TWL – WP2 Mobility
LEITFADEN FÜR TUTOREN
EINFÜHRUNG
Anwendungsempfehlungen
Willkommen beim TWL-Projekt The Wine Lab, dessen Ziel es ist, eine Wissensallianz zwischen
Universitäten und kleinen Weingütern in benachteiligten Gebieten zu schaffen, den Wissensfluss
anzuregen, Probleme und Lösungen auszutauschen und gemeinsam Innovationen im Weinsektor
zu generieren. Das Weine-Lab schafft die Grundlage für einen Dialog zwischen Forschung,
Wirtschaft und regionalen Gemeinschaften, der auf Clusterbildung und Vernetzung beruht und
darauf abzielt, Lernmöglichkeiten mit Hilfe von Handlungs- und Erfahrungsforschung und lernen bereitzustellen und das Wissen auf regionaler Basis für neue Methoden und Ansätze in
Europa zur politische Planung zu nutzen.
Zusätzlich zu den klassischen Aktivitäten des Universitätslehrplans werden Studenten, die für
die Teilnahme am Praktikum des TWL-Projekts ausgewählt wurden, in weitere Experimente
einbezogen, die es ihnen ermöglichen, "transversale Fähigkeiten" oder Soft Skills zu entwickeln,
die immer nützlich sind und ihnen helfen, unter anderem zu verstehen, wie sie sich in einem
organisatorischen Kontext verhalten müssen, der die zu respektierenden formellen und
informellen Codes darstellt, und wie sie effektiv mit Kollegen oder Vorgesetzten umgehen.
Dieses kurze Vademekum wird Ihre Tätigkeit als akademischer Tutor bei der Verfolgung junger
Menschen

in

dieser

Erfahrung

unterstützen,

was

im

Vergleich

zum

klassischen

Universitätspraktikum eine weitere Anstrengung aller beteiligten Akteure (Studenten, Tutoren
und Unternehmen) erfordert.
Den Studierenden steht ein agiler Leitfaden zur Verfügung, der Ihnen im Anhang Schritt für
Schritt erklärt, welche Aktivitäten stattfinden und welche Sie auch im Hinblick auf die
tatsächlichen beruflichen Aktivitäten, die die Lernenden in Zukunft durchführen könnten,
überwachen werden.
Auf der folgenden Seite finden Sie die Richtlinien für die Durchführung Ihrer
Hochschultutorentätigkeit im Rahmen des TWL-Projekts. Viel Spaß beim Lesen.
AKADEMISCHE TUTOR-RICHTLINIEN
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Vorbereitungsphase des Praktikums
In der Vorphase des Praktikums begleiten Sie die Studierenden bei der Ausarbeitung ihres
individuellen Ausbildungsplans. Dieser Schritt ist sehr wichtig, um die endgültigen Ziele und die
verschiedenen Schritte der Ausbildung der Studierenden während des Zeitraums festzulegen, den
sie im Unternehmen verbringen werden.
Das TWL-Projekt zielt auch darauf ab, den akademischen Ausbildungsplan zu stärken und zu
vertiefen. Hinzu kommen eine Reihe zusätzlicher Ziele, die für die persönliche Entwicklung der
Studierenden von Nutzen sind und deren Profil unabhängig von der Branche, in der sie ihre
Professionalität tatsächlich umsetzen, eine zusätzliche Bedeutung haben.
1. Um Ihre Tätigkeit zu erleichtern, finden Sie hier eine Checkliste: Überwachen Sie die
Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen, um das Praktikum zu beginnen, damit
alle bürokratischen Aspekte erfüllt werden;
2. Stellen Sie das TWL-Video-Tutorial zur Verfügung, in dem auf einfache und effektive
Weise erklärt wird, was Soft Skills sind und wie sie diese am besten nutzen können.
3. Stellen

Sie

die

Selbstbewertungsformulare

bereit,

die

unter

dem

Link

http://sa.elene4work.eu/selfassessment.php verfügbar sind, und vergewissern Sie sich,
dass der Test drei mal gemacht wird:
a. Erste Selbsteinschätzung, die ihre Fähigkeiten zusammenfasst
b. Zweite Selbsteinschätzung während der Betriebsphase des Praktikums
c. Dritte Selbsteinschätzung am Ende des Praktikums;
4. Erläutern Sie kurz die Ziele der TWL-Sozialmediagruppe für die Weitergabe von
Fortschritten während des Praktikums und unterstreichen Sie die Bedeutung des Tools als
Moment des Vergleichs mit anderen europäischen Kolleginnen und Kollegen.
5. Überprüfen Sie den individuellen TWL-Entwicklungsplan, indem Sie die Definition der
persönlichen Reiseroute freigeben.
6. Stellen Sie sicher, dass der Kandidat eine Präsentation vorbereitet, bevor Sie in das
Unternehmen eintreten.
7. Überwachung der Zusammenfassung des Wissensendergebnisses aller Aktivitäten des
durchgeführten Praktikums;
8. Besprechen Sie am Ende des Praktikums in Einzelgesprächen das Abschlussblatt (dieses
ist Teil der Zusammenfassung des erlernten Wissens), in dem die wichtigsten
persönlichen Fähigkeiten und Merkmale der Teilnehmer hervorgehoben werden.
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Um die verschiedenen Treffen mit den Schülern im Auge zu behalten, finden Sie hier die
Liste der verfügbaren Tools, die Sie ausfüllen sollten:
1. Placements_interviews_register;
2. Interns_register.

Annexes
-

Soft skills video

-

Link zum self-assessment test - http://sa.elene4work.eu/selfassessment.php

-

TWL_Placements_interviews_register

-

TWL_WP2_Interns_register

-

Guidelines for students with related attachments
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