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BLP-Zwischenbericht zum Teilprojekt UDE-Mentoringsystem

Einleitung

Seit Beginn des Mentoringsystemprojektes 2011 / 2012 hat sich herausgestellt,
dass eine Zusammenarbeit mit den Bereichen Bachelor Lehramt Haupt- / Real-
/ Gesamtschule, Bachelor Lehramt Gymnasium / Gesamtschule und Bachelor
of Science Mathematik / Technomathematik / Wirtschaftsmathematik sinnvoll
ist. Lediglich die Studierenden im Bereich Lehramt Grundschule werden geson-
dert betreut. Ziel ist es nach wie vor, die Zahl der Studienabbrecher möglichst
gering zu halten. Durch die gemeinsame Betreuung der verschiedenen Bereiche
können wir eine größere Gruppe Studierender ansprechen und ggf. mit ihren
Problemen auffangen. Eine gravierende Änderung in der Zielsetzung des Pro-
jektes hat sich bisher nicht ergeben, die Fakultätsziele stimmen hier immer
noch mit den Projektzielen überein.

Prozessbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben der Koordinationsstelle gehören Planung und Durch-
führung der Infoverbreitung zum Mentoringsystem. Hierunter fallen vor allem
die Information via elektronischer Medien im Vorfeld, die Vorbereitung und
Durchführung der Betreuung innerhalb der Orientierungswoche vor Semester-
beginn und Zusammenarbeit mit der Fachschaft sowie eine gewisse Ausrichtung
des Übungsbetriebes auf die gesonderten Bedürfnisse von Studienanfängern in
Abstimmung mit den Dozenten.

Im Verlauf eines Mentoringzyklus’ setzt sich die Koordinationsstelle mit Tu-
torenrekrutierung, Tutorenschulung und Planung der Veranstaltungen mit den
Tutoren auseinander. Die Tutoren treffen sich dann selbständig mit den Stu-
dierenden in Kleingruppen. Nicht alle Tutoren eines Vorjahres stehen für den
nächsten Zyklus wieder zur Verfügung, so dass hier immer wieder neu Tutoren



-2-

gesucht und ausgebildet werden müssen.

Die Koordinationsstelle bleibt in regelmäßigem Kontakt mit den Tutoren, um
eine gewisse Rückmeldung über den Erfolg zu haben und ggf. bei auftretenden
Problemen beratend Hilfestellung leisten zu können.

Es hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass die bereits zu Beginn aufgenom-
mene Arbeitsweise für unsere Fakultät sehr gut funktioniert. Allein die oben
genannte Kooperation mit den Lehramtsbereichen hat sich als Veränderung
positiv ausgewirkt.

Der doppelte Abiturjahrgang 2013 hat sich als besondere Herausforderung er-
wiesen. Hierbei sind weniger die Studierendenzahlen das Problem als die verän-
derte weniger selbständige Arbeitsweise der jetzt auch jüngeren Studienanfän-
ger. Dies wurde vor allem im angepassten Übungsbetrieb versucht aufzufangen.

Auch die veränderte Studienweise mit dem Bachelorsystem führt zu einem
verringerten Interesse am Mentoring, sowohl auf Tutoren- als auch auf Stu-
dierendenseite. Das Bachelorsystem lässt den Studierenden weniger Freiheiten
und gibt damit weniger Freiraum für zusätzliche nicht direkt studienrelevante
Aktivitäten. Gerade hier ist das Mentoring auch sehr wichtig, um der Persön-
lichkeitsentfaltung der Studierenden wieder einen Vortrieb zu geben.

Professionalisierung

Als Tutoren werden Studierende aus dem dritten Semester bevorzugt, welche
die nötige Nähe zu den Studienanfängern mitbringen. Ergänzt wird diese Grup-
pe von erfahrenen Tutoren, die auch den neuen Tutoren als Ansprechpartner
dienen können. Alle Tutoren werden vor Beginn eines Semesters in Schulungen
auf die Arbeit mit den Studierenden vorbereitet. Hierbei werden an zwei Termi-
nen Kompetenzen im sozialen Bereich in Form von aus der Jugendbetreuung
bewährten Spielen zum Kennenlernen innerhalb der Gruppe vermittelt sowie
eine Einweisung in für Anfänger wichtige Themen wie Orientierung auf dem
Campus, Informationen über die Prüfungsordnung und Anleitung zum wissen-
schaftlichen Arbeiten gegeben. Selbstverständlich steht die Koordinationsstelle
auch im laufenden Mentoringbetrieb immer für Rückfragen und Hilfestellungen
zur Verfügung.

Qualitätssicherung und Evaluation

Das Mentoringprogramm wird regelmäßig angeboten. Die Studienanfänger nut-
zen zu Beginn des Semesters das Angebot in erfreulichem Umfang, jedoch
lässt die Teilnehmerzahl im Laufe des Semesters deutlich nach. Dies ist auf
die steigende Arbeitsbelastung zurückzuführen, außerdem stellen wir fest, dass
die Studierenden natürlich immer selbständiger werden. Diejenigen mit einem
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gewissen Problempotential (Schwierigkeiten mit der Anpassung von Schüler-
zu Studierendenleben, Unsicherheit beim gewählten Studiengang, etc.) bleiben
dem Mentoring erhalten und können weiter betreut werden. Hier ist vor allem
der persönliche Kontakt wichtig, um diese Studierenden nicht an die Gruppe
der Studienabbrecher verlieren zu müssen.

Die Koordinationsstelle führt eine laufende Evaluierung durch, die sich im re-
gelmäßigen Kontakt mit den Tutoren als positiv erweist. Es stellt sich heraus,
dass die Studierenden richtungweisende Informationen aus den Tutorentreffen
mitnehmen und sich ihrerseits dann wieder gerne als Tutoren in den nächsten
Semestern zur Verfügung stellen. Die steigende Zahl von Tutorenbewerbern
in Verbindung mit den positiven Äußerungen bezüglich des Programm zeigen,
dass wir hier auf einem richtigen Weg sind. Insgesamt ist die Reichweite des
Mentoringprogramms stabil geblieben. Da die Lehramtsstudiengänge nur je-
weils im Wintersemester zu studieren begonnen werden können und auch der
Zulauf in den Sommersemestern deutlich geringer ist, kommen dort immer
nur wenige neue Gruppen zustande. So starteten im Wintersemester 2012/13
insgesamt 10 Gruppen, im Sommersemster 2013 vier Gruppen, im Winterse-
mester 2013/14 insgesamt 14 Gruppen, im Sommersemster 2014 drei Gruppen,
im Wintersemester 2014/15 insgesamt 11 Gruppen. Die Gruppenstärke lag zu
Beginn bei 15 bis 20 Teilnehmern.

Kooperation und Partizipation

Eine festgelegte Kooperation mit anderen Teilprojekten besteht nicht, jedoch
erfolgt ein unregelmäßiger Austausch mit den Organisatoren und Durchführen-
den des MINT-Starter-Projektes und des LuDi-Teams. Die Mentoringbetreuung
wurde von der Betreuung der reinen wissenschaftlichen Mathematikstudieren-
den auf die Betreuung der Lehramtskandidaten im Bereich der Mathematik
ausgeweitet. Hierdurch ergibt sich eine umfassendere Betreuung aller Mathe-
matikstudienanfänger, die sich positiv niederschlägt. Besonders hervorgehoben
sei an dieser Stelle die Unterstützung durch die Fachschaft, vor allem im Bereich
der Orientierungsveranstaltungen zu Beginn des Semesters. Auch die Zusam-
menarbeit mit Dozenten ist sehr wichtig, damit der Übungsbetrieb zu den Vor-
lesungen mit dem Mentoringprogramm abgestimmt werden kann. Die Gruppe
der Bildungsaufsteiger wird nicht gesondert in den Blick genommen. Die Uni-
versität Duisburg-Essen hat einen überdurchschnittlichen Anteil an Bildungs-
aufsteigern, dieser Anteil dürfte in den Mentoringkleingruppen entsprechend
sein.

Da ein regelmäßiger Kontakt zu den Studierenden besteht, sind wir immer
bemüht, Anregungen und konstruktive Kritik umzusetzen und das Mentoring
für alle Beteiligten ergebnisorientiert einzusetzen.
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Nachhaltingkeit/Transferpotential

In den letzten zwei Semestern hatte es sich ergeben, dass die Person des Koor-
dinators auch den Übungsbetrieb der zentralen Anfängerfachveranstaltung ko-
ordiniert hat, in anderen beratend tätig war und so die Schnittstelle zwischen
Studierenden und Dozenten bildete. Zudem ist der Koordinator in den letzten
Semestern wie auch aktuell im Übungsbetrieb eingebunden, um im Sinne des
Mentoring auch Einfluss nehmen zu können. Wichtige Impulse entstehen auch
regelmäßig durch Gespräche mit Dozenten und Übungsleitern. So können auf-
kommende Verbesserungsvorschläge oder Erkenntnisse direkt umgesetzt und
Vorgehensweisen optimiert werden.

Ausblick 2015, 2016 – 2020

Da das Mentoring zur Zeit stabil läuft und vor allem zu Semesterbeginn gut
angenommen wird, besteht vorerst keine Notwendigkeit, das aktuelle Vorgehen
zu verändern. Um eine noch bessere und verlässlichere Evaluierung zu erhalten,
werden im Augenblick verschiedene Möglichkeiten diskutiert.


