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1. Einleitung 
Das Mentoringsystem an der Fakultät für Mathematik wurde im Oktober 2016 umstrukturiert. Der vorlie-

gende Kurzbericht gibt daher – im Gegensatz zu den Jahresberichten der anderen Fakultäten – lediglich 

einen Einblick in die Maßnahmen, die seit Oktober 2016 angelaufen sind, reflektiert diese und formuliert 

prospektiv Ziele für eine stetige Verbesserung und Ausweitung des Mentoring Systems. 

Kernelement des Mentoring-Systems ist ein Peer-Mentoring, welches zur Orientierung Studierenden in 

der Studieneingangsphase hilft, einen gelungenen Start in den universitären Alltag zu finden. Darüber 

hinaus steht die Mentoring-Koordinatorin stets für Beratungsgespräche zur Verfügung.  

1.1. Bisheriger Stand im UDE-Mentoring-System Mathematik  
Nach der Umstrukturierung begann das Mentoring-System im Oktober 2016 mit einem Orientierungsan-

gebot für Erstsemesterstudierender an der Fakultät für Mathematik. 

Dafür wurden 24 Mentoren eingestellt, die größtenteils (17 Mentoren) aus BiF-Mitteln, zum Teil (7 Men-

toren) aber auch über fakultätsinterne Mittel finanziert wurden.  

Insgesamt wurden 302 Erstsemesterstudierende als Mentees in das Mentoringprojekt aufgenommen 

und werden durch ihre Mentoren betreut. Da sich in den letzten Jahren eine Betreuung in einem Tan-

dem sehr bewährt hat, wurden acht Gruppen von zwei Mentoren betreut. Aus personellen und finanzi-

ellen Gründen arbeiteten die restlichen Gruppen allein, bzw. gab es in einigen Fällen auch ehrenamtlich 

Studierende, die das Mentoring mit betreut haben. 

Der Schwerpunkt der Betreuung lag hauptsächlich auf der Orientierungswoche. Hier ging es im Wesent-

lichen um die Orientierung auf dem Campus und in der Fakultät für Mathematik und die Erstellung des 

Stundenplans. In den folgenden Wochen des Semesters trafen sich die Mentoren und Mentees in ihren 

Gruppen, um aktuelle Fragen zu klären. Diese Treffen fanden unregelmäßig und in Abhängigkeit vom 

Bedarf der Mentees statt. Darüber hinaus gab es auch vernetzende Treffen, in denen die Mentee-Grup-

pen bowlen gegangen sind oder andere private Veranstaltungen organisierten. 

Kommunikationskanäle neben den persönlichen Treffen waren vor allem Messenger-Dienste, in denen 

Fragen gestellt werden konnten und Absprachen getroffen wurden.  

Es wurde ein kurzer Fragebogen an die Mentoren gegeben, der den bisherigen Stand sowie zentrale In-

halte bisheriger Treffen abfragte. Schließlich gab es auch ein Reflexionsgespräch zwischen Mentoren 

und Koordinatorin. 

1.2. Reflexion bisheriger Maßnahmen im UDE-Mentoring-

System Mathematik 
Kernpunkt der Reflexion stellt das Reflexionsgespräch zwischen den Mentoren und der Koordinatorin dar. 

Hier wurden sowohl organisatorische als auch inhaltliche Themen systematisch in Augenschein genom-

men und eventuelle Modifikationen erarbeitet. 

Positive Anmerkungen: 

An dieser Stelle muss hervorgehoben werden, dass sich die enge Zusammenarbeit mit den Mentoren 
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und mit der Fachschaft sich als äußerst gewinnbringend herausstellte. Trotz der kurzen Zeit zur Organi-

sation der Orientierungswoche gelang es allen Mentoren, den Mentees gut beiseite zu stehen und sie zu 

betreuen.  

Kritik: 

Insgesamt wurde in der Orientierungswoche sehr viel Zeit auf die Erstellung der Stundenpläne verwen-

det. Die Erstellung der Stundenpläne ist jedoch zentral. Überlegungen für das nächste Semester könnten 

zentrale Vorbereitungen zu unterschiedlichen Stundenplänen sein, damit hier etwas Zeit eingespart 

werden kann und sich die Mentoren und Mentees eher auf einen Erfahrungsaustausch und das gegen-

seitige Kennenlernen fokussieren können. 

Die Vorbereitungszeit war sehr knapp bemessen. Die Akquise der Mentoren sowie ein Input über zent-

rale Aufgaben fanden sehr kurzfristig statt. Dies lag an den Umstrukturierungsmaßnahmen, sodass im 

nächsten Wintersemester von einer besseren Organisation auszugehen ist. 

Sprechstunden für Studienzweifler und potentielle Abbrecher wurden bisher selten in Anspruch genom-

men. 

Die Fragebögen wurden von einem Teil der Mentoren ausgefüllt. Wesentliche Inhalte in den jeweiligen 

Mentorengruppen waren das enorme Arbeitspensum und das hohe Anforderungsniveau der mathema-

tischen Vorlesungen. Viele Studierende der Studieneingangsphase sind zeitlich überlastet. 

1.3. Ziele im UDE-Mentoringsystem Mathematik 
Im Bereich Orientierung sollen ab dem kommenden Semester die Mentoren professionell geschult wer-

den und für die Aufgaben im Mentoringbereich sensibilisiert werden. Planungen für das Sommersemester 

2017 laufen bereits. 

Im Bereich Beratung sollen Workshops in Kooperation mit dem Akademischen Bildungszentrum angebo-

ten werden. Diese Workshops umfassen die Themen Zeit- und Arbeitsmanagement, Lerntechniken, 

Stressbewältigung und Motivation. Die Workshops werden bewusst sehr kurz gehalten, um Interessierte 

zur Teilnahme zu motivieren (viele Studierende haben kaum Zeit für außerordentliche Angebote). Dar-

über hinaus soll das Marketing verbessert werden. Hierzu soll die Homepage aktualisiert werden und bes-

ser mit der Fachschaft kooperiert werden. Auch das LuDi könnte als Kommunikationsweg für anstehende 

Veranstaltungen genutzt werden. Ferner soll ein Besuch in der offenen Sprechstunde attraktiver gestaltet 

werden, indem die Hemmschwelle erniedrigt werden soll. Ein möglicher Weg ist hier eine Kooperation 

mit Übungsleiter*innen, die Studierende mit (offensichtlichen) Schwierigkeiten explizit an mich verwei-

sen. 

Im Bereich Vernetzung gab es unter den Studierenden selbst schon einige erfolgreiche Veranstaltungen. 

Ziel ist es nun, durch gezielte Veranstaltungen mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern Einblicke in die Be-

rufsorientierung zu geben. Auch für Lehramtsstudierende wäre diese Art der Veranstaltung interessant, 

da einige Studierende über Optionen neben dem Lehramtsberuf informiert werden möchten. Für die Or-

ganisation kann hier eine Organisation in Kooperation mit dem Alumni-Verein angestrebt werden. 


