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Was	  sind	  Ihre	  Aufgaben	  innerhalb	  der	  UDE?	  	  

Mitarbeiter/-‐organisator	  im	  MINT-‐Vorkursprogramm,	  Mitarbeiter	  in	  der	  AG	  Nichtlineare	  
Analysis	  bei	  Herrn	  Prof.	  Neff	  und	  Koordinator	  des	  Lern-‐	  und	  Diskussionszentrums	  in	  der	  
Fakultät	  für	  Mathematik.	  

Wofür	  wurden	  Sie	  mit	  dem	  Diversity-‐Preis	  2014	  ausgezeichnet?	  Für	  das	  Engagement	  in	  der	  
Organisation	  sowie	  Durchführung	  der	  Vorkurse	  und	  des	  Lern	  und	  Diskussionszentrum	  der	  
Fakultät	  für	  Mathematik.	  

	  

Warum	  ist	  Ihnen	  das	  Thema	  Vielfalt	  (an	  einer	  Hochschule)	  wichtig?	  	  

Um	  die	  erfolgreiche	  wirtschaftliche	  Situation	  Deutschlands	  zu	  halten	  werden	  jährlich	  mehr	  
und	  mehr	  hochqualifizierte	  Arbeitskräfte	  benötigt,	  die	  natürlich	  nicht	  zuletzt	  von	  deutschen	  
Universitäten	  hervorgebracht	  werden	  müssen.	  Um	  den	  wachsenden	  Anforderungen	  und	  
auch	  den	  hohen	  Bedarfszahlen	  gerecht	  zu	  werden	  darf	  sich	  die	  Universität	  daher	  nicht	  starr	  
auf	  ein	  Lernkonzept	  festlegen	  sondern	  muss	  in	  der	  Lage	  sein	  sich	  den	  unterschiedlichen	  
Bedürfnissen	  unserer	  Studierenden	  anzupassen.	  Die	  „Kundschaft“	  der	  Universität	  sind	  die	  
Studentinnen	  und	  Studenten,	  also	  Menschen	  verschiedenster	  Herkunft	  und	  
unterschiedlichster	  Veranlagung.	  Allen	  gemeinsam	  ist	  das	  Ziel	  erfolgreich	  ein	  Studium	  zu	  
durchlaufen	  und	  einen	  Hochschulabschluss	  zu	  erlangen,	  aber	  nicht	  jeder	  lernt	  gleich	  und	  
nicht	  jeder	  ist	  zum	  Ingenieur	  berufen.	  Daher	  ist	  aus	  meiner	  Sicht	  ein	  möglichst	  breit	  
gefächertes	  Angebot	  auch	  innerhalb	  eines	  Studiengangs	  der	  größte	  Garant	  für	  eine	  hohe	  
Absolventenzahl.	  	  

	  

Wie	  möchte	  Sie	  dieses	  Thema	  weiterhin	  stärken?	  	  

Durch	  einen	  stärkeren	  Ausbau	  der	  Vorkurse	  und	  ein	  vergrößertes	  Angebot	  im	  Lern-‐	  und	  
Diskussionszentrum.	  Ziel	  ist	  eine	  umfassende	  Betreuung	  der	  Studierenden	  im	  Übergang	  
Schule-‐Hochschule,	  aber	  auch	  während	  des	  Studiums,	  die	  über	  die	  fachlichen	  
Anforderungen	  hinaus	  auch	  die	  Fähigkeit	  zur	  Selbstorganisation	  und	  das	  richtige	  
Lernverhalten	  fördert.	  Auch	  Studenten	  mit	  größeren	  Defiziten	  sollen	  ihr	  Studium	  erfolgreich	  
meistern	  und	  müssen	  zu	  diesem	  Zweck	  neben	  den	  regulären	  Angeboten	  durch	  zusätzliche	  
Betreuungsmaßnahmen	  in	  unserem	  Lern-‐	  und	  Diskussionszentrum	  gezielt	  und	  durch	  die	  
Vorkurse	  möglichst	  früh	  gefördert	  werden.	  



	  


