
 

BLP-Zwischenbericht zum Teilprojekt UDE-Mentoringsystem - Fakultät WiWi 

 

Zielsetzung 

Aufgrund des Projektcharakters (Mentoring als Teilprojekt des durch das BMBF geförderten Projekts 

„Bildungsgerechtigkeit im Fokus“) und der Koordination dieses Teilprojekts durch das Zentrum für 

Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) hat die Fakultät ihr Mentoringkonzept gemäß der vom 

ZfH mitgeteilten Ziele, die unten aufgeführt sind, fakultätsspezifisch gestaltet.  

Im Rahmen des Austauschs mit dem ZfH im Projektverlauf hat sich bislang an den ursprünglichen 

Zielen kein Änderungsbedarf ergeben: 

• Alle Studierenden an der UDE werden in ihrem Studiengang auf ihren Studienverlauf 

bezogen individuell beraten und betreut. Kernstück der Initiative ist die Idee, dass 

jeder/jedem Studierenden von Beginn an und während des gesamten Studiums eine 

Professorin oder ein Professor als Mentor zugewiesen wird und den Studierenden für 

persönliche Gespräche zur Verfügung steht. Ggf. kann dieses Konzept (One-to-One-

Mentoring) mit einem Gruppenmentoring unterlegt und mittels der Betreuung durch 

wissenschaftliche Mitarbeiter oder studentische Tutoren ergänzt werden. 

• Die Fakultäten entwickeln eine Systematik, aus der ersichtlich wird, wie die Beratung und 

Betreuung für die Studierenden ihrer Studiengänge gestaltet wird. 

• Das Mentoring-System kann eine Kombination unterschiedlicher Verfahren und Formate 

beinhalten (z. B. Gruppentreffen, Einzelberatung, Peer-Tutorienprogramme, E-Learning). 

• Die Umsetzung des Mentoring-Systems in den Fakultäten wird universitätsweit durch das 

ZfH evaluiert, das Rektorat wird in regelmäßigen Abständen über den aktuellen Stand der 

Mentoring-Systems informiert. 

 

Ausgestaltung in der Fakultät WiWi 

Für das Mentoring-Programm an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wurde folgendes 

hinsichtlich der Ausgestaltung des Konzeptes beschlossen: Mentees sind grundsätzlich alle 

Studierende der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften; am Mentoring-Programm sind alle 

Professorinnen und Professoren als Mentor/inn/en beteiligt. In den Lehramts- und 

Bachelorstudiengängen werden in der Studieneingangsphase Studierende höherer Semester als 

Tutor/inn/en mit eingebunden. In den Masterstudiengängen erfolgt das Mentoring dezentral durch 

den jeweiligen Studiengangsbeauftragten, basierend auf gewachsenen Konzepte. Die Betreuung im 

Bachelor-Bereich gliedert sich in die Studieneingangsphase (1.-2. Semester) und die 

Studienverlaufsphase (3.-6. Semester). 

Hauptbestandteile der tutoriellen Betreuung in der Studieneingangsphase sind die 

Orientierungswoche vor Studienbeginn, die weitere Betreuung durch den Tutor/die Tutorin während 

der ersten beiden Semester (Sprechstunde/virtuelle Sprechstunde/Treffen), der vierwöchige 

Blended-Learning-Kurs „Lern- und Selbstmanagement“ vor den ersten Klausuren und die 

Abendveranstaltung „Meet-your-Prof“, bisher im Wintersemester, nunmehr auf Vorschlag der 

studentischen Mitglieder der QVM-Kommission zu Beginn des Sommersemesters. 

Als Unterstützung der mentoriellen Betreuung in der Studienverlaufsphase wurde ein erweiterbares 

Konzept von zunächst sechs Themenbausteinen entwickelt (Fakten-Check, „Best-Practice“-Termin, 



Wissenschaftsdialog, Karriere-Kompass, Netzwerktreffen, Feedbackrunde). Die Themen sind so 

gewählt, dass sie allgemein genug sind, um für alle Studiengänge der Fakultät relevant zu sein, 

gleichzeitig können sie jedoch stark fachspezifisch ausgefüllt werden. 

Entwickelt und umgesetzt wurden im Bachelor-Bereich die Formate: 

 Orientierungswoche 

 tutorielle Betreuung/Sprechstunde 

 mentorielle Betreuung/Sprechstunde 

 Blended-Learning-Kurs „Lern- und Selbstmanagement” 

 Veranstaltung Meet-your-Prof 

Im Masterbereich wird das Mentoring dezentral in den Studiengängen organisiert. 

Die Zuständigkeiten des Mentoring-Koordinators im Bachelor-Bereich sind in diesem 

Zusammenhang: fortlaufende Konzeptentwicklung, Information über den Stand der Umsetzung, 

Evaluation, Matching-Verfahren im Bachelor- und Lehramtsbereich, Beratung und Schulung von 

Mentor/inn/en und Tutor/inn/en, Betreuung der Studieneingangsphase.  

Die im Abschnitt „Einleitung“ genannten Ziele, soweit sie die Fakultät betreffen, wurden somit durch 

die Realisierung der oben beschriebenen Maßnahmen umgesetzt. 

Alle nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, falls nicht anders explizit angemerkt, auf den 

Bachelorbereich. 

 

Tabelle 1: Aufstellung der Maßnahmen 

 Turnus 

Zielgruppe jedes Semester jährlich 

alle Studierenden im 1. FS Orientierungswoche  

alle Studierenden im 1.+2. FS tutorielle 
Betreuung/Sprechstunde 

 

alle Studierendem im 3.-6. FS mentorielle 
Betreuung/Sprechstunde 

 

alle Studierenden im 1./2. FS  WS: Blended-Learning-Kurs 
„Lern- und 
Selbstmanagement” 

alle Studierendem im 2. FS 
(vorm.: 1. FS) 

 SS (vorm. WS): Veranstaltung 
Meet-your-Prof 

 

 

Professionalisierung 

Es wurden jährlich für die studentischen Tutor/inn/en die folgenden 

Professionalisierungsmaßnahmen in Bezug auf Beratungssituationen durchgeführt: 

 1-tägige Schulung vor der Orientierungswoche, konzeptioniert und durchgeführt durch die 

Mentoring-Koordinatoren des ZfH und der Fakultät 

 90-minütige Schulung vor dem Blended-Learning-Kurs „Lern- und Selbstmanagement“ durch 

Mitarbeiter/inn/en des ABZ und durch den Mentoring-Koordinator der Fakultät 



Der Mentoring-Koordinator der Fakultät nahm an folgenden Professionalisierungsmaßnahmen in 

Bezug auf Beratungssituationen teil: 

 Mentorielles Beraten und Betreuen (ZfH, Mai 2010) 

 Hochschuldidaktik-Lounge „Vielfalt im Gespräch“ (ZfH, Dez. 2010) 

 Beraten und Betreuen (ZfH, Jun. 2012) 

 Konfliktmanagement (ZfH, Jul. 2014) 

 Workshop Diversity Management (Fakultät, Dez. 2014) 

 

Qualitätssicherung und Evaluation 

Es wurden jährliche Evaluationen der Orientierungswoche und des Blended-Learning-Kurses „Lern- 

und Selbstmanagement“ durchgeführt. 

In Bezug auf die Orientierungswoche werden Werte zur Zufriedenheit der Teilnehmer/inn/en mit den 

Angeboten, mit den Tutor/inn/en und in allgemeiner Form erhoben. Diese Daten werden im Anhang 

detailliert aufgeführt. Zusammenfassend sind unten die drei aus unserer Sicht wichtigsten 

Rückmeldungen angegeben (Durchschnittswerte über alle Durchführungen von WS 2010/11 bis WS 

2014/15): 

 

 

Abb. 1: Beurteilung der Vorbereitung der Tutor/inn/en in der Orientierungswoche 

 

 



 

Abb. 2: Beurteilung der Kompetenz der Tutor/inn/en in der Orientierungswoche 

  

 

Abb. 3: Weiterempfehlung der Orientierungswoche insgesamt 

 

Alle Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Teilnehmer/inn/en bei jeder Durchführung sehr zufrieden 

mit dem Angebot der Orientierungswoche waren und es als hilfreich im Rahmen des Studieneinstiegs 

bewertet haben. Sie haben insbesondere die Kompetenz der Tutor/inn/en in jedem Semester als 

sehr hoch bewertet, was deutlich für die Qualität der durchgeführten 

Professionalisierungsmaßnahmen spricht. 

In Bezug auf den Blended-Learning-Kurs „Lern- und Selbstmanagement“ wurde zunächst die 

Selbsteinschätzung der Teilnehmer abgefragt, inwiefern sie meinen, vom Kurs profitiert zu haben: 

 



 

Abb. 4: Selbsteinschätzung zum Nutzen des Kurses „Lern- und Selbstmanagement“ 

 

Ebenfalls wurde die Zufriedenheit in Form der Frage nach einer Weiterempfehlung des Kurses 

ermittelt: 

 

 

 Abb. 5: Weiterempfehlung des Kurses „Lern- und Selbstmanagement“ 

 

Zusätzlich gibt es diesen Kurs betreffend aber auch Erhebungen zum Abschneiden der aktiven 

Teilnehmer/inn/en im Vergleich zum Rest der Fakultät während des ersten Studienjahrs: 

 



 

Abb. 6: Studienerfolg und Teilnahme am Kurs „Lern- und Selbstmanagement“ 

 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer/inn/en (sofern sie aktiv teilgenommen, d. h. den Kurs 

nicht nur mitgelesen haben) bei jeder bisherigen Durchführung erheblich erfolgreicher (annähernde 

Verdoppelung der Credit-Zahl) im ersten Studienjahr waren als die Nicht-Teilnehmer/inn/en. Durch 

die zusätzlich erreichten Credits kamen die Teilnehmer/inn/en nahe an den für einen Abschluss in 

Regelstudienzeit vorgesehenen Wert von 60 Credits im ersten Studienjahr. Auch wenn hierdurch kein 

Kausalzusammenhang hergestellt werden kann, erscheint es doch auch unwahrscheinlich, dass ein 

derart deutlicher Unterschied im Studienerfolg rein zufällig zustande kommt, gerade wenn man die 

individuellen Rückmeldungen der Teilnehmer ebenfalls hinzuzieht. 

 

Auslastung 

Im ersten und zweiten Fachsemester sind jedem Tutor/jeder Tutorin 20-30 Studienanfänger/inn/en 

zugeordnet. Sollten die Einschreibezahlen kurzfristig abweichen, werden zusätzliche Gruppen 

eingerichtet bzw. Gruppen zusammengelegt. 

Diese Teilnehmer/inn/en gehen ab dem dritten Semester auf den professoralen Mentor/die 

professorale Mentorin über. Da das Mentoring fachspezifisch erfolgt, unterscheidet sich die 

Auslastung der professoralen Mentor/inn/en je nach Studiengang und variiert zwischen insgesamt 

ca. 25 und ca. 200 Mentees. 

Eingeladen zum Mentoring werden alle neuen Studierenden des ersten Semesters im Bachelor-

Bereich (ca. 800 pro Jahr, verteilt auf WS = ca. 600 und SS = ca. 200). Diese Zahlen variieren 

zeitweise, sind aber bislang insgesamt stabil. 

 

Kooperation & Partizipation 

Es besteht keine Zusammenarbeit mit anderen Projektbereichen oder Teilprojekten. Es besteht 

jedoch eine enge Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung in 

Form der gemeinsamen Tutorenqualifizierung. Diese wird gemeinsam konzeptioniert und auch 

gemeinsam im Team-Teaching durchgeführt. 



Ferner besteht enge Zusammenarbeit mit dem Akademischen Beratungs-Zentrum bei der 

Durchführung und Weiterentwicklung der Blended-Learning-Kurses „Lern- und Selbstmanagement“. 

Auch hier werden die Tutoren gemeinsam geschult. Die Durchführung wird technisch im ABZ 

unterstützt. Auf Basis der jährlichen Evaluation wird der Kurs ggf. an die Bedarfe der Teilnehmer 

angepasst. Auch das ZIM unterstützt die Fakultät durch den automatischen Import aller neu 

eingeschriebenen Erstsemester in den Kurs. 

Mit den Mentoringangeboten, insbesondere der Orientierungsphase, sollen die 

Studienanfängerinnen und -anfänger in die Universität und damit den akademischen Betrieb 

eingeführt werden. Diese Angebote sind so gestaltet, dass keine Vorkenntnisse des akademischen 

Betriebs erwartet werden, sondern dass die Angebote genau darin einführen und sich alle, gerade 

auch wenn sie „Bildungsaufsteiger/inn/en“ sind, willkommen geheißen fühlen. Es liegen keine 

Erhebungen darüber vor, wer von den Teilnehmer/inn/en „Bildungsaufsteiger/in“ ist. 

Die Studierenden in der Fakultätskommission zur Verteilung der QVM-Mittel nehmen aktiv Einfluss 

auf Art und Umfang der aus diesen Mitteln finanzierten Maßnahmen. Über Feedbackbögen und 

direkte mündliche Rückmeldungen erhalten wir Anregungen der Teilnehmer selbst, die dann ggf. 

Einzug in die zukünftige Gestaltung der Maßnahmen finden. Beispiele hierfür ist z. B. die inhaltliche 

Ausrichtung der Themenbausteine im Blended-Learning-Kurs „Lern- und Selbstmanagement“. Auch 

die Fachschaften äußern Wünsche insbesondere hinsichtlich der Inhalte und Gestaltung der 

Orientierungswoche. 

Viele der Mentoring-Tutor/inn/en sind ebenfalls in der Fachschaft aktiv. Hierüber besteht bereits 

eine gute personelle Basis für die Zusammenarbeit. Inhaltlich ergänzen sich die Angebote von 

Fakultät und Fachschaft. Auf die jeweils anderen Angebote wird auf den jeweiligen Homepages und 

bei Anfragen hingewiesen. Die Mentoring-Tutor/inn/en werben zudem für die Angebote der 

Fachschaften bzw. begleiten ihre Gruppen zu diesen. 

Manche Angebote, wie z. B. die Campus-Rallye im Rahmen der Orientierungswoche (von der Fakultät 

organisiert) und die Erstsemester-Party (von der Fachschaft organisiert) werden organisatorisch 

gezielt aneinander angebunden (in diesem Fall: freier Eintritt zur Party bei Teilnahme an der Rallye, 

auf der Party wird auch das Sieger-Team gekürt). Dadurch, dass die letzte Rallye-Station traditionell 

der Fachschaftsraum ist, werden die Erstsemester ebenfalls niederschwellig an die Fachschaft 

herangeführt. Umgekehrt verweist die Fachschaft eventuelle Nachzügler an den Mentoring-

Koordinator und die Orientierungstutoren der Fakultät. 

 

Nachhaltigkeit/ Transferpotential 

Bereits erprobte Formate wurden in Koordinatorentreffen vorgestellt. Andere Fakultäten führten 

daraufhin z. B. ebenfalls den Kurs „Lern- und Selbstmanagement“ durch. Bei den Treffen des 

bundesweiten Netzwerks Tutorienarbeit wurden im kollegialen Austausch ebenso die Ideen und 

Formate der Mentoringarbeit vorgestellt. Inwiefern diese übernommen wurden ist nicht bekannt. 

Es existiert eine etablierte Zusammenarbeit mit strukturierten Abläufen mit den Fachschaften, dem 

ZfH und dem ABZ, die im Laufe des Projekts entstanden sind. Ebenso findet in der Fakultät auf Ebene 

der Zentralfunktionen im Dekanat ein wöchentlicher Austausch statt, an dem u. a. auch der 

Projektmitarbeiter des Teilprojekts „Studienverlaufsanalysen“ und der Studiendekan teilnehmen. 

Es sind keine direkten Rückkopplungen auf Studium und Lehre bekannt, wohl aber Rückkopplungen 

hinsichtlich unterstützender Prozesse, z. B. Gestaltung der Webseite, Studienberatung etc. 

Publikationen sind im Projektverlauf nicht erschienen. 



Ausblick 2015, 2016-2020 

Unter der Voraussetzung gleichbleibender Rahmenbedingungen sollen die Maßnahmen des 

Mentorings in der Studieneingangsphase beibehalten werden. Da im weiteren Verlauf ein 

professorales Mentoring ggf. nicht mehr vorgeschrieben sein wird (siehe QM-Handbuch), existiert die 

Überlegung, die Betreuung in der Studienverlaufsphase auf eine andere Basis zu stellen, um ggf. die 

Hemmschwelle einer Kontaktaufnahme für die Studierenden zu senken. Zugleich wird überlegt, die 

Zuordnung Mentee/Mentor nicht nur studiengangsbezogen sondern auch in Bezug auf die gewählte 

Vertiefungsrichtung im Studium (und somit erst zu einem späteren Zeitpunkt als bisher) 

vorzunehmen. 


