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Was	  sind	  Ihre	  Aufgaben	  innerhalb	  der	  UDE?	  

Ich	  bin	  als	  Mentoring-‐;	  Studiengangskoordinatorin	  in	  der	  Fakultät	  für	  Chemie	  tätig.	  Zu	  mei-‐
nen	  Aufgaben	  gehören	  fachliche	  Betreuung	  aller	  laufenden	  Studiengänge	  in	  der	  Fakultät	  für	  
Chemie,	  darunter	  z.	  B.	  Betreuung	  und	  Optimierung	  der	  Mentoring-‐	  und	  Tutorienprogramme;	  
Studienorganisation	  und	  -‐beratung	  einschließlich	  der	  Studienzulassungsverfahren;	  Funktion	  
als	  Schnittstelle	  zwischen	  den	  Studiengänge	  der	  Fakultät	  und	  mit	  dem	  E-‐Bereich;	  Unterstüt-‐
zung	  bei	  der	  Studierendenauswahl	  in	  Master-‐Studiengängen;	  Koordination	  von	  Stundenplä-‐
nen,	  Klausuren,	  Bewerbungen,	  Eignungsprüfungen;	  Verwaltung	  der	  Inhalte	  der	  Modulhand-‐
bücher;	  Maßgebliche	  Beteiligung	  an	  Akkreditierungs-‐	  und	  Reakkreditierungsverfahren;	  Vor-‐
bereitung	   der	   Umstellung	   der	   Lehramts-‐Studiengänge	   auf	   das	   Bachelor/Master-‐System;	  
Vorbereitung	  der	  Erstsemesterbroschüre;	  Zuarbeit	  an	  die	  Prüfungsausschüsse;	  Präsentation	  
der	   Lehrdarstellung	   und	   der	   entsprechenden	   Unterlagen	   im	  WWW;	   Koordination	   von	   Sti-‐
pendienprogrammen	   und	   Betreuung	   von	   Stipendiaten;	   Betreuung	   von	   ausländischen	   Aus-‐
tauschstudenten	   (ERASMUS);	   Unterstützung	   bei	   der	   Organisation	   und	   Koordination	   von	  
Schüler-‐Veranstaltungen,	  wie	  Probestudium,	  Frühstudium;	  Unterstützung	  bei	  der	  Organisa-‐
tion	  und	  Koordination	  von	  Studienabschlussveranstaltungen	  

Wofür	  wurden	  Sie	  mit	  dem	  Diversity-‐Preis	  2014	  ausgezeichnet?	  

Den	  Preis	  habe	  ich	  in	  der	  Kategorie	  Diversity	  -‐	  Engagementpreis	  bekommen.	  

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

Vielfalt	  ist	  ein	  wichtiges	  Thema.	  Der	  Fokus	  soll	  auf	  eine	  wertschätzende	  Nutzung	  des	  Poten-‐
tials	   von	   Vielfalt	   der	   Studierenden-‐	   und	  Mitarbeitern	   gerichtet	  werden.	   Es	  müssen	   Bedin-‐
gungen	  geschaffen	  werden,	  die	  die	  Entfaltung	  dieser	  Vielfalt	  fördern	  und	  die	  Beteiligten	  ent-‐
sprechend	  ihrer	  individuellen	  Fähigkeiten	  unterstützen.	  Vielfalt	  muss	  als	  Ressource	  gesehen	  
werden,	  die	  für	  die	  Entfaltung	  von	  Kreativität	  und	  zur	  Steigerung	  der	  Leistungs-‐	  und	  Innova-‐
tionsfähigkeit	  der	  gesamten	  Hochschule	  erschlossen	  werden	  soll.	  

Wie	  möchte	  Sie	  dieses	  Thema	  weiterhin	  stärken?	  

Ich	  möchte	  durch	  Austausch	  und	  Beratung	  für	  ein	  tolerantes	  und	  vorurteilsfreies	  Studienum-‐
feld	  sorgen.	  

	  


