten. wie der

-. Verbesserung von Chancen der Studienanfänger' die aus Bereichen kormen'

estllD
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welche der Universität regional und soziokulturell eher fernstehen'

.trrverbvonsozialenVerhaltensweisenimsozialenKontextderGruppe.

Das bedeutet fÜr die spätere Ausübung eines sozial relevanten Berufes

eine erste Einführung in soziale GrunÜruster solohl für die Teilnehner

als auch für die Tutoren.

o Kontpetenzsteigerung bei den Tutoren im Fach "Statistik''

tlargit Gramer/Ulrike Traninger (Graz)

STELLUNGNAIIME DER TUTOREN

Die Tafel im Hörsaal hatte den stijrmischen Andrang Überstanden und präsen-

tiertnunwei0aufgründieneuenTutoriumsgruppen.0aßdietatsächliche
Gruppenbitdung nicht ein derart kurzer und problemloser Prozeß sein würde'

sollte uns bald klar werden.

EeidererstenZusarmenkunftsaßennebendemTutorStudenten,dieeinander
kaum kannten und daher wenig miteinander sprachen. Er selbst sah sich bald

danit konfrontiert, von nur wenig jüngeren Kollegen als eine Art Lehrer

betrachtet zu werden. Die lnstitutsräume als Hintergrund trugen ihr Übriges

dazu bei. Diese Einstellung der Studenten schlug sich natürlich im Arbeits-

verhalten nieder. Sie erwarteten, daß die Initiative vom Tutor ausgehe'

er sie mit Beispielen versorge und den Stoff noctrnals durchgehe. Die |fog-

lichkeit, selbst Fragen zum stoff zu stellen, um unklarheiten zu beseitigen'

wurde kaum genutzt. l,,lahrscheinlich wirkte noch die negative Erfahrung aus

der Schule nach.

llach einigen versuchen fand sich der Tutor auch mit dieser Rolle ab' nicht

zuletzt'aus Erleichterung darüber, irn Stoff einen Halt in dieser für ihn

ungewohnten situation gefunden zu haben. 0iese Problenle im Anfangsstadiut

sind aber nicht so überraschend wenn man bedenkt' daO beide Seiten Neu-

land betreten haben. Die Tutoren selbst waren bis zu diesem Zeitpunkt

irmer nur Teile einer Gruppe gewesen und auf die Leitung in keiner lleise

vorberei tet.
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