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EINLEITUNG 

Das Mentoring-System an der Fakultät für Mathematik ist ein ganzheitliches Projekt, welches sich an die 

Studierenden richtet. Kernbestandteil ist weiterhin das Peer-Mentoring, welches Studierenden in der 

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

Darüber hinaus gibt es persönliche Beratungsangebote, in denen die Studierenden mit Hilfe der Mentoring-

Koordinatorin der Fakultät, Schwierigkeiten um Studium diskutieren und Pläne zur Lösung erarbeiten können.  

Ebenfalls wurden zusätzliche Angebote in Form von Workshops angeboten. Diese sind spezifisch an die 

Bedürfnisse der Studierenden der Fakultät angepasst. 

Das Mentoring-System an der Fakultät für Mathematik wurde zu Beginn des vergangenen Jahres wesentlich 

umstrukturiert und weiterentwickelt. Hierbei bildete der Austausch mit den Mentorinnen und Mentoren und 

Vertreterinnen und Vertretern des Fachschaftsrates Mathematik einen wesentlichen Pfeiler beim Aufbau des 

Mentoring-Systems.  

Der vorliegende Jahresbericht widmet sich den zentralen Zielen, sowie dessen Umsetzung und Reflexion. 

1.1. ZIELE IM UDE-MENTORINGSYSTEM 

Zentrales Ziel des Mentoring-Systems an der Fakultät für Mathematik ist weiterhin, den Studierenden einen 

gelungenen Studieneinstieg zu ermöglichen, sie erfolgreich während des Studiums zu unterstützen sowie zum 

Studienabschluss perspektivisch zu beraten, um langfristig gesehen, Studienabbrüche zu reduzieren. Fokus liegt 

dabei auf der Studieneingangsphase: Das Mathematikstudium stellt viele Studienanfängerinnen und 

Studienanfänger vor besondere Herausforderungen. Um potentiellen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, stellt 

das Mentoring-System eine wesentliche Komponente dar. Hierfür wurde das Peer-Mentoring aufrechterhalten, 

weiterentwickelt und ausgebaut: Den teilnehmenden Studienanfängerinnen und Studienanfängern wurden zwei 

Mentoren beiseitegestellt, die einen persönlichen Ansprechpartner für die Studieneingangsphase darstellen. 

Weiteres Ziel des Berichtzeitraumes war es, Selbstmanagementworkshops zu entwickeln und durchzuführen, die 

speziell auf die Mathematikstudierenden ausgerichtet sind. Dieses Angebot soll den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern Möglichkeiten zur Verbesserung der Selbstregulation bieten. Weitere Angebote sollten in 

Abhängigkeit es spezifischen Bedarfs zur Verfügung gestellt werden. 

Zur besseren Transparenz sollten neue Kommunikationswege bereitgestellt werden, um so einen direkteren 

Kontakt und eine umfassende Informationsbereitstellung über Angebote des Mentoring-Systems zu 

gewährleisten. 

1.2 BAUSTEINE IM UDE-MENTORINGSYSTEM 

In diesem Abschnitt wird das Angebot des Mentoring-Systems an der Fakultät für Mathematik dargestellt. Da es 

durch die Umstrukturierung zu Beginn des letzten Jahres zahlreiche Weiterentwicklungen gab, zeigt die 

chronologische Darstellung die wesentlichen Veränderungen. 
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Kernelement stellt in jedem Semester die Orientierungswoche dar, in der die Studienanfängerinnen und 

Studienanfänger Mentoren zugeteilt bekommen. Diese bieten den Mentees die Möglichkeit, den Campus näher 

kennenzulernen, den Studienaufbau zu klären, Stundenpläne zu gestalten und weitere Fragen zu klären. Hierbei 

profitieren die Mentees vor allem von der Erfahrung der Mentoren: Es werden Tipps und Ratschläge gegeben, 

aber auch ein persönliches Kennenlernen untereinander ermöglicht. Gerade das Finden von Freunden und 

Lerngruppen ist für das Studium essentiell und wird durch die Mentoringgruppen unterstützt. Darüber hinaus 

stehen die Mentorinnen und Mentoren auch bei individuellen Fragen oder Problemen zur Verfügung und können 

entweder direkt weiterhelfen oder an geeignete Stellen weiterverweisen. In den folgenden Wochen des 

Semesters treffen sich die Mentoren und Mentees in ihren Gruppen, um aktuelle Fragen zu klären. Diese Treffen 

finden unregelmäßig und in Abhängigkeit vom Bedarf der Mentees statt. Darüber hinaus gibt es vernetzende 

Treffen, in denen die Mentee-Gruppen bowlen gehen oder andere private Veranstaltungen organisieren. Bei 

Problemen und Schwierigkeiten können die Mentorinnen und Mentoren stets an die Koordinatorin verweisen, 

um dann in persönlichen Beratungen mit den Studierenden zusammen eine Lösung zu erarbeiten.  

Mentoring im Wintersemester 2016/17 

Es nahmen 302 Studienanfängerinnen und Studienanfänger am Peer-Mentoring in der Orientierungswoche teil. 

Hierfür wurden 17 Gruppen gebildet, die teilweise von Mentoren allein und teilweise (acht Gruppen) in Tandems 

betreut wurden. Dafür wurden 24 Mentoren eingestellt, die größtenteils (17 Mentorinnen und Mentoren) aus 

BiF-Mitteln, zum Teil (7 Mentoren) aber auch über fakultätsinterne Mittel finanziert wurden. Einige Mentorinnen 

und Mentoren arbeiteten sogar ehrenamtlich. Da die Übernahme der Koordination in diesem Semester ohne viel 

Vorbereitungszeit verlief, war hier ein besonderes Engagement der Mentorinnen und Mentoren sowie des 

Fachschaftsrates ausschlaggebend für das Gelingen der Veranstaltung. 

Für bessere Kommunikationswege wurde auf den Internetseiten der Universität Duisburg-Essen eine Seite für 

das Mentoring in der Fakultät für Mathematik eingerichtet und beinhaltet in kurzer Darstellung alle wichtigen 

Informationen. Um sich Übersichtlichkeit zu wahren, werden weitere Details im eigens erstellten Moodle-Kurs 

„Mentoring Mathematik“ zur Verfügung gestellt. Die Plattform informiert über sämtliche Mentoringangebote 

innerhalb der Mathematik und bietet die Möglichkeit zur Anmeldung zu verschiedenen Veranstaltungen.  

Mentoring im Sommersemester 2017 

Es nahmen 36 Studienanfängerinnen und Studienanfänger am Peer-Mentoring in der Orientierungswoche statt. 

Diese wurden in 3 Gruppen von jeweils zwei Mentoren betreut. Die reduzierte Zahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer resultiert daher, dass im Sommersemester lediglich das Fachstudium Mathematik aufgenommen 

werden kann und keine Lehramtsstudiengänge beginnen. Die 6 Mentorinnen und Mentoren wurden in einer 

intensiven Schulung für ihre Tätigkeit professionalisiert. Durch eine längere Vorbereitungszeit, konnte insgesamt 

wesentlich planvoller und strukturierter vorgegangen werden, was den Mentorinnen und Mentoren sehr zugute 

kam. 

Als Angebot zum Selbstmanagement wurden in diesem Semester erstmals vier Workshops zum 

Selbstmanagement angeboten. Diese wurden in Kooperation mit dem ABZ konzeptualisiert und durchgeführt. 

Hier nahmen insgesamt 44 Studierende der Fakultät teil. 
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Der Moodle-Kurs wurde weiter ausgebaut, sodass nun eine Bewerbung als Mentorin oder Mentor über diese 

Plattform möglich ist. Hierdurch können Interessierte ihre Motivation schildern, um als Mentorin oder Mentor 

tätig zu werden. 

Außerdem wurde eine Mailingliste eingerichtet, die ebenfalls über neue Angebote informiert. 

Mentoring im Wintersemester 2017/18 

Ab dem Wintersemester 2017/18 konnte der finanzielle Bedarf für die Mentoren erstmals selbst kalkuliert und 

an die aktuellen Bedürfnisse angepasst werden, sodass wir erstens in der Lage waren, alle Mentee-Gruppen 

durch Tandems zu betreuen, zweitens allen Mentorinnen und Mentoren eine leichte Erhöhung der Stundenzahl 

zu vergüten und drittens auf ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren verzichten zu können. 

Es nahmen 276 Studienanfängerinnen und Studienanfänger am Peer-Mentoring in der Orientierungswoche teil. 

Diese wurden in 13 Gruppen von 26 Mentorinnen und Mentoren betreut. Diese Mentoren, die zum Teil das erste 

Mal als Mentorin oder Mentor tätig waren, wurden in einer ganztägigen Schulung vom Zentrum für 

Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) professionalisiert. Darüber hinaus wurden die Stundenpläne der 

Erstsemesterstudierenden bereits im Vorfeld arbeitsteilig zusammengestellt, um so in der Orientierungswoche 

mehr Zeit für ein Kennenlernen und andere Themen zu haben. 

Die Workshops zum Selbstmanagement fanden erneut statt. An den vier Terminen nahmen insgesamt 44 

Studierende teil. 

Zudem gab es einen dreiteiligen Workshop zum Einsatz digitaler Werkzeuge im Mathematikunterricht am 

Beispiel des CAS-Rechners. Dieses Angebot richtete sich gezielt an Studierende des Gymnasial- und 

Berufsschullehramtes. Durchschnittlich nahmen hier 7 Studierende pro Sitzung teil. 

Im Bereich der Vernetzung wurde der Kontakt mit dem Vorsitzenden des Alumnivereins aufgenommen, um im 

folgenden Semester eine Kooperation im Bereich Berufseinstiegsveranstaltungen anzustreben.  

Für eine adäquatere Anpassung der Workshopangebote und auch, um ggf. neue Angebote zu entwickeln, die 

spezifisch an die Bedürfnisse der Studierenden orientiert sind, wurde im Laufe des Semesters eine 

Begleitforschung konzeptualisiert und erste Erhebungen durchgeführt. 

Allgemeine Bemerkungen 

In der obigen Darstellung wird deutlich, dass das Peer-Mentoring stets im Mittelpunkt des Mentoring-Systems 

stehen. Hierdurch wird eine erste Bindung der Studienanfängerinnen und Studienanfänger an die Mentorinnen 

und Mentoren geschaffen und so auf das Gesamtprojekt und die damit verbundenen Unterstützungsangebote 

aufmerksam gemacht. Zudem zeigt sich, dass das Mentoring-System einem stetigen Wandel und einer 

dauernden Weiterentwicklung unterliegt, wodurch die Angebote immer präziser angepasst werden können. Hier 

macht sich die enge Zusammenarbeit mit den Mentorinnen und Mentoren, aber auch die Evaluation der 

einzelnen Angebote bezahlt (siehe Mentoring-Monitoring). 
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Herausforderung ist vor allem die Schaffung von Verbindlichkeiten zur Wahrnehmung von Angeboten. Die 

Nachfrage nach Workshops zum Selbstmanagement ist groß, dennoch nehmen etwa nur 50 % der Angemeldeten 

dann auch tatsächlich teil. Hier soll durch verbindlichere Anmeldungen ein höheres Pflichtbewusstsein 

geschaffen werden. Ebenso soll das Angebot zum Selbstmanagement umstrukturiert werden, indem zwischen 

den einzelnen Bausteine Aufgaben zur Verfügung stehen, an denen die Teilnehmerinnen die Inhalte in die Praxis 

umsetzen können (mehr dazu unter Fazit und Ausblick). 

1.3 KOORDINATION 2017 

Zu den Aufgaben der Mentoring-Koordinatorin der Fakultät für Mathematik zählen vor allem die Akquirierung, 

Professionalisierung und Betreuung der Mentorinnen und Mentoren. Hierfür wurde ein Bewerbungsverfahren 

entwickelt, welches die interessierten Studierenden durchlaufen. Dieses besteht aus einem Onlineformular, 

welches Grunddaten der Interessierten erfasst und Platz für ein kleines Motivationsschreiben sowie vorherigen 

Erfahrungen bietet. Daneben gibt es eine Informationsveranstaltung, in der über die Tätigkeit als Mentor 

informiert wird. Danach wird entschieden, welche Studierenden als Mentorinnen und Mentoren eingestellt 

werden und auch qualifiziert werden. Die Qualifizierung wurde in den vergangenen Semestern sowohl von der 

Mentoring-Koordinatorin als auch vom Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) durchgeführt. Bei der 

Einstellung wird auf eine Mischung aus erfahrenen und neuen Mentorinnen und Mentoren geachtet. 

Darüber hinaus gehört es zum Tätigkeitsfeld, die neuen Erstsemesterstudierenden zu begrüßen und sie in das 

Mentoring-System aufzunehmen. Hieran schließt sich nahtlos die Verwaltung von Kontaktdaten an, die die 

Erstsemesterstudierenden freiwillig zur Verfügung stellen, um über Mentoring-Angebote informiert zu werden. 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist die Konzeptualisierung, Durchführung, Evaluation und 

Weiterentwicklung von Mentoring-Angeboten, wie zum Beispiel Workshops. In jeder dieser Tätigkeit ist die 

Mentoring-Koordinatorin zentral. Reflexionstreffen (z.B. mit den Mentorinnen und Mentoren) zur Analyse 

bisheriger Angebote und des Mentoring-Systems sind besonders bedeutsam. So konnte beispielsweise 

herausgearbeitet werden, dass vor allem für neue Mentorinnen und Mentoren die präzise Vorbereitung des 

Peer-Mentorings (nach der Begrüßungsveranstaltung) inkl. eines detaillierten Ablaufplans essenziell ist für eine 

gute Betreuung. Außerdem ist die Mentoring-Koordinatorin verantwortlich für die Bekanntmachung und von 

Angeboten – sowohl über digitale Medien als auch über Printmedien, deren Gestaltung bei ihr liegen. Zudem 

obliegt die Pflege der Homepage, des Moodle-Kurses und der Mailingliste der Mentoring-Koordinatorin. 

Da sich das Mentoring-Projekt über elf Fakultäten erstreckt, gehört der Austausch und die Teilnahme an 

Koordinatorentreffen ebenfalls zum Aufgabenfeld. Diese Treffen werden vom ZHQE organisiert und finden 

abwechselnd in den teilnehmenden Fakultäten statt, sodass die Ausrichtung der Koordinatorentreffen ebenfalls 

zum Tätigkeitsbereich zählt. 

Viele Angebote finden in Kooperationen mit anderen Bereichen der Universität statt, sodass hier ein guter und 

intensiver Austausch mit anderen Bereichen, wie dem ABZ, dem Alumniverein oder dem Fachschaftsrat 

gewährleistet werden muss. Auch diese Kooperationen gehören zum Aufgabenfeld.  

1.4 KOOPERATIONSPARTNER/INNEN 

Das Mentoring-System an der Fakultät für Mathematik ist kein isoliertes Projekt, sondern arbeitet im ständigen 

Austausch mit anderen Partnern und Fakultäten zusammen. Diese werden im Folgenden dargestellt. 
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Vor allem zu Beginn der Umstrukturierung war seitens der Mentorinnen und Mentoren ein hohes Maß an Einsatz 

gefragt, da die Organisation der Mentorengruppen im Wintersemester 2016/17 nur eine sehr kurze Vorlaufzeit 

hatte. Gerade hier hat sich die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Studierenden ausgezahlt, die 

zum Teil auch ehrenamtlich für das Mentoring-System gearbeitet haben. Der Fachschaftsrat Mathematik hat hier 

als zentraler Ansprechpartner besonders gute Arbeit geleistet und ermöglichte den Studienanfängerinnen und 

Studienanfängern einen guten Start in die erste Woche. Dem Fachschaftsrat Mathematik gilt an dieser Stelle 

besonderer Dank. 

Für die Professionalisierung der Mentorinnen und Mentoren verfestigte sich die Kooperation mit dem ZHQE. Hier 

konnten sich 22 Mentorinnen und Mentoren weiterbilden und unter anderem die Rolle des Mentors kritisch 

betrachten sowie detailliert den ersten Tag mit den Studienanfängerinnen und Studienanfängern planen. Das 

ZHQE stand überdies für weitere Fragen stets zur Verfügung. 

Der Austausch mit den anderen Fakultäten zum Mentoring-System stellt ebenfalls einen wichtigen 

Kooperationspartner dar. Gemeinsam wurden Ideen ausgetauscht und weiterentwickelt. In einem Treffen mit 

den Mentoring-Koordinatoren der Fakultät für Chemie konnte noch einmal intensiver über den Aufbau und den 

Beginn des Mentoring-Systems berichtet werden. Hierdurch konnte das Mentoring-System der Fakultät für 

Chemie auf sämtliche Dateien wie Anschreiben oder auch Ablaufpläne zurückgreifen und an ihr eigenes, neues 

Mentoring-Konzept anpassen. 

Weiterer wichtiger Kooperationspartner ist das Akademische Beratungszentrum (ABZ), mit dem in zwei 

Semestern jeweils vier Workshops zum Selbstmanagement durchgeführt werden konnten: „Arbeits- und 

Zeitmanagement“, „Stressbewältigung“, „Motivation“ und „Lerntechniken“. Die Workshops wurden dabei stets 

angepasst weiterentwickelt. 

Im Bereich Vernetzung konnte Kontakt mit dem Alumni-Verein hergestellt werden. Hier zeichnet sich eine 

gemeinsame Veranstaltung für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger ab. Diese soll aller Voraussicht nach 

im Frühjahr 2018 stattfinden. 

1.5 MENTORING-MONITORING 

In diesem Abschnitt werden Elemente der Qualitätssicherung und entsprechende Evaluationsmaßnahmen 

beschrieben. Dabei wird nach verschiedenen Bausteinen des Mentoring-Systems unterschieden 

Evaluation des Peer-Mentorings 

Kernstück des Peer-Mentorings ist die Orientierungswoche der Studienanfängerinnen und Studienanfänger. Die 

Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der letzten drei Semester ist dabei der folgenden Tabelle zu 

entnehmen. 

TABELLE 1: Anzahl der Mentees an der Einführungsveranstaltung des Mentoring-Systems. 

Semester Anzahl der Teilnehmer im 
Mentoring-System 

Wintersemester 2016/17 302 
Sommersemester 2017 36 
Wintersemester 2017/18 276 
Gesamt 614 
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Um die Qualität der Organisation und der Durchführung der Orientierungswoche zu erfassen und daraus 

Anpassungen für Folgesemester abzuleiten, fanden in allen Semestern Reflexionstreffen mit den Mentorinnen 

und Mentoren statt. Diese Treffen waren systematisch aufgebaut und beinhalteten folgende Aspekte: 

- Erfahrungen vor der Orientierungswoche (Was lief gut? Was kann verbessert werden?) 

- Erfahrungen in der Orientierungswoche (Was lief gut? Was kann verbessert werden?) 

- Erfahrungen in den ersten Wochen des Semesters (Was lief gut? Was kann verbessert werden?) 

- Welche Angebote sollten zukünftig angeboten werden? 

- Welche weiteren Anregungen gibt es? 

Über die Semester hinweg zeigte sich eine stetige Verbesserung. Die Akquirierung der Mentorinnen und 

Mentoren geschieht durchgehend planvoller. Die Vergütung konnte leicht aufgestockt werden. Ebenso konnte 

die Qualifizierung zur Mentorin bzw. zum Mentor weiter professionalisiert werden. Darüber hinaus gestaltet sich 

auch der Ablauf der Erstsemesterbegrüßung und das anschließende Treffen mit den Mentoren immer 

organisierter:  Genaue Ablaufpläne werden erstellt, Räume werden seit dem Sommersemester 2017 im Vorfeld 

zugeteilt und auch die Erstellung der Stundenpläne wird bereits im Vorfeld übernommen. In den 

Reflexionssitzungen kam auch der Wunsch nach Workshops zum Selbstmanagement und Veranstaltungen zur 

Berufsorientierung. Beiden Anregungen wurde und wird nachgegangen und konnten zum Teil auch schon 

realisiert werden. 

Evaluationen der Workshops zum Selbstmanagement 

Es fanden in zwei Semestern jeweils vier Workshops zum Selbstmanagement statt, die jeweils durch 

Evaluationsbögen bewertet wurden. Diese wurden dann für eine spezifische Anpassung des Angebots genutzt. 

So wurde beispielsweise eine 30-Minütige Sprechstunde direkt im Anschluss an den Workshop angeboten, um 

individuelle Fragen zu klären, wie zum Beispiel der genauen Gestaltung von Wochen- und Lernplänen. Generell 

wurde die gute Atmosphäre und die vielen Praxisphasen gelobt.  

Im Evaluationsbogen wurde unter anderen die Semesterzahl, die aktuellen Vorlesungen und der wöchentliche 

Arbeitsaufwand abgefragt. Darüber hinaus gab es offene Fragen zu weiteren Verbesserungen oder Anregungen. 

Spezifisch zum Workshop wurden unter anderem folgende Items mit einer Likert-Skala erfasst: 

- Zufrieden:  Wie zufrieden sind Sie mit dem Workshop insgesamt? 

- Thema:  Wie zufrieden sind Sie mit der Themenauswahl des Workshops? 

- Dauer:   Wie zufrieden sind Sie mit dem zeitlichen Umfang des Workshops? 

- Gruppengröße:  Wie zufrieden sind Sie mit der Gruppengröße? 

- Organisation:  Wie zufrieden sind Sie mit der Organisation des Workshops? 

- Erwartungen:  Wurden Ihre Erwartungen an diesen Workshop erfüllt? 

- Hilfreich:  Denken Sie, dass die Anregungen aus diesem Workshop Ihnen helfen, um sich im 

Studium besser zu organisieren? 
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Die folgende Abbildung zeigt die Evaluation der obigen Items zum Workshop Arbeits- und Zeitmanagement aus 

dem Wintersemester 2017/18 und ist dabei repräsentativ für die anderen Workshops. 

 

Evaluationen der Workshops zum Einsatz digitaler Werkzeuge 

Die Evaluation des Workshops zum Einsatz digitaler Werkzeuge am Beispiel des CAS-Taschenrechners wurde 

mithilfe eines ähnlichen Fragebogens bewertet. Hier steht die Auswertung allerdings noch aus. Erste Sichtungen 

und eine mündliche Reflexion am Ende des dritten Workshoptages lassen auf ein mindestens genauso gutes 

Ergebnis schließen. Es gibt überdies Bemühungen seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Inhalte des 

Workshops verpflichtend ins Studium aufzunehmen was für den Erfolg des Workshops spricht. 

1.7 FAZIT UND AUSBLICK 2018 - 2020 

Es kann ein durchweg positives Fazit zum Mentoring-System an der Fakultät für Mathematik gezogen werden. 

Das ganzheitliche Konzept fokussiert verschiedene Studienabschnitte der verschiedenen Studiengänge und 

schafft so bedarfsgerechte Angebote. Das Peer-Mentoring als Herzstück des Mentoring-Systems konnte in den 

betrachteten drei Semestern stetig verbessert werden. Für das folgende Semester (Sommersemester 2018) gibt 

es hier weitere wesentliche Änderungen. Für ein erstes Kennenlernen des Campus‘ und ein besseres 

Kennenlernen untereinander werden wesentlich kleinere Gruppen gebildet (in etwa 5 Studierende), die von 

Vertretern des Fachschaftsrates geleitet werden. Am zweiten Tag werden dann mehrere Kleingruppen zu einer 

Mentoring-Gruppe zusammengelegt, die dann wie gewohnt von einem Mentoring-Tandem betreut wird. Dieser 

Versuch soll auch einen besseren Kontakt zum Fachschaftsrat ermöglichen und somit die 

Mitgestaltungsmöglichkeiten während des Studiums offenlegen. Die Reflexion dieser Änderung wird dann 

Ausgangspunkt für eine Übertragung des Vorgehens auf das Wintersemester sein, wobei hier mit wesentlich 

mehr Studierenden zu rechnen ist. Zukünftig sollen die einzelnen Treffen der Mentoring-Gruppen besser 

protokolliert werden um die Bedarfe der Studierenden besser abbilden zu können. Darüber hinaus ist auch eine 

Evaluation durch die Mentees geplant. 

ABBILDUNG 1: Evaluationsergebnisse des Workshops Arbeits- und Zeitmanagement (WiSe 2017/18). Dargestellt ist 

eine Auswahl von fünf Items, die auf einer Likert-Skala bewertet wurden. 
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Die Workshops zum Selbstmanagement bleiben im Wesentlichen bestehen. Um hier jedoch seitens der 

angemeldeten Studierenden eine höhere Verbindlichkeit zu schaffen, sollen in zusätzlichen Übungen die 

jeweiligen Workshopinhalte praktisch erprobt und reflektiert werden. Darüber hinaus ist unklar, inwiefern der 

Workshop zum Einsatz digitaler Werkzeuge weitergeführt werden kann. In diesem Semester wurde er 

ehrenamtlich von einem Mitarbeiter der Fakultät durchgeführt. Zwar waren alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer sowie der Workshopleiter sehr begeistert von den Inhalten, jedoch ist die Vorbereitung und 

Durchführung mit einem großen Aufwand verbunden, der nicht selbstverständlich regelmäßig geleistet werden 

kann. Hier werden weitere Gespräche folgen. 

Die bisherige Kontaktaufnahme mit dem Alumniverein der Fakultät soll zukünftig in eine Kooperation zur 

besseren Vernetzung münden. Als eine erste Idee sind Berufsinformationsveranstaltungen geplant. Weitere 

Konkretisierungen stehen noch aus. 

Durch die oben angesprochene Begleitforschung sollen die Bedürfnisse der Studierenden systematisch erfasst 

und studiengangspezifisch ausgewertet werden, um so das Mentoring-Angebot weiter auszubauen und 

bestehende Angebote weiter spezifizieren zu können. 

Weiterhin ist ein intensiver Austausch mit anderen Fakultäten Ziel des Mentoring-Systems. Hier gilt es vor allem, 

Veranstaltungen gemeinsam zu koordinieren, um so für eine bessere Auslastung zu sorgen. Für die Fakultät für 

Mathematik ist auch eine Zertifizierung über die Teilnahme am Mentoring-System geplant. Hier bedarf es 

weiterer Abstimmung mit anderen Fakultäten, um eine Gleichwertigkeit der Mentoring-Angebote zu 

gewährleisten. 

Für eine bessere Beratungsmöglichkeit wäre es wünschenswert zukünftig auf die Studienleistungen der 

Studierenden zugreifen zu können, um Studierende mit Schwierigkeiten rechtzeitig identifizieren zu können. Hier 

stehen jedoch noch datenschutzrechtliche Fragen im Raum, die zunächst beantwortet werden müssen. 

Insgesamt kann positiv in die Zukunft geschaut werden. Das Mentoring-System an der Fakultät für Mathematik 

steht bereits auf einem guten Fundament, welches weiterhin genutzt werden kann, um es stetig 

weiterzuentwickeln. 


