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EINLEITUNG	
Das	gemeinsam	von	der	Fakultätsleitung	und	der	Mentoring-Koordination	der	Fakultät	für	
Geisteswissenschaften	(im	Weiteren:	MeKo)	formulierte	Ziel	ist	es,	die	Studierenden	optimal	
dabei	zu	unterstützen,	ihr	Studium	selbstständig	zu	organisieren	und	es	zügig	und	erfolgreich	
abzuschließen.	Dabei	steht	im	Vordergrund,	das	Selbstmanagement	der	Studierenden	zu	
fördern	und	eine	hohe	Studienzufriedenheit	zu	bewirken.	Das	Mentoring-Konzept	der	
Fakultät	für	Geisteswissenschaften	sieht	für	jede	Phase	des	Studiums	bedarfsgerechte	
Betreuungsangebote	vor.	Die	Teilnahme	an	sämtlichen	Angeboten	ist	den	Studierenden	
freigestellt,	die	Veranstaltungen	in	der	Studieneingangsphase	sind	in	das	Curriculum	des	
Ergänzungsbereichs	eingebettet	und	werden	entsprechend	kreditiert.		

Auch	im	Jahr	2017	widmeten	wir	den	Großteil	unserer	Arbeit	den	in	den	Vorjahren	
schrittweise	eingeführten	Kernelementen	des	Mentorings,	ihrer	Verstetigung	und	
Modifizierung	entsprechend	der	studentischen	Rückmeldungen,	die	wir	zum	einen	aus	
Evaluationen,	zum	anderen	in	persönlichen	Gesprächen	erhielten	und	in	die	Ausgestaltung	
unserer	Angebote	einfließen	ließen.	Die	Schwerpunkte	des	Mentorings	in	den	
Geisteswissenschaften	liegen	im	Bereich	der	Studieneingangsphase	("Mentoring-
Übungsgruppen	für	alle	Erstsemester	der	Geisteswissenschaften"),	der	individuellen	
Beratung	und	persönlichen	Betreuung	der	Studierenden	im	Rahmen	unserer	offenen	
Sprechstunden	("Fragen-Ambulanz"	und	"Studien-Coaching")	sowie	im	Bereich	der	
Berufsorientierung	(individuelle	Beratung,	"Wegweiser-Veranstaltung"	und	
"Berufsexkursionen").			

Folgende	neue	Elemente	integrierten	wir	2017	ins	Mentoring-System	unserer	Fakultät:		

Seit	dem	Sommersemester	2017	bieten	wir	unseren	Mentoring-Gruppen	ab	dem	zweiten	
Semester	speziell	auf	ihre	Interessen	abgestimmte	Berufsexkursionen	an.	In	kleinen	Gruppen	
besuchen	wir	GeisteswissenschaftlerInnen	an	ihrem	Arbeitsplatz.	So	gewinnen	wir	vor	Ort	
authentische	Einblicke	in	Arbeitsalltag	und	Tätigkeitsfelder.	In	den	Gruppen	hat	sich	
außerdem	ein	Bedarf	an	regelmäßigen	Feedback-bzw.	Coaching-Runden	zu	Hausarbeiten	
und	anderen	Studienleistungen	ergeben.	

	

1.1	ZIELE	IM	UDE-MENTORINGSYSTEM	

Für	2017	verfolgte	die	MeKo	folgende	Ziele:	Die	bereits	bestehenden	Mentoring-Angebote	
sollten	weiterentwickelt	und	an	den	jeweils	aktuellen	Bedarf	der	Studierenden	angepasst	
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werden,	um	eine	gleichbleibend	hohe	Qualität	und	Akzeptanz	der	Angebote	zu	erwirken.	
Dabei	spielten	vor	allem	qualitative	Aussagen	im	Rahmen	des	Feedbacks	der	Studierenden	
eine	zentrale	Rolle,	die	wir	zum	einen	aus	Evaluationen,	zum	anderen	in	persönlichen	
Gesprächen	erhielten	und	auswerteten.	Entsprechend	der	Bedarfe	und	Wünsche	der	
Studierenden	konzipierten	wir	neue	Mentoring-Angebote	bzw.	verfeinerten	bewährte	
Bausteine	durch	Umstellungen	und	Neuerungen.	In	den	Mentoring-Gesprächen	mit	unseren	
Zweit-	und	Viertsemestergruppen	konnten	wir	neue	Ziele	im	Bereich	der	individuellen	
Betreuung	und	Beratung	identifizieren	und	entwickelten	daraus	Ansätze	für	
maßgeschneiderte	Mentoring-Angebote	im	Bereich	des	wissenschaftlichen	Arbeitens	und	
der	Berufsorientierung	(Feedback-/Coaching-Runden;	Berufsexkursionen).	

	

1.2	BAUSTEINE	IM	UDE-MENTORINGSYSTEM	

Im	Folgenden	skizzieren	wir	den	Jahresverlauf	2017	und	beschreiben	konkrete	Angebote	des	
Mentorings	in	den	Geisteswissenschaften	unter	Berücksichtigung	verschiedener	
Herausforderungen	und	Lösungen.	

Der	Jahresbeginn	(Januar/Februar)	war	zum	einen	geprägt	durch	die	Abwicklung	der	
Erstsemesterangebote.	Neben	den	üblichen	damit	verbundenen	Tätigkeiten	(Evaluation	der	
Mentoring-Übungsgruppen	für	Zwei-Fach-Bachelor	und	der	Crash-Kurse	für	
Lehramtsstudierende,	sorgfältige	inhaltliche	und	formale	Korrektur	der	100	
Erstsemesterarbeiten,	Bescheinigung	der	E2-Credits,	Abschlussrunden	mit	den	TutorInnen),	
besuchten	wir	alle	Mentoring-Gruppen	persönlich,	um	uns	den	Studierenden	noch	einmal	als	
AnsprechpartnerInnen	zu	zeigen,	einen	Ausblick	auf	kommende	Mentoring-Angebote	zu	
geben	(vor	allem	Mentoring	ab	dem	2.	Semester)	und	engagierte	Studierende	als	TutorInnen	
und	für	anstehende	Projekte	zu	akquirieren.	Zum	anderen	war	die	MeKo	intensiv	in	
Arbeitsgruppen	des	fakultätsübergreifenden	Gesamt-Mentorings	(UMS)	eingebunden,	die	im	
Januar/Februar	mehrfach	zusammenkamen	und	aus	denen	jeweils	konkrete	Arbeitsaufträge	
in	Vorbereitung	auf	das	"UMS	Impulsforum	2017"	(AG	Marketing)	bzw.	zur	Entwicklung	
geeigneter	Evaluationsinstrumente	für	das	Mentoring-System	(AG	Evaluation)	hervorgingen.		
Anfang	Februar	informierten	wir	im	Rahmen	einer	Kooperation	mit	der	Germanistik	60	
SchülerInnen	einer	Schermbecker	Gesamtschule	über	das	Studium	der	
Geisteswissenschaften.	Wie	im	Vorjahr	bereiteten	wir	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Max-
Planck-Gymnasium	in	Duisburg	einen	neuen	Durchgang	des	Studienwahlpraktikums	„Studi-
2-Go“	vor	und	waren	u.a.	an	der	Schule	mit	einer	Informationsveranstaltung	zum	Studium	in	
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den	Geisteswissenschaften	und	zur	Beratung	der	30	geisteswissenschaftlich	interessierten	
SchülerInnen	präsent,	bevor	vier	SchülerInnen	Ende	Januar	zu	uns	an	die	Fakultät	kamen	und	
in	studentischer	Begleitung	ihr	Praktikum	absolvierten.			
Im	Februar	begann	die	Planung	der	"Wegweiser-Veranstaltung	2017",	in	die	erneut	
Studierende	als	ModeratorInnen	eingebunden	werden	sollten.	Es	fanden	zudem	weitere	
Gespräche	mit	InstitutsleiterInnen	und	KustodInnen	statt	und	die	MeKo	nahm	an	mehreren	
Institutskonferenzen	teil	(Vorstellung	der	Kernelemente	des	Mentorings,	Präsentation	als	
AnsprechpartnerInnen	für	die	Fächer,	Kooperationsangebote,	Weitergabe	der	Mentoring-
Kontaktkarten	an	Lehrende	zwecks	Weiterleitung	Studierender	ans	Mentoring).	
Mitte	Februar	beteiligte	sich	die	MeKo	wieder	mit	Vorträgen	zum	Thema	"Die	Zwei-Fach-
Bachelor-Studiengänge	der	Geisteswissenschaften"	am	Schülerinfotag	des	ABZ	an	beiden	
Campi.	

Im	März	fand	die	Rückgabe	der	korrigierten	Erstsemester-Arbeiten	statt,	gekoppelt	an	
ausführliche	individuelle	Beratungsgespräche,	zum	Teil	mit	Folgeterminen	und/oder	
Weiterleitungen	an	andere	Beratungsstellen	wie	Schreibwerkstatt,	Forum	Mündliche	
Kommunikation	oder	ABZ.	Parallel	intensivierte	sich	die	Vorbereitung	der	"Wegweiser-
Veranstaltung"	im	Hinblick	auf	ModeratorInnen-	und	Gäste-Akquise	sowie	Entwürfe	für	
Werbemaßnahmen.	Die	Veranstaltung	sollte	2017	an	einem	Nachmittag	zweistündig	
stattfinden,	inhaltlich	für	Bachelor-	und	Master-Studierende	gleichermaßen	relevant	sein,	
das	Format	sollte,	angelehnt	an	2016,	Talkrunden	und	Impulsvorträge	beinhalten.	

Anfang	April	fand	ein	erstes	Treffen	mit	den	ModeratorInnen	der	"Wegweiser-
Veranstaltung"	statt,	um	Organisation,	Inhalte	und	Abläufe	zu	besprechen.	Es	folgten	
mehrere	Foto-Shootings	mit	den	Studierenden	für	das	Werbematerial	(Poster,	Programm,	
Flyer)	zur	Veranstaltung.	Auch	eine	Social-Media-Aktion	für	Facebook,	Twitter	und	Instagram	
wurde	konzipiert.	Zwei	der	insgesamt	fünf	Gäste	wurden	in	Vorbereitung	auf	die	
Veranstaltung	zu	persönlichen	Gesprächen	eingeladen.	Die	neuen	Master-Studierenden	der	
Fakultät	wurden	in	einem	Mailing	durch	uns	begrüßt,	mit	Informationen	versorgt	und	zur	
Klärung	offener	Fragen	auf	unsere	Sprechstunden	aufmerksam	gemacht.	Ende	April	und	
Anfang	Mai	besuchten	wir	zwei	berufsorientierende	Veranstaltungen	an	Gymnasien	in	
Duisburg	und	Oberhausen,	hielten	Vorträge	zum	Studium	der	Geisteswissenschaften	an	der	
UDE	und	standen	den	SchülerInnen	im	Rahmen	von	Fragerunden	beratend	zur	Seite.			

Der	Mai	stand	ganz	im	Zeichen	der	„Wegweiser-Veranstaltung":	Start	der	Werbeaktionen	
online	und	im	Social-Media-Bereich	(via	Facebook,	Twitter,	Instagram,	Homepage	des	
Mentorings),	Pressemitteilung,	finales	Design	und	Druck	der	Werbematerialien,	Briefing	der	
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Moderatorinnen	und	Gäste	per	E-Mail	und	in	persönlichen	Gesprächen,	Erstellen	des	
Veranstaltungsprogramms,	Verbreitung	der	Werbematerialien	(Poster,	Flyer,	Folien	für	
Lehrveranstaltungen).	Am	31.	Mai	fand	die	„Wegweiser-Veranstaltung"	zur	
Berufsorientierung	statt,	moderiert	von	zwei	Studentinnen,	mit	rund	80	Teilnehmenden.	Die	
ReferentInnen,	allesamt	Alumni	der	Geisteswissenschaften,	schilderten	im	Rahmen	von	zwei	
Vorträgen	und	in	einer	Talkrunde	ihre	Erfahrungen	mit	dem	B.A./M.A.-Abschluss	und	dem	
Übergang	ins	Master-Studium/in	die	Promotion,	den	Job-Einstieg	als	B.A./M.A.	und	die	
Chancen	und	Herausforderungen,	die	ein	geisteswissenschaftlicher	Karriereweg	mit	sich	
bringen	kann.	Insgesamt	war	die	Veranstaltung	ein	voller	Erfolg	–	sowohl	die	Zahl	der	
Teilnehmenden	als	auch	das	Feedback	waren	positiv.	Am	6.	Mai	war	die	MeKo	zur	
Studienberatung	am	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	eingeladen.	Auch	weitere	Treffen	mit	
unseren	Mentoring-Gruppen	ab	dem	zweiten	Semester	fanden	Mitte	Mai	statt.	Hierbei	
stand	zum	einen	die	Vorbereitung	unserer	ersten	Berufsexkursion	auf	der	Tagesordnung,	
zum	anderen	die	gemeinsame	Entwicklung	einer	Feedback-Einheit	zum	Thema	
Hausarbeiten.	Hierzu	wünschten	sich	die	Studierenden	die	Möglichkeit,	Fragen	zum	
wissenschaftlichen	Arbeiten	klären	zu	können	und	sich	in	der	Gruppe	über	konkrete	
Probleme	bei	der	Themenfindung,	Themeneingrenzung	und	Literaturrecherche	
auszutauschen.	Für	diese	Einheit	wurde	ein	gemeinsamer	Termin	festgelegt,	der	von	der	
MeKo	inhaltlich	vorbereitet	wurde.		

Im	Juni	starteten	wir	die	TutorInnenakquise	für	das	Wintersemester	17/18.	In	diesem	
Durchgang	konnten	wir	größtenteils	auf	Bewerbungen	Studierender	zurückgreifen,	die	sich	
bereits	im	Laufe	des	Jahres	eigeninitiativ	bei	uns	gemeldet	und	Interesse	an	einer	
TutorInnentätigkeit	im	Mentoring	signalisiert	hatten.	Auf	größere	Werbeaktionen	konnten	
wir	somit	verzichten	und	sprachen	lediglich	noch	einmal	Studierende	gezielt	an,	um	unter	
den	Mentoring-TutorInnen	eine	möglichst	breite	Fächervielfalt	zu	haben.		
Die	Bewerbungsgespräche	und	die	finale	Auswahl	der	insgesamt	zwölf	TutorInnen	dauerten	
bis	Mitte	Juli.	Mit	dem	ABZ	begannen	erste	Absprachen	zur	Durchführung	der	Mentoring-
Einführungsveranstaltung	in	der	O-Woche.	Ende	Juli	fand	der	zweistündige	Termin	zum	
Thema	Hausarbeiten	mit	der	Zweitsemester-Gruppe	statt.	

Im	August/September	erfolgte	die	Einstellung	der	TutorInnen	als	studentische	Hilfskräfte	
und	die	damit	verbundene	Abwicklung	der	Bürokratie.	Wir	führten	vorbereitende	Gespräche	
mit	den	an	der	TutorInnenqualifizierung	beteiligten	Stellen:	ZHQE,	Universitätsbibliothek,	
Schreibwerkstatt	und	Forum	Mündliche	Kommunikation.	Hier	ging	es	vordergründig	darum,	
das	bisherige	Workshop-Konzept	auf	der	Grundlage	der	studentischen	Rückmeldungen	
(TutorInnen	und	Teilnehmende)	zu	modifizieren,	neue	Elemente	zu	integrieren	und	die	
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praktische	Ausrichtung	zu	stärken.	Im	Mittelpunkt	der	dreitägigen	Qualifizierungsmaßnahme	
stand,	die	angehenden	TutorInnen	didaktisch-methodisch	zu	schulen	und	ihnen	
Kompetenzen	zu	vermitteln,	die	sie	in	ihrer	Tätigkeit	zur	Weitergabe	von	Erfahrung,	Wissen	
und	Information	an	die	Erstsemester	benötigen.	Aktualisierte	Materialien	und	
Handreichungen	wurden	online	in	einem	Moodle-Kursraum	zur	Verfügung	gestellt.	Vier	der	
zwölf	TutorInnen	wurden	zusätzlich	auf	die	Leitung	der	neuen	Crashkurse	für	
Lehramtsstudierende	vorbereitet.	Darüber	hinaus	bereiteten	wir	organisatorisch	und	
inhaltlich	unsere	90-minütige	Einführungsveranstaltung	für	alle	Erstsemester	der	
Geisteswissenschaften	(Zwei-Fach-Bachelor	und	Bachelor	mit	Lehramtsoption)	in	der	O-
Woche	im	Oktober	vor.	Die	Qualifizierung	Mentoring-TutorInnen	fand	vom	26.	bis	28.	
September	statt.		

Die	Orientierungswoche	des	WS	17/18	startete	am	2.	Oktober.	Am	Mittwoch	der	O-Woche	
präsentierte	die	MeKo	ihre	Angebote	im	Audimax	am	Campus	Essen	780	Erstsemestern	im	
Zwei-Fach-	und	Lehramts-B.A.	Alle	StudienanfängerInnen	der	Fakultät	wurden	im	Vorfeld	per	
E-Mail	von	uns	an	der	UDE	begrüßt,	mit	ersten	Informationen	zu	Studium	und	Mentoring	
versorgt	und	persönlich	zu	den	Veranstaltungen	der	O-Woche	eingeladen.	Flankiert	wurde	
dies	von	Plakaten	und	einer	großen	Social-Media-Aktion	bei	Facebook	und	Twitter,	in	der	wir	
die	Mentoring-TutorInnen	in	kurzen	Texten	und	Bildern	vorstellten.	Erneut	legten	wir	hohen	
Wert	darauf,	uns	den	neuen	Studierenden	von	Beginn	an	als	beratende	Anlaufstelle	in	allen	
Studienphasen	zu	präsentieren.	Aufgrund	des	hohen	zu	erwartenden	Beratungsaufkommens	
erweiterten	wir	vor	und	während	der	O-Woche	sowie	in	den	ersten	beiden	
Vorlesungswochen	unsere	offenen	Sprechstunden	auf	den	Nachmittagsbereich,	sodass	wir	
insgesamt	über	40	Stunden	Sprechzeit	pro	Woche	anbieten	konnten,	die	von	den	
Studierenden	voll	genutzt	wurden.	Zusätzlich	dazu	gab	es	am	Mittwoch	und	Donnerstag	der	
O-Woche	eine	Stundenplanberatung	durch	die	Mentoring-TutorInnen,	das	von	gut	160	
Erstsemestern	genutzt	wurde.	In	der	ersten	Vorlesungswoche	starteten	14	Mentoring-
Übungsgruppen	mit	insgesamt	220	Erstsemestern	(Zwei-Fach-B.A.	und	B.A.	mit	
Lehramtsoption).	NachrückerInnen	wurden	regelmäßig	von	uns	angemailt,	mit	den	
wichtigsten	Infos	versorgt,	zu	persönlichen	Gesprächen	und	zur	Teilnahme	an	den	
Mentoring-Gruppen	eingeladen.	

In	den	Monaten	November/Dezember	befassten	wir	uns	in	erster	Linie	mit	der	Betreuung	
der	TutorInnen	und	Übungsgruppen.	Am	21.11.	fand	das	UDE-Mentoring-System:	
Impulsforum	2017"	statt.	Vom	22.	bis	24.11.	befand	sich	die	MeKo	in	
Qualifizierungsworkshops	zum	Thema	"Projektmanagement"	und	"Visualisierung".	
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1.3	KOORDINATION	2017	

Am	Anfang	 des	 Jahres	 fanden	 die	 letzten	 Sitzungen	 im	 Rahmen	 der	Erstsemestertutorien	
statt	 und	 dieser	 vor	 allem	 organisatorisch	 große	 Part	 konnte	 abgeschlossen	 werden.	 Es	
wurden	 rund	 100	 Erstsemester-Arbeiten	 bewertet	 und	 die	 Credits	 den	 Studierenden	
bescheinigt.	Jede/r	Studierende	erhielt	ein	ausführliches	Feedback	zu	seiner/ihrer	Arbeit	und	
wurde	gegebenenfalls	auf	die	Teilnahme	an	Kursen	anderer	Projektbeteiligter	(vor	allem	der	
Schreibwerkstatt)	hingewiesen.	Im	Gegenzug	erhielt	die	MeKo	im	Verlauf	dieser	Gespräche	
detaillierteres	 Feedback	 zur	 Arbeit	 der	 TutorInnen,	 das	 so	 nicht	 in	 den	 üblichen	
Evaluationsbögen	abgebildet	werden	konnte.	

Zum	 Ende	 des	 Semesters	 fanden	 auch	 wieder	 Mentoring-Gruppentreffen	 mit	 den	
Studierenden	höherer	Semester	statt,	die	sich	 in	den	Vorjahren	für	diese	gemeldet	hatten.	
Hierbei	 zeigt	 sich,	 dass	 freiwillige	 Angebote	 –	 wenn	 einmal	 begonnen	 –	 auch	
zuverlässig/beständig	 genutzt	werden.	Gerade	der	Austausch	unter	 den	 Studierenden	und	
die	zusätzlichen	Angebote,	die	die	MeKo	diesen	Gruppen	machen	kann,	sorgen	für	Konstanz	
in	 Bezug	 auf	 die	 Teilnehmendenzahlen.	 Neben	 dem	 Hinweis	 auf	 reguläre	 Angebote	 der	
Projektpartner,	wurden	u.a.	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Forum	Mündliche	Kommunikation	
speziell	 nach	Wünschen	 der	 Gruppe	 Veranstaltungen	 angeboten.	 Außerdem	 kam	 das	 neu	
erarbeitete	 Format	 „Berufsexkursion“	 und	 Gruppen-Coaching	 im	 Hinblick	 auf	
Studienleistungen	hinzu.	

Neue	Formate,	vor	allem	außeruniversitäre	wie	die	Berufsexkursionen,	stellen	grundsätzlich	
einen	 erhöhten	 Koordinationsaufwand	 dar.	 Gerade	 die	 Terminfindung	 stellt	 ein	
grundsätzliches	 Problem	 dar,	 da	 zum	 einen	 die	 Gruppen	 –	 gewollter	Maßen	 –	 heterogen	
zusammengesetzt	 sind,	 wodurch	 fast	 alle	 Teilnehmenden	 unterschiedliche	 Stundenpläne	
haben,	und	zum	anderen	die	Alumni,	die	wir	an	ihrem	Arbeitsplatz	besuchen,	nicht	zu	jeder	
Zeit	 BesucherInnen	 willkommen	 heißen	 können.	 Auch	 ist	 Flexibilität	 gefragt,	 wenn	 eine	
Exkursion	 aus	 betrieblichen	 Gründen	 sehr	 kurzfristig	 verschoben	 oder	 abgesagt	 werden	
muss.	

Die	 „Wegweiser“-Veranstaltung	 wurde	 in	 diesem	 Jahr	 wieder	 von	 der	 MeKo	 selbst	
organisiert	 und	 durchgeführt;	 zwei	 StudentInnen	 übernahmen	 die	 Moderation	 der	 Talk-
Runden.	Durch	 ausführliche	Briefings	 der	Gäste	 konnte	 eine	hohe	Qualität	 an	 Information	
und	 eine	 angeregte	 Diskussion	 in	 Bezug	 auf	 die	 Chancen	 von	GeisteswissenschaftlerInnen	
auf	 dem	 Arbeitsmarkt	 initiiert	 werden.	 Fünf	 der	 sechs	 Gäste	 waren	 Alumni	 der	 UDE,	 die	
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aufgrund	 persönlicher	 Kontakte	 zur	MeKo	 gewonnen	werden	 konnten.	 Ergänzt	wurde	 die	
Runde	 durch	 eine	 mittlerweile	 in	 Duisburg	 ansässige	 Bloggerin,	 die	 einen	 speziell	 für	 die	
Karriere	 von	 GeisteswissenschaftlerInnen	 interessanten	 Blog	 unter	 dem	 Titel	
Geisteswirtschaft	betreibt.	

Auch	die	 grundsätzlichen	Probleme	bei	 der	 Suche	nach	 geeigneten	Mentoring-TutorInnen	
haben	 sich	 im	 Jahre	 2017	 nicht	 geändert.	 Trotz	 der	 insgesamt	 sehr	 guten	 Bewerberlage,	
waren	bei	den	Studienfächern	der	BewerberInnen	nicht	alle	Fächer	vertreten.	Es	 ist	 in	den	
letzten	Jahren	vor	allem	schwierig,	aus	dem	bei	Erstsemestern	im	Zwei-Fach-BA-Studiengang	
sehr	beliebten	Fach	Philosophie	TutorInnen	 zu	 rekrutieren.	 Es	wurden	 letzten	Endes	 zwölf	
TutorInnen	eingestellt,	von	denen	zwei	sowohl	für	Tutorien	für	Studierende	der	LA-	als	auch	
solche	 der	 wissenschaftlichen	 Studiengänge	 eingesetzt	 wurden.	 Die	 TutorInnen	 wurden	
schließlich	 in	 der	 letzten	 Septemberwoche	 durch	 den	 von	 uns	 und	 unseren	
Kooperationspartnern	 (ZHQE,	 Bibliothek,	 Forum	 Mündliche	 Kommunikation,	
Schreibwerkstatt)	 entworfenen	 und	 begleiteten,	 dreitägigen	 Workshop	 für	 ihre	 Aufgaben	
qualifiziert.	Ebenso	wurden	sie	auf	die	Stundenplanberatung	in	der	Orientierungswoche,	die	
aufgrund	der	Erfahrungen	aus	den	 letzten	 Jahren	auch	wieder	 seitens	des	Mentorings	mit	
abgedeckt	wurde,	vorbereitet.	

Alle	bis	zum	Beginn	der	Orientierungswoche	eingeschriebene	StudienanfängerInnen	unserer	
Fakultät	 erhielten	 per	 E-Mail	 eine	 Einladung	 zu	 unserer	 Mentoring-
Einführungsveranstaltung,	 die	 im	 Rahmen	 der	 O-Woche	 die	 erste	 geisteswissenschaftliche	
Veranstaltung	 ist.	 Prodekan	 Prof.	 Dr.	 Steinkamp	 und	wir	 begrüßten	 die	 Studierenden	 und	
machten	 sie	 auf	 unsere	 Angebote	 entlang	 ihres	 Student-life-circles	 aufmerksam.	 Im	
Anschluss	 an	 die	 Veranstaltung	 sowie	 an	 den	 Folgetagen,	 nahmen	 sehr	 viele	
StudienanfängerInnen	die	Möglichkeit	der	Stundenplanberatung	wahr.		

In	 der	 ersten	 Vorlesungswoche	 starteten	 die	 Mentoring-Übungsgruppen	 mit	 220	
Erstsemestern	 in	 14	 Gruppen	 (zehn	 Gruppen	 Zwei-Fach-BA	 und	 vier	 Gruppen	 BA	mit	 LA-
Option).	 Diese	Gruppen	 bzw.	 die	 TutorInnen	 benötigen	 zu	 Beginn	 ihrer	 Tätigkeit	 stets	 ein	
höheres	 Maß	 an	 Unterstützung,	 vor	 allem	 in	 Bezug	 auf	 Technik	 und	 Logistik.	 Über	 das	
Semester	wurden	 auch	NachrückerInnen	 regelmäßig	 angemailt,	 informiert,	 zu	Gesprächen	
eingeladen	und	nach	Möglichkeit	noch	in	die	bestehenden	Übungsgruppen	integriert.	

Der	 Hinweis	 darauf,	 dass	 die	 MeKo	 die	 Beratungsstelle	 für	 alle	 Fragen	 des	
Studierendenlebens	 ist,	wurde	von	sehr	vielen	neuen	Studierenden	aufgenommen,	die	vor	
allem	 vor	 und	während	 der	O-Woche	 sowie	 in	 den	 ersten	 beiden	Vorlesungswochen	 sehr	
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regen	 Gebrauch	 von	 den	 seit	 Beginn	 des	 Wintersemesters	 zeitlich	 erweiterten,	 offenen	
Sprechstunden	machten.			

Da	 das	 Angebot	 an	 internen,	 für	 die	 Arbeit	 als	 Mentoring-KoordinatorIn	 relevanten	
Qualifizierungsmöglichkeiten	 sehr	 spärlich	 ist,	 wurden	 seitens	 der	 Projektleitung	
„maßgeschneiderte“	 Fortbildungen	 eingekauft,	 die	 von	 den	 KoordinatorInnen	
wahrgenommen	 wurden.	
	
Wir	 berichten	 laufend	 über	 das	 Mentoring	 und	 die	 aktuellen	 Angebote	 auf	 unserer	
Homepage.	 Darüber	 hinaus	 finden	 regelmäßige	 Gespräche	 zum	 aktuellen	 Stand	 und	 zur	
Weiterentwicklung	der	Mentoring-Angebote	mit	dem	Dekan	der	Fakultät	statt,	der	wichtige	
Informationen	 im	 Fakultätsrat	 vorstellt	 und	 über	 die	 Ratsmitglieder	 an	 die	 Institute	 und	
Fächer	 weitergibt.	 Zwei	 Mal	 jährlich	 informieren	 wir	 alle	 Lehrenden	 und	 weitere	
MitarbeiterInnen	 der	 Fakultät	 per	 Mailing	 über	 Neuigkeiten,	 laufende	 Angebote	 und	
Veranstaltungen	 im	 Mentoring.	 Auf	 Wunsch	 berichten	 wir	 ausführlich	 in	 Instituts-	 und	
Fachkonferenzen.	 Studierende	 werden	 von	 der	 MeKo	 zielgruppengerecht	 per	 Facebook,	
Twitter,	RSS-Feed	und	die	myUDE	Campus-App	auf	dem	Laufenden	gehalten,	per	E-Mail	und	
in	 Lehrveranstaltungen	 informiert	 und	 in	 der	 persönlichen	 Beratung	 auf	 Angebote	
aufmerksam	gemacht.	Hier	konnte	die	Reichweite	2017	kontinuierlich	gesteigert	werden.	

	

1.4	KOOPERATIONSPARTNER/INNEN		

Zusätzlich	zu	den	bereits	im	Jahr	2016	bestehenden	Kooperationen	(vgl.	Jahresbericht	2016),	
entstanden	im	Jahr	2017	folgende:	

Die	MeKo	hat	sich	inzwischen	als	zentrale	Stelle	der	Fakultät	etabliert,	wenn	es	darum	geht,	
SchülerInnen	über	das	Studium	der	Geisteswissenschaften	zu	informieren.	Hierbei	stimmen	
wir	uns	jeweils	eng	mit	dem	ABZ	(allgemeine	Studieninformationen)	und	der	
fakultätseigenen	Stelle	für	Schulkooperationen	(zuständig	für	die	zwölf	Kooperationsschulen	
der	Fakultät)	ab.	Zusätzlich	zu	den	drei	bereits	vorhanden	Partnerschulen	des	Mentorings	
(Bertha-von-Suttner-Gymnasium	in	Oberhausen,	das	Josef-Albers-Gymnasium	in	Bottrop	
und	das	Max-Planck-Gymnasium	in	Duisburg)	ist	eine	neue	Kooperation	mit	dem	Heinrich-
Heine-Gymnasium	in	Bottrop	entstanden.	Hier	wird	die	MeKo	im	Februar	2018	den	ersten	
Vortrag	zum	Studium	der	Geisteswissenschaften	halten.		

Weitere	Kooperationen	konnten	2017	vor	allem	im	Zusammenhang	mit	den	
Berufsexkursionen	generiert	werden:	Die	Steag	GmbH	in	Essen	war	Zielort	unserer	ersten	
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Exkursion	im	Sommer	2017;	es	folgt	eine	weitere	voraussichtlich	Anfang	2018	zum	
Firmensitz	der	Vivawest	GmbH	im	Nordsternpark	Gelsenkirchen.	Hier	werden	wir	zum	
einen	die	Marketing-	und	Personalabteilung	der	Firma	kennenlernen,	zum	anderen	einen	
Blick	hinter	die	Kulissen	der	Dauerausstellung	"Wandel	is	immer"	im	Nordsternturm	werfen	
und	genaue	Informationen	zur	Kuration	erhalten.	Unsere	AnsprechpartnerInnen	in	den	
Unternehmen	sind	zumeist	Alumni	unserer	Fakultät.	Sie	stehen	für	Vorträge	und	persönliche	
Gespräche	mit		Studierenden	zur	Verfügung,	stellen	Kontakte	her	und	bieten	
Praktikumsplätze	an	–	sie	fungieren	also	als	MentorInnen	im	klassischen	Sinne.	

	

1.5	MENTORING-MONITORING	
Erstsemester-Tutorien	
Wie	schon	in	den	Vorjahren,	hat	die	MeKo	zu	Beginn	des	Jahres	die	Tutorien	quantitativ	und	
qualitativ	durch	die	Teilnehmenden	evaluieren	lassen.	Dies	geschah	mit	Hilfe	des	ZHQE	und	
wurde	im	Paper-Pencil-Verfahren	am	Ende	des	Wintersemesters	durchgeführt.	
Die	Ergebnisse	wurden	im	Detail	auf	unserer	Webseite	veröffentlicht.	Im	Durchschnitt	haben	
die	 Angebote	 des	 Mentorings	 und	 der	 geisteswissenschaftlichen	 Fächer	 in	 der	 O-Woche	
einen	besseren	Wert	 erzielt	 als	die	 allgemein	gehaltenen	Veranstaltungen,	was	 zeigt,	 dass	
die	meisten	StudienanfängerInnen	Wert	auf	direkte	und	fundierte	Sachauskünfte	legen.		

Die	 Inhalte	 der	 Übung	 wurden	 im	 Schnitt	 mit	 sehr	 gut	 (-)	 bewertet,	 wobei	 die	 rein	
schulnotenmäßige	Bewertung	durch	das	Ausfüllen	der	Freitextfelder	i.d.R.	relativiert	wurde.	
Wurde	z.B.	eine	3	 für	das	Thema	„Vorbereitung	auf	Auslandsaufenthalte“	gegeben,	wurde	
im	 Freitext	 „für	 mich	 nicht	 relevant“	 angegeben.	 So	 wird	 sich	 am	 Inhalt	 im	 Großen	 und	
Ganzen	für	das	kommende	Semester	nichts	ändern.	

Die	Auswahlkriterien	für	unsere	TutorInnen	scheinen	vollständig	richtig	zu	sein,	da	es	sowohl	
für	die	Fragen	zur	Persönlichkeit,	als	auch	die	in	Bezug	auf	die	Motivation	und	Vorbereitung	
der	 TutorInnen	 gestellten	 Fragen	 keine	 Note	 unterhalb	 von	 „gut“	 gab.	 So	 werden	 wir	
versuchen,	einen	Teil	der	TutorInnen	auch	 im	nächsten	Jahr	wieder	einzustellen,	wenn	die	
formalen	Grundlagen	es	erlauben.	

Mentoring-Gruppen	ab	dem	2.	Semester	
In	den	Gruppen,	in	denen	sich	die	Studierenden	höherer	Semester	treffen,	herrscht	ein	sehr	
offenes	Gesprächsklima,	so	dass	wir	hier	sofort	inhaltlich	und	in	Bezug	auf	die	Formate	der	
Zusatzangebote	angesprochen	werden	und	dieses	Feedback	 für	die	kommenden	Sitzungen	
aufnehmen.	
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„Wegweiser“-Veranstaltung	
Die	„Wegweiser“-Veranstaltung	wurde	–	ebenfalls	wie	in	den	Vorjahren	–	per	Kurzfeedback	
ausgewertet.	 Die	 Teilnehmenden	 bekommen	 direkt	 im	 Anschluss	 an	 die	 Veranstaltungen	
Feedback-Karten,	 auf	 denen	 sie	 ihre	 Eindrücke	 vermerken	 können.	 Anregungen	 und	 Kritik	
fließen	in	die	Planung	der	nächsten	Veranstaltungen	ein.		

Direktes	Feedback	von	Studierenden	
Ein	wichtiger	Punkt,	der	hilft,	das	Mentoring	voranzutreiben	sind	die	Gespräche	mit	unseren	
„Kunden“.	Die	Rückgabe	der	Hausarbeiten	oder	einfache	Fragen	von	Studierenden	werden	
hierbei	am	häufigsten	als	Gesprächsanlass	genutzt.	Die	durch	diese	Gespräche	gewonnenen	
Erkenntnisse	bringen	häufig	Impulse	für	neue	Ideen	zu	Aktionen	oder	Formaten.	

Direktes	Feedback	von	Lehrenden	
Wie	 schon	erwähnt,	 erfahren	unsere	Beratungsleistung	und	Veranstaltungen	 im	 Laufe	der	
Jahre	 immer	 größere	 Aufmerksamkeit	 und	Wertschätzung	 seitens	 der	 Lehrenden	 unserer	
Fakultät.	 Sie	 bewerben	 unsere	 Angebote	 in	 ihren	 Lehrveranstaltungen,	 schicken	 uns	
Studierende,	 die	 ihrer	 Ansicht	 nach	 eine	 größere	 Unterstützung	 bei	 außerfachlichen	
Problemen	benötigen	und	empfehlen	unsere	Beratungsangebote	aktiv	weiter.	

Seit	 diesem	 Jahr	 hat	 sich	 die	 MeKo	 die	 Fächer	 der	 Fakultät	 in	 Bezug	 auf	 die	 Betreuung	
untereinander	 aufgeteilt,	 so	 dass	 die	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 FachberaterInnen	 und	
KustodInnen	intensiviert	werden	konnte.	So	nahm	die	MeKo	auch	an	Fachkonferenzen	teil,	
wo	 es	 mit	 dem	 jeweiligen	 „Fach	 als	 Ganzem“	 ebenfalls	 zu	 guten	 und	 konstruktiven	
Gesprächen	kam.	

Zwei	studentische	Rückmeldungen	zum	Mentoring	2017:	

"Als	Erstsemester	an	der	UDE	habe	ich	das	Mentoring-Programm	wahrgenommen	und	es	hat	
mir,	vor	allem	in	den	ersten	Semesterwochen,	sehr	dabei	geholfen,	den	Überblick	zu	
behalten.	FMK,	ABZ,	ZIM,	IOS,	LSF,	sind	nur	einige	Abkürzungen,	die	Erstis	schnell	vor	ein	
Rätsel	stellen	können.	Ein	Jahr	später	dann	habe	ich	die	Rollen	getauscht	und	bin	nun	schon	
seit	zwei	Jahren	Tutorin	der	Übung	„Einführung	in	die	Geisteswissenschaften	für	2-Fach-BAs“.	
Es	macht	mir	sehr	viel	Spaß	den	Wissensdurst	der	Erstis	zu	stillen,	ihnen	etwaige	
Unsicherheiten	zu	nehmen,	den	Einstieg	zu	erleichtern	und	bei	Fragen	immer	zur	Seite	zu	
stehen."	–	Marina	Wierzchowski,	Zwei-Fach-Bachelor	Spanisch/Niederländisch,	5.	
Fachsemester		

"Letztes	Wintersemester	habe	ich,	nachdem	ich	bereits	Tutorin	für	Schülerpraktikanten	war,	
erstmalig	eine	Mentoring-Gruppe	anvertraut	bekommen.	Ich	hab	mich	gefreut	und	hatte	
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Spaß	daran,	meine	Sitzungen	vorzubereiten.	Natürlich	hatte	ich	auch	Bammel,	schließlich	
sind	die	Erstis	genauso	alt,	teilweise	älter	als	ich	mit	meinen	zu	dem	Zeitpunkt	19	Jahren	-	
und	ich	soll	mich	da	vorne	hinstellen	und	ihnen	erzählen,	wie	der	Hase	an	der	Uni	läuft?	
Komm	ich	gut	an?	Wie	sind	meine	„Schäfchen“	so?	Schaff	ich	es,	die	Erwartungen	zu	
erfüllen?	Au	weia.	Und	so	verlief	die	erste	Sitzung	ein	bisschen	so,	wie	eine	mündliche	
Prüfung:	ich,	als	Prüfling	vor	15	Prüfern.	Aber	nach	und	nach	ist	das	Eis	gebrochen	und	wir	
wurden	eine	ziemlich	lustige	Truppe.	Am	Ende	des	Semesters	war	ich	um	einige	Erfahrungen	
reicher	und	habe	meinen	Erstis	–	glaube	ich	–	zu	einem	guten	Start	ins	Unileben	verholfen."	–	
Tatjana	Savchenko,	Zwei-Fach-Bachelor	Kommunikationswissenschaft/Anglistik,	3.	
Fachsemester	

Direktes	Feedback	von	Lehrenden	
Wie	schon	erwähnt,	erfahren	unsere	Beratungsleistung	und	Veranstaltungen	im	Laufe	der	
Jahre	immer	größere	Aufmerksamkeit	und	Wertschätzung	seitens	der	Lehrenden	unserer	
Fakultät.	Sie	bewerben	unsere	Angebote	in	ihren	Lehrveranstaltungen,	schicken	uns	
Studierende,	die	ihrer	Ansicht	nach	eine	größere	Unterstützung	bei	außerfachlichen	
Problemen	benötigen	und	empfehlen	unsere	Beratungsangebote	aktiv	weiter.		

	

1.6	MITTELVERWENDUNG	

In	 2017	 setzte	 die	MeKo	 die	 ihr	 zugewiesenen	Mittel	 für	 folgende	Maßnahmen	 ein:	 Von	
Oktober	 bis	 Dezember	 2017	 wurden	 zwölf	 Studierende	 als	 TutorInnen/SHK	 für	 die	
Erstsemester-Betreuung	 und	 die	 Stundenplanberatung	 eingesetzt.	 Zwei	 dieser	 Tutorinnen	
erhielten	 Verträge	 über	 acht	 Stunden,	 da	 sie	 sowohl	 Übungsgruppen	 für	
Lehramtsstudierende	als	auch	für	Zwei-Fach-BA-Studierende	leiteten.	

Bei	der	Wegweiser-Veranstaltung	im	Juni	referierten	mehrere	externe	Gäste,	von	denen	drei	
ReferentInnen	ein	Vortragshonorar	erhielten.	

Über	 das	 Jahr	 verteilt	 bewarben	wir	mit	 diversen	Plakat-,	 Flyer-	 und	 Postkartenaktionen	
unsere	 Beratungsangebote	 „Studien-Coaching“	 und	 „Fragen-Ambulanz“	 sowie	 unsere	
Veranstaltungen	 „Wegweiser	 für	 Studierende	der	Geisteswissenschaften“	 und	 „Einführung	
ins	Mentoring	der	Geisteswissenschaften“.	
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1.7	FAZIT	2017	UND	AUSBLICK	2018-2020	

Im	Jahr	2017	hat	die	Anzahl	der	Beratungsgespräche	im	Rahmen	der	Fragen-Ambulanz	noch	
einmal	zugenommen;	auch	die	Fälle	im	Studien-Coaching	steigerten	sich.	Das	ist	auf	
verschiedene	Maßnahmen	zurückzuführen.	Zum	einen	wird	das	Mentoring	innerhalb	der	
Fakultät	von	Lehrenden	und	den	Studierenden	untereinander	weiterempfohlen.	Zum	
anderen	bauen	wir	unsere	Social-Media-Aktivitäten	bei	Twitter	und	Facebook	immer	weiter	
aus	und	erreichen	darüber	insgesamt	einen	stetig	zunehmenden	Personenkreis.	Auch	das	
Gesamt-Mentoring	UMS	erreicht	nach	der	Neuaufstellung	2016	mit	neuem	Logo,	schneller	
auffindbaren	Informationen	zu	Angeboten	und	AnsprechpartnerInnen	sowie	einer	breiteren	
Streuung	an	verschiedenen	Stellen	im	Online-Angebot	der	UDE	höhere	Aufmerksamkeit.	
Parallel	dazu	konnten	wir	unser	Sprechstundenangebot	noch	einmal	erweitern	und	sind	seit	
Mitte	des	Jahres	2017	an	vier	Tagen	pro	Woche	schon	ab	8	Uhr	für	die	Studierenden	da	–	ein	
Angebot,	das	vor	allem	beruflich	eingebundene	Studierende	zu	schätzen	wissen.	

Dank	einer	in	2017	gestarteten	Zusammenarbeit	mit	dem	Mentoring-Koordinator	der	
Wirtschaftswissenschaften	können	wir	voraussichtlich	2018	auch	in	den	
Geisteswissenschaften	eine	eigene	Mentoring-App	auf	den	Weg	bringen.	Dr.	Thorsten	
Kimmeskamp	hatte	hierzu	die	Idee	und	hat	bereits	einen	Großteil	der	technischen	
Umsetzung	realisiert.	Im	Kern	geht	es	darum,	Studierende	enger	ans	Mentoring	zu	binden	
und	sie	zur	Nutzung	der	Angebote	zu	motivieren.	Über	die	App	haben	sie	die	Möglichkeit,	
Punkte	im	Mentoring	zu	sammeln,	die	am	Ende	des	Studiums	in	ein	Zertifikat	über	
außercurriculare	Leistungen	umgewandelt	werden	können.	Erste	Probedurchläufe	in	den	
Wirtschaftswissenschaften	haben	gezeigt,	dass	das	Konzept	sehr	gut	von	den	Studierenden	
angenommen	wird.	In	einer	Arbeitsgruppe	mit	weiteren	UMS-KoordinatorInnen	sollen	die	
Weiterentwicklung	der	App	und	Anpassungen	an	die	individuellen	Anforderungen	der	
einzelnen	Fakultäten	vorangetrieben	werden.		

Die	Wegweiser-Veranstaltung	zur	Berufsorientierung	wird	im	Jahr	2018	wieder	ein	neues	
Gesicht	erhalten.	Zurzeit	konzeptionieren	wir	ein	Veranstaltungsformat,	das	eine	Mischung	
aus	World	Café	und	Speed	Dating	darstellen	wird.	Studierende	bekommen	die	Möglichkeit,	
in	kleinen	Gruppen	mit	berufstätigen	GeisteswissenschaftlerInnen	verschiedener	Branchen	
ins	Gespräch	zu	kommen.	Die	Veranstaltung	ist	bereits	terminiert;	sie	wird	am	20.	Juni	2018	
stattfinden.	

In	 Gesprächen	 mit	 VertreterInnen	 der	 einzelnen	 Fächer	 und	 in	 Coaching-	 und	
Beratungsgesprächen	 mit	 Studierenden	 hat	 sich	 gezeigt,	 dass	 es	 für	 Studierende,	 die	
deutlich	über	der	Regelstudienzeit	 liegen	und	 irgendwann	 in	 ihrem	Studium	aus	dem	Tritt	
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gekommen	 sind,	 wichtig	 ist,	 von	 Seiten	 der	 Fakultät	 angesprochen	 zu	 werden.	 Diese	 zu	
unterstützen,	 ihr	 unterbrochenes	 Studium	 nach	 Möglichkeit	 wiederaufzunehmen	 und	 zu	
einem	 erfolgreichen	 Ende	 zu	 führen,	 soll	 für	 die	 nächsten	 Jahre	 ein	 wichtiger	 Part	 des	
Mentorings	 in	 den	 Geisteswissenschaften	 werden.	 Für	 die	 Studierenden	 soll	 hier	 eine	
Anlaufstelle	 entstehen,	 bei	 der	 Ursachen,	 Zweifel	 oder	 Probleme	 angesprochen	 werden	
können,	 ohne	 dass	 sie	 sich	 als	 schlechte	 oder	 leistungsschwache	 Studierende	 angesehen	
fühlen.	Dazu	werden	im	Rahmen	der	datenschutzrechtlichen	Möglichkeiten	Studierende	mit	
höherer	Semesterzahl	persönlich	eingeladen.	

	

Auch	für	die	nächsten	drei	Jahre	bis	2020	gilt:	Mentoring	ist	nie	fertig!		
In	den	Geisteswissenschaften	ist	es	uns	in	den	letzten	Jahren	sehr	gut	gelungen,	den	Begriff	
„Mentoring“	mit	Leben	zu	füllen	–	in	Form	von	Beratungsangeboten	und	Veranstaltungen,	
als	Schnittstelle	und	Gesicht	der	Fakultät.	Das	werden	wir	weiter	ausbauen.	Im	Mittelpunkt	
steht	dabei	der	Bedarf	der	Studierenden,	der	sich	ständig	wandelt.	Hier	wird	es	unsere	
Aufgabe	sein,	mit	diesem	Wandel	Schritt	zu	halten	und	unseren	Beitrag	zur	
Studienzufriedenheit	und	zum	Studienerfolg	zu	leisten.	


