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E2-Programm „KomPRO 4.0 –  

Kompetenzorientierte Professionalisierung für Geisteswissenschaftler*innen“ 
 
Ab dem Sommersemester 2020 können Studierende im Zwei-Fach-BA-Studiengang an der 
Fakultät für Geisteswissenschaften zusätzlich zu den bisher möglichen drei ECTS-Credits für 
das Erstsemester-Tutorium „Einführung ins Studium der Geisteswissenschaften“ im 
Mentoring weitere drei Credits für den Ergänzungsbereich E2 erwerben.  
 
Dieses Angebot können Studierende ab dem 2. Fachsemester absolvieren, die regelmäßig an 
einer Mentoring-Arbeitsgruppe teilnehmen. Es ist auf vier Semester angelegt, kann jedoch 
auch über einen längeren Zeitraum durchlaufen werden. Im Rahmen der AG-Treffen 
ermittelt die Mentoring-Koordination mit den Studierenden ihren jeweils aktuellen 
Qualifizierungsbedarf und entwickelt daraus einen maßgeschneiderten Kursplan. Das 
Kursangebot setzt sich zusammen aus fachnahen Veranstaltungen im Crashkursformat 

- des Forums Mündliche Kommunikation, 
- der Schreibwerkstatt und 
- der Universitätsbibliothek. 

Zur Anrechnung von drei Credits im E2-Bereich müssen insgesamt mindestens 90 
Arbeitseinheiten (AE) absolviert werden, wobei eine AE 45 Minuten umfasst.  
Die AE teilen sich wie folgt auf: 
Aus den Crashkursen insgesamt 34 für 

- die aktive Teilnahme an Kursen, 
- die Vor-und Nachbereitung der Kurse, 
- die in den Kursen erbrachten Leistungen; 

aus der Mentoring-AG insgesamt 16 für 
- die aktive Teilnahme an der Mentoring-AG,  
- die Vor- und Nachbereitung der Mentoring-AG; 

aus den Mentoring-Veranstaltungen insgesamt 20 für 
- die aktive Teilnahme an Berufsexkursionen, 
- die Vor- und Nachbereitung der Berufsexkursionen, 
- die Teilnahme an Wegweiserveranstaltungen, 
- die Vor- und Nachbereitung der Wegweiserveranstaltungen sowie  

als individuelle Studienleistung die Anfertigung eines E-Portfolios (20 AE), bestehend aus  
- Dokumentationen der absolvierten Crashkurse und Mentoring-Veranstaltungen, 
- einer kommentierten Sammlung der Arbeitsmaterialien aus den Crashkursen, 
- einer Reflexion der persönlichen Lernerfolge. 

 
Die erfolgreiche Teilnahme an Crashkursen wird zusammen mit den dort geleisteten AE von 
den Lehrenden auf einem Laufzettel festgehalten, abgezeichnet und gestempelt. Die 
Teilnahme an Mentoring-Veranstaltungen wird von der Mentoring-Koordination 
nachgehalten.  
Wenn mindestens 70 AE erreicht sind, wird im Rahmen einer Vorbesprechung ein Termin für 
die Abschlusspräsentation des E-Portfolios festgelegt. Wird die Portfolioarbeit von der 
Mentoring-Koordination mit mindestens ausreichend (4,0) bewertet, sind alle geforderten 
Leistungen erfüllt. Die Gesamtleistung wird auf dem E2-Formular mit drei Credits von der 
Mentoring-Koordination dokumentiert. 


