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Projektbeginn 2011: 
Professoren als 

Mentoren (Dozent-
Student-Beziehung) 

Seit WS 2012/13 
Konzept hin zum 

Tutoring (Student-
Student-Beziehung) 

Konzeptentwicklung  für 
ziel- und 

problemorientiertes 
Mentoring (Erweiterung 
des Beratungsangebots)  

Seit WS 14/15 
problemorientiertes 

Mentoring  

 

Einleitung  

Das Mentoring der Fakultät für Ingenieurwissenschaften sah zu Beginn des Projekts eine Beratung 

und Betreuung der Studierenden des ersten Semesters durch Professor/inn/en als Mentor/inn/en 

nach dem Gießkannenprinzip vor. Da dies auf wenig Resonanz seitens der Studierenden stieß, wurde 

als ein Baustein auf ein Mentoring-Tutorien-Konzept mit Studierenden höherer Fachsemester 

umgestellt. Seit dem Wintersemester 2012/2013 werden an der Fakultät Ingenieurwissenschaften 

Mentoring-Tutor/inn/en für die Betreuung in der Studieneingangsphase eingesetzt. Die Tutoren 

hatten zur Aufgabe, mit Erstsemestern Kontakt aufzunehmen, Fragen zu beantworten, zwischen den 

Studierenden und dem betreuenden Professor/inn/en zu vermitteln und Gruppentreffen (zum 

Kennenlernen und Austauschen) zu organisieren. Insgesamt konnten in den vergangenen Semestern 

für die Studieneingangsphase (1. und 2. Fachsemester) 7 Tutor/inn/en für die Bereiche Angewandte 

Kognitions- und Medienwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektro- und 

Informationstechnik, NanoEngineering, International Studies in Engineering, Maschinenbau und Steel 

Technology & Metal Forming eingesetzt werden. Ein weiterer sehr wichtiger Baustein der 

mentoriellen Betreuung im Studienverlauf ist das s.g. „problemorientierte-Mentoring“. Studierende, 

die in den Bachelor-Studiengängen der Fakultät für Ingenieurwissenschaften nach Abschluss des 

ersten Studienjahres (Orientierungsphase) nicht mehr als 20 Kreditpunkte erworben haben, sollen zu 

persönlichen Beratungsgesprächen in Einzelterminen mit Professor/inn/en der jeweiligen 

Fachgebiete eingeladen werden. 

 

Prozessbeschreibung  
 

Da sich die Fakultät schon vor Projektbeginn 

um die Studieneingangsphase intensiv 

bemühte, war die Einführung des 

Mentorings ein weiterer hilfreicher Schritt in 

der fakultätsweiten Studierendenbetreuung. 

Zu Beginn war vor allem die Etablierung 

eines funktionierenden Mentoring-Konzepts 

und dessen Dokumentation eine besondere 

Herausforderung. Die Hauptaufgabe der 

Mentoring-Koordinationsstelle war somit 

zunächst ein Konzept zu entwickeln und 

dieses innerhalb der Fakultät umzusetzen. 

Ein besonderer Meilenstein war in diesem Fall die Anerkennung und Akzeptanz des Mentoring-

Konzepts innerhalb der Fakultät; vor allem bei den Studierenden. Zum Projektbeginn sah das 

Mentoring der Fakultät zunächst Professor/inn/en als Mentor/inn/en für die Studierenden vor. Da 

aber Studierende zum Studienbeginn noch relativ große Berührungsängste haben, besonders 

gegenüber Professor/inn/en, oder teilweise die Notwendigkeit von den Studierenden nicht gesehen 

bzw. akzeptiert wurde, ist auf eine tutorielle Betreuung der Studierenden umgestellt worden. Die 

tutorielle Betreuung konzentrierte sich auf die ersten beiden Fachsemester, da hier 

erfahrungsgemäß die Weichen für ein erfolgreiches Studium der Ingenieurswissenschaften gestellt 

werden. Die Mentoring-Koordinationsstelle ist vor allem für die Identifizierung von passenden 
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Tutor/inn/en zuständig. Hierzu wurden qualifizierte Studierende ab dem dritten Fachsemester 

ausgewählt. Die Tutor/inn/en wurden vor Beginn ihrer Tätigkeit von der Koordinatorenstelle geschult 

im Umgang mit Studienanfänger/innen, z.B. welche Fragen häufig gestellt werden, Orientierung auf 

dem Campus und im sozialen Bereich. Fortführend wurden regelmäßige Treffen mit den 

Tutor/inn/en untereinander abgehalten, um mögliche Probleme und Fragen zu besprechen und sich 

auszutauschen. Das Konzept der tutoriellen Betreuung in der Studieneingangsphase sieht vor, dass 

die Tutor/inn/en zu Semesterbeginn in die Orientierungsveranstaltungen der Studiengänge (meist 

organisiert von den Fachschaften) gehen, um dort das Mentoring Programm vorzustellen. Die 

Studierenden haben im Anschluss die Möglichkeit sich über eine Anmeldemaske online für das 

Programm zu registrieren. Über die Mentoring-Koordinationsstelle wird den Studienanfänger/innen 

eine Mentoring-Gruppe zugeteilt. Die Tutor/inn/en setzen sich erstmalig per E-Mail mit den 

Studierenden in Verbindung und laden zum Gruppentermin ein. Das erste Gruppentreffen findet 

demnach direkt im Anschluss an die Orientierungswoche statt. Im Studienverlauf bleibt die 

Beziehung zwischen den Mentor/inn/en und Mentees bestehen. Aufgrund des hohen 

Ausländeranteils innerhalb des Studienprogramms International Studies in Engineering (ISE) der 

Fakultät und sich den daraus ergebenden besonderen Fragen und Problemen der Studierenden, 

wurde zudem ein semesterbegleitendes Beratungsbüro für internationale Studierende eingerichtet, 

die einen Großteil ihrer Veranstaltungen abseits vom Hauptcampus im ST-Gebäude haben. Die 

Zielgruppe ist vor allem die Studienanfänger/innen des ISE Programms, da diese neben den 

anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten auch mit kulturellen und sprachlichen Schwierigkeiten 

konfrontiert werden. Seit der Einrichtung des Peer-Mentorings in der Studieneingangsphase wird den 

Studierenden von Beginn an die Scheu vor der Universität genommen und ihre Eingewöhnung im 

neuen (Lern-) Umfeld erleichtert.  

 

Erstsemester-Mentoring (Skizze 1) 

 

 

 

Koordination  
IW 

•Identifizierung von qualifizierten Mentoring-Tutoren aus 7 Fachbereichen 

Tutor/inn/en 

•Vorstellung des Mentoring-Programms in den einzelnen 
Orientierungsveranstaltungen 

Studierende 

•Anmeldung zum Mentoring-Programm über online Maske 

Koordination 
IW 

•Zuordnung der Studienanfänger/inn/en mit Tutor/inn/en 

Tutor/inn/en 

•Bildung von Mentoring-Gruppen und Einladung der 
Studienanfänger/inn/en zum Gruppentermin 

Tutor/inn/en
& Mentees 

•Betreuungsverhältnis bleibt im Studienverlauf bestehen 

Stellenausschreibungen  

Werbung und 

Präsentationen  

Mentoring 

Homepage  IW 

Liste der 

Anmeldungen  

Einladungsmail 
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Aufgrund der Erfahrungen mit dem Erstsemester-Mentoring, bei dem die Erstsemesterstudierenden 

eher zurückhaltend auf das Angebot eines Mentors aus der Professorenschaft reagieren, möchte die 

Fakultät für Ingenieurwissenschaften vom Gießkannenprinzip beim Mentoring zu einem 

zielgerichteten und problemorientierten Mentoring übergehen. Hierbei sollen die Studienleistungen 

und das An- und Abmeldeverhalten nach dem ersten Drittel der Regelstudienzeit betrachtete 

werden. Mit den erhobenen Auswertungen können dann frühzeitig mögliche Probleme im Studium 

identifiziert werden. Diese Studierenden, bei denen sich möglicherweise Probleme im Studium 

abzeichnen, sollen zu einem Gespräch mit einem Fachvertreter eingeladen werden. Das Konzept für 

eine Auswertung ist bereits entwickelt worden. In den Bachelor-Studiengängen Maschinenbau und 

Wirtschaftsingenieurwesen wird das Beratungsangebot ab dem WS 2014/15 erstmalig durchgeführt. 

Ziel der Beratung soll eine gemeinsame Analyse der Studiensituation mit den Betroffenen sein, um 

primär Wege für ein erfolgreiches Weiterstudium aufzuzeigen. Es kann aber im Einzelfall auch um 

Alternativen - Studiengang- oder Hochschulwechsel, duales Studium aber auch Möglichkeiten für 

andere Karrierewege – zum gewählten Studiengang an der Uni-DUE gehen. 

 

Problemorientiertes-Mentoring (Skizze 2)

 

 

 

 

Prüfungsamt 

• Daten vom Prüfungsamt über Studienleistungen aller Studierenden im 3. 
Semster der MBVT und Wi.Ing. 

SCIES 
• Identifizierung Studierender von 0-20 Credits im 3. Semster 

SCIES 

• Beratungsangebot innerhalb der Abteilungen - Studierende werden einem 
Dozenten zugewiesen (ca. 5 Pers. pro Berater)  

Professoren 
MBVT & Wi.-

Ing. 

• Professoren schicken eine Einladung an Studierende 

Professoren 
& 

Studierende 

• Beratungsgespräche: Ziel einer gemeinsamen Analyse der Studiensituation 
mit den Betroffenen 

Professoren 
• Feedbackbogen für Studierende und Berater 

SCIES 
• Auswertung der Feedbackbögen  

Fragenkatalog als 

Leitfaden  

Liste der 

Studierenden  

Liste der 

Prüfungsleistungen

n  

Feedbackbogen  

Ergebnisse 

Einladungsmail 

Liste der 

Prüfungsleistungen

n  
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Professionalisierung  

Bisher wurden noch keine maßgeblichen professionellen Qualifikationen bzw. Schulungen für den 

Umgang in Belastungssituationen durchgeführt. Die Tutor/inn/en werden zeitnah zum 

Semesterbeginn für ihre zu bewältigende Aufgaben von der Koordinationsstelle der Fakultät 

geschult. Diese Schulung umfasst Kompetenzen im sozialen Bereich wie z.B. Kennenlernspiele 

innerhalb einer Gruppe oder der Umgang mit Problemsituationen, Einweisung in wichtige Themen 

für Studienanfänger/inn/en (bspw. Orientierung auf dem Campus und Prüfungsordnungen) sowie 

eine mögliche Kontaktaufnahme zwischen Studierenden und Professoren. Die zuständigen 

Tutor/inn/en im ISE-Programm erhalten zudem noch eine Schulung in interkulturellen Kompetenzen. 

Qualitätssicherung und Evaluation 

Die Mentoring Arbeit wurde bisher über das Feedback der Tutor/Inn/en in der Studieneingangsphase 

(Anzahl der zu betreuenden Studierenden zu Beginn des Studiums) und über den Studienverlauf des 

zweiten Semesters evaluiert. Über das Feedback und die Kurzprotokolle konnte die Teilnehmerzahl 

als auch die Zufriedenheit der Studierenden ermittelt werden. Das Feedback der Studierenden zum 

Angebot der Fakultät Ingenieurwissenschaften in der Studieneingangsphase fiel seit Projektbeginn 

sehr positiv aus. Besonders die Möglichkeit Fragen zu stellen sowie die organisierten informellen 

Treffen werden von den Studierenden als sehr hilfreich bewertet. Auch die Betreuung im 

Studienverlauf wurde sehr positiv von den Studierenden angenommen. Insbesondere kurz vor 

Beginn der Prüfungsphasen werden die Mentoring-Tutoren um Hilfe in der Prüfungsorganisation und 

-vorbereitung gebeten. Des Weiteren wird das Beratungsangebot innerhalb des ISE-Programms sehr 

häufig in Anspruch genommen und von den internationalen Studierenden als sehr hilfreich bewertet. 

In der Studieneingangsphase war die Teilnehmerzahl am Mentoring Programm der Fakultät 

Ingenieurswissenschaften in den vergangenen Semestern wie folgt: 

Tabelle 1: Anmeldezahlen am Mentoring-Programm der Studienanfänger/inn/en (1. FS) 

Semester WS 12/13 WS 13/14 WS 14/15 

Studierende 93 160 300 

Durch eine aktivere Werbung und Präsenz der Tutoren zu Semesterbeginn in den 

Orientierungsveranstaltungen der Fakultät, haben sich im Vergleich zum WS 2012/13 mehr 

Studierende für das Mentoring Programm angemeldet, so dass sich in den folgenden Semestern 

immer mehr Teilnehmer verbuchen lassen. In der Betreuung des Studienverlaufs nimmt die Zahl der 

Mentees fortlaufend ab, so dass ca. 10-15 Studierende pro Tutor betreut werden. Dies ist auf die 

zunehmende Selbstständigkeit der Studierenden zurück zu führen. Das Beratungsbüro an der 

Außenstelle in Ruhrort (Öffnungszeiten zweimal 5h wöchentlich) ist mit etwa 800 Studierende 

innerhalb eines Semesters relativ hoch frequentiert. Das Konzept des problemorientierten 

Mentorings wird in diesem Semester (WS 14/15) erstmalig durchgeführt, daher sind noch keine 

validen Daten vorhanden. 
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Kooperation & Partizipation 

Durch das MINT-Starter Projekt der Universität Duisburg-Essen gibt es eine enge Verzahnung mit 

dem Mentoring-Programm der Fakultät Ingenieurwissenschaften. Die Vorkurse die jedes Jahr kurz 

vor dem Wintersemester angeboten werden richten sich an angehende Studierende die noch vor 

Beginn des Studiums Wissenslücken in den MINT-Fächern schließen möchten, hierzu zählen auch 

Fächer aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich. In den Vorkursen werden auch insbesondere 

Bildungsaufsteiger/innen in den Blick genommen und auf einen erfolgreichen Studienstart 

vorbereitet. Im WS 14/15 haben sich 8 angehende Studierende der Ingenieurwissenschaften aus dem 

Projekt der Hans-Böckler-Stiftung (Integration beruflich Qualifizierter in das 

ingenieurwissenschaftliche Fachstudium) zu den Vorkursen angemeldet. Das Projektziel ist die 

Vorbereitung für berufserfahrene Studienbewerber/innen (ohne Allg. oder fachgeb. Hochschulreife) 

auf ein Bachelor Studium der Ingenieurswissenschaften im Maschinenbau, Elektrotechnik und 

Bauwissenschaften. Hier werden Studienbewerber/innen mit qualifiziertem Berufsabschluss in einem 

fachnahen Beruf ohne Abitur (mind. zweijährige qualifizierte Berufstätigkeit) gefördert. Das 

Erstsemester-Mentoring knüpft an den Vorkursen an, so dass eine weitere Betreuung zum 

Studienstart garantiert ist. Darüber hinaus bietet die Fakultät für Ingenieurwissenschaften zur 

Verbesserung der Studienbedingungen seit dem WS 2012/13 abteilungsspezifische Lern- und 

Diskussionszentren (LuDi) an. In Lernräumen, die durch einen Fachkoordinator und mehrere Tutoren 

betreut werden, wird Raum zum gemeinsamen Lernen und für Nachfragen geboten. Außerdem 

erhalten die Studierenden hier Hausaufgabenhilfe, haben die Möglichkeit besondere Fragestellungen 

außerhalb der Vorlesungen zu diskutieren und sich auf die Klausurphasen vorzubereiten. Die LuDi 

richten sich vor allem an Studierende der ersten zwei Semester, doch auch von höheren Semestern 

können sie genutzt werden. Das Zusammenspiel zwischen dem Mentoring-Programm und den Lern- 

und Diskussionszentren hat zur Folge, dass noch mehr Studierende erreicht werden und somit das 

Beratungs- und Betreuungsangebot maximal ausgeschöpft wird. 

Im Rahmen der Karriereberatung der Fakultät fand im WS 2013/14 eine Kooperation mit der 

Bundesagentur für Arbeit – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) statt. Das Ziel der 

Kooperation war für das Projekt „Nach dem Studium in Deutschland arbeiten – 

Arbeitsmarktintegration internationaler Studienabsolventen von deutschen Hochschulen“ innerhalb 

der Fakultät zu werben. Ein Vertreter der ZLV führte eine Informationsveranstaltung zu diesem 

Thema an der Universität Duisburg-Essen durch. Das Projekt war vor allem für ausländische 

Studierende in sehr nachgefragten Berufen gedacht, die kurz vor dem Abschluss ihres Studiums 

stehen oder bereits Absolventen sind. Die Projektteilnahme sollte dazu beitragen, kurzfristig 

(innerhalb von 6 Monaten nach Teilnahmen an verschiedenen Modulen) in den deutschen 

Arbeitsmarkt einzumünden. Das Projekt wurde von den Studierenden sehr gut angenommen und es 

gab eine rege Teilnahme an den angebotenen Modulen. Desweitern findet einmal im Jahr eine 

Berufskontaktmesse für Ingenieure statt mit vielen verschiedenen Firmenvertretern aus dem 

ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Die Berufskontaktmesse ist eine Kooperation zwischen der 

Fakultät, dem Förderverein Ingenieurswissenschaften und dem Akademischen Beratungszentrum 

(ABZ). Die Jobmesse wird jährlich von ca. 1500 – 2000 Studierenden besucht.  
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Nachhaltigkeit/ Transferpotential:  

Vor allem das Konzept des problemorientierten Mentorings ließe sich auf andere Fakultäten oder gar 

Hochschulen übertragen. Dieses Konzept ist ein wesentlicher Baustein des UDE-Mentoring-Systems, 

Studierende in ihrem individuellen Studienverlauf zu unterstützen. Zudem können mit Hilfe der 

Beratungsgespräche Studienabbrüche, vor allem in höheren Semestern, vorgebeugt, 

Studienzufriedenheit gesteigert und der Anonymität auf dem Campus entgegengewirkt werden.  

 

Ausblick 2015, 2016-2020 

Im fortlaufenden Projekt steht insbesondere das problemorientierte Mentoring im Mittelpunkt und 

dessen Ausweitung auf die gesamte Fakultät Ingenieurwissenschaften. Die Beratungsgespräche 

sollen dann für Studierende aller Studiengänge der Fakultät verankert werden. Im Bereich des 

Erstsemester-Mentorings sollen für Tutor/inn/en professionelle Schulungen bzw. Qualifikationen im 

Umgang mit Studienanfänger/inne/n angeboten werden. Dabei sollte der Austausch mit den 

Projektverantwortlichen (ZfH) sowie den anderen Fakultäten verbessert und durch regelmäßige 

Treffen intensiviert werden (gemeinsam voneinander lernen). Gemeinsame fakultätsübergreifende 

Veranstaltungen steuern außerdem der universitätsweiten Heterogenität des Mentoring-Systems 

entgegen. Um auch gerade für das problemorientierte Mentoring Informationen zu den 

Beweggründen für einen Studienabbruch zu erlangen, wird die Fakultät für Ingenieurwissenschaften 

eine Befragung unter den Studienabbrechern führen. Das Konzept hierfür ist bereits entwickelt. Es 

wird aktuell ein entsprechender Fragebogen entworfen und dem Datenschutzbeauftragten der 

Hochschule vorgelegt. 
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