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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

see English version below 

 

X-Tutorial 

Teilnahme an einem  X-Tutorial 
 

Auswahl und Anmeldung 

In der Projektübersicht finden Sie alle aktuell geförderten X-Tutorials. Wählen Sie ein Tutorial Ihres 
Interesses und nehmen Sie an der Einführungsveranstaltung in der ersten Semesterwoche teil. 
Alternativ schreiben Sie bitte eine E-Mail an die Tutor*innen (Kontakt siehe Projektbeschreibung), 
um zu erfahren, wann und wie die erste Sitzung des X-Tutorials stattfindet. Wenn Sie sich nach der 
Einführungsveranstaltung entscheiden, an dem X-Tutorial teilzunehmen, teilen Sie bitte den 
Tutor*innen des X-Tutorials bis zum Beginn der zweiten Vorlesungswoche Ihr verbindliches 
Interesse mit. Sofern das Tutorial nicht in der ersten Semesterwoche startet, teilen Sie Ihr 
verbindliches Interesse an der Teilnahme bitte direkt im Anschluss an die erste Sitzung mit. Bei mehr 
als 15 interessierten Studierenden werden die Plätze gelost. Die Tutor*innen informieren Sie bis Ende 
der zweiten Vorlesungswoche darüber, ob Sie einen Platz erhalten haben. 

Einschreibung als BUA-Student*in an einer anderen Verbundeinrichtung 

Wenn Sie einen Platz erhalten haben, prüfen Sie bitte: Wird das X-Tutorial an einer anderen Ver-
bundeinrichtung angeboten als derjenigen an der Sie immatrikuliert sind? Falls das nicht zutrifft, sind 
zur Anmeldung keine weiteren Schritte erforderlich. Falls dies zutrifft, muss eine Einschreibung als 
BUA-Student*in an der anbietenden Einrichtung erfolgen.   

Für StuROPx-Projekte, die an der Freien Universität Berlin angeboten werden, senden Sie bitte bis 
zum Ende der zweiten Vorlesungswoche an bua@studium.fu-berlin.de den ausgefüllten und 
unterschriebenen Antrag auf Teilnahme an BUA-Modulen (Modultitel: „X-Tutorial: Projekttitel“) 
sowie die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung Ihrer Hauptuniversität. 

Für StuROPx-Projekte, die an der Humboldt-Universität zu Berlin angeboten werden, senden Sie bitte 
bis zum Ende der zweiten Vorlesungswoche an studium.bua-buero@hu-berlin.de den ausgefüllten 
und unterschriebenen Antrag auf Teilnahme an BUA-Modulen (Modultitel: „X-Tutorial: 
Projekttitel“) sowie die aktuelle Immatrikulationsbescheinigung Ihrer Hauptuniversität. 

Für StuROPx-Projekte, die an der Technischen Universität Berlin angeboten werden, senden Sie bitte 
bis zum Ende der zweiten Vorlesungswoche an bua@pruefungen.tu-berlin.de folgende Unterlagen: 
den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag auf Teilnahme an BUA-Modulen (Modultitel: „X-
Tutorial: Projekttitel“) sowie die aktuelle Studienbescheinigung (Immatrikulationsnachweis mit 
Angabe der Hochschulsemester) Ihrer Hauptuniversität. 

Für StuROPx-Projekte, die an der Charité – Universitätsmedizin Berlin angeboten werden, senden Sie 
bitte bis Mittwoch der zweiten Vorlesungswoche an bua-buero@charite.de folgende ausgefüllten und 
unterschriebenen Unterlagen: den Antrag auf Teilnahme an BUA-Modulen (Modultitel: „X-Tutorial: 
Projekttitel“), die Schweigepflichterklärung, die Nachweispflicht Impfungen sowie die aktuelle 
Immatrikulationsbescheinigung Ihrer Hauptuniversität.  

Sie erhalten nach der Bearbeitung durch das BUA-Büro Zugang zu den hausinternen Syste-men wie 
die jeweilige Lernplattform der Verbundeinrichtung. Der Staus als BUA-Student*in ist für ein 
Semester gültig. Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiter*innen des BUA-Büros zur 
Verfügung.  

mailto:bua@studium.fu-berlin.de
https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/tutorials/stud/FU_Antrag-auf-Teilnahme-an-BUA-Modulen_de.pdf
mailto:studium.bua-buero@hu-berlin.de
https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/tutorials/stud/HU_Antrag-auf-Teilnahme-an-BUA-Modulen_de.pdf
mailto:bua@pruefungen.tu-berlin.de
https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/tutorials/stud/TU_Antrag-auf-Teilnahme-an-BUA-Modulen_de.pdf
mailto:bua-buero@charite.de
https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/tutorials/stud/CHA_Antrag-auf-Teilnahme-an-BUA-Modulen_de.pdf
https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/tutorials/stud/CHA_Schweigepflichterklaerung.pdf
https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/sturop/tutorials/stud/CHA_Nachweispflicht-Impfungen.pdf
https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/teaching-learning/bua-buero/index.html
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X-Tutorial 

Participation In an X-Tutorial 
 

Selection and Registration 

In the project overview you will find all currently funded X-Tutorials. Choose a tutorial of your 
interest and participate in the introductory meeting during the first week of the semester. 
Alternatively, please email the tutors (see project description for contact) to find out when and how 
the first X-Tutorial session will take place. If you decide to participate in the X-Tutorial after the 
introductory session, please notify the X-Tutorial tutors of your binding interest in participating by 
the beginning of the second week. If the X-Tutorial does not start in the first week of the semester, 
please communicate your binding interest in participation directly after the first session. If there are 
more than 15 interested students, places will be allocated by lot. The tutors will inform you by the end 
of the second week of lectures whether you have been allocated a place. 

Enrollment as a BUA student at another affiliated institution  

If you have received a place, please check: Is the X-Tutorial offered at a different affiliated institution 
than the one at which you are enrolled? If not, no further steps are required to enroll. If this is the 
case, you must enroll as a BUA student at the offering institution.   

For StuROPx projects offered at Freie Universität Berlin, please send the completed and signed 
application for participation in BUA modules (module title: "X-Tutorial: Project Title") as well as the 
current certificate of enrollment from your main university to bua@studium.fu-berlin.de by the end 
of the second week of lectures. 

For StuROPx projects offered at Humboldt-Universität zu Berlin, please send the completed and 
signed application for participation in BUA modules (module title: "X-Tutorial: Project Title") as well 
as the current enrollment certificate of your main university to studium.bua-buero@hu-berlin.de by 
the end of the second week of lectures. 

For StuROPx projects offered at Technische Universität Berlin, please send the following documents 
to bua@pruefungen.tu-berlin.de by the end of the second week of lectures: the completed and signed 
application for participation in BUA modules (module title: "X-Tutorial: Project Title") and the 
current enrollment certificate from your main university.  

For StuROPx projects offered at Charité - Universitätsmedizin Berlin, please send the following 
documents to bua-buero@charite.de by Wednesday of the second week: the completed and signed 
application for participation in BUA modules (module title: "X-Tutorial: Project Title"), the 
completed and signed declaration of confidentiality, the completed proof of vaccinations, and the 
current enrollment certificate from your main university. 

After processing by the BUA office, you will receive access to the in-house systems such as the 
respective learning platform of the affiliated institution. The BUA student status is valid for one 
semester. For further information, please contact the staff of the BUA office. 
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