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Unser Mentoring-Konzept 

Jedem Studienanfänger wird am Anfang des ersten 
Semesters ein älterer, erfahrener Studierender als 
Mentor zugeordnet. 

 Mentoren werden in € oder Credit Points entlohnt. 

Der Studienanfänger trifft sich mit dem Mentor bis 
zum Ende der ersten Prüfungsphase einmal pro 
Woche eine Viertelstunde lang. 

 Bei Bedarf auch zusätzliche, längere Treffen. 

Die Mentoren treffen sich einmal pro Woche für 
90min mit dem Leiter des Mentorenprogramms. 
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1. Grundsatzentscheidung 

Die wöchentlichen Treffen sind Pflicht für Mentees! 

Verankert in der Prüfungsordnung. 

Warum: 

Erfahrungsgemäß werden freiwillige Programme bei weitem 

nicht in dem notwendigen Maße wahrgenommen. 

Bei Freiwilligkeit müsste der Mentee sich jede Woche auf‘s 

Neue dafür entscheiden zu kommen. 

Ausnahmslos jeder Mentee profitiert ausreichend, um 

insgesamt ca. 20 Wochen • ¼ Std/Woche = 5 Std Zeitaufwand 

des Mentees zu rechtfertigen. 
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2. Grundsatzentscheidung 

Die wöchentlichen Treffen finden grundsätzlich unter vier 

Augen statt. 

Warum: 

Viele Probleme sind individuell, oft auch sensibel. 

Können unmöglich in der Gruppe thematisiert werden. 

Regelmäßige individuelle Ansprache durch Repräsentaten der 

Universität ist von nicht zu unterschätzender psychologischer 

Bedeutung gerade für Erstsemester. 

Für viele Bildungsausländer die einzige regelmäßige 

individuelle Ansprache auf Deutsch überhaupt in dieser Zeit. 
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3. Grundsatzentscheidung 

Die Mentoren sind ältere Studierende, nicht Professoren oder 

wissenschaftliche Mitarbeiter. 

Warum: 

Eine derart zeitaufwändige Betreuung wäre sonst gar nicht 

möglich. 

Studentische Mentoren können sich besser in die Situation 

der Erstsemester einfühlen. 

Geben oft auch lebensnähere Tipps. 

 Finden besser Zugang und Akzeptanz bei den Erstsemestern. 
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Die Mentorengespräche 

Der Mentee kann alle seine Fragen loswerden. 

Umgekehrt sprechen die Mentoren individuell mit 

jedem Mentee die „Themen der Woche“ an. 

Die „Themen der Woche“ werden im 

wöchentlichen Treffen mit dem Leiter des 

Programms für die jeweils kommende(n) 

Woche(n) festgelegt. 
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Themen der Woche 

Am Anfang: eher allgemeine Orientierung 

Studienorganisation, Vereinbarkeit Studium vs. 
Privatleben, Wohnen vs. Pendeln usw. 

In der Mitte des Semesters: 

Kritische Besprechung von Arbeitshaltung und 
Herangehensweisen des Mentees anhand der 
Punktzahlen aus den Übungen. 

Zeitmanagement, Arbeitsplanung etc. 

Am Ende: Prüfungsvorbereitung 

 

 
 

 

 



07.05.2014  |  Vortrag Dortmund  |  8 

 

Zwei besondere Wochen 

Ca. in der 3. Woche Bildung von Arbeitsgruppen 

unter allen, die bis dahin noch keine gefunden haben 

(aber gerne eine hätten). 

Kurz vor der Mittsemesterklausur in Informatik I: 

Simulation einer mündlichen Prüfung 

Über ein Kapitel aus der Informatik I, das der 

Mentee besonders intensiv vorbereitet. 

Mentor spielt mündlichen Prüfer und gibt hinterher 

kameradschaftlich Manöverkritik. 
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Treffen mit dem Leiter 

Besprochen werden jede Woche: 

In der vergangenenen Woche aufgetretene 
Probleme allgemeiner Natur. 

Bspw. Probleme mit Dozenten oder Tutoren oder 
organisatorische Problem. 

Problemkandidaten (selbstverständlich anonym). 

Themen der nächste(n) Woche(n). 

Ernsthafte allgemeine oder individuelle Probleme 
meldet der Leiter zeitnah an den Dekan weiter. 
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Individueller Ausklang 

 In der 2. Hälfte des Semesters wird schrittweise 

begonnen, diejenigen Mentees nur noch seltener 

einzubestellen, die mit dem Studium offenkundig 

zurechtkommen. 

Nur ca. 30% werden bis zum Ende wöchentlich 

einbestellt. 

Besonders problematische Fälle werden auch im 

zweiten Semester weiter verpflichtend an die Hand 

genommen. 
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Evaluation 

 100% Rücklaufquote durch Bindung an den letzten Termin. 

 >80% sagen: „sehr gut“ oder „gut, aber noch ausbaufähig“. 

Es sagen „ja, ich hatte Probleme, und mir wurde geholfen“: 

jeweils >70% bei allgemeiner Orientierung bzw. bei 

Klausurvorbereitung. 

Viele Teilnehmer kritisieren, dass die Teilnahme Pflicht ist. 

Akzeptieren wir, belassen es aber trotzdem bei Pflicht. 

Von vielen Teilnehmern wissen wir, dass sie später ihre 

Meinung dazu geändert haben. 
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Vorteile im Überblick 

Wir dämpfen den krassen Wechsel in eine anonyme 
Institution, die völlige Selbstverantwortung verlangt. 

Für die meisten die erste solche Station im Leben. 

Wir können zeitnah allgemeine und individuelle 
Probleme erkennen und lösen.  

Wir lernen sehr viel über die Situation der 
Studierenden und ihre Probleme. 

Inkl. Motive von angehenden Studienabbrechern. 

Die Mentoren reifen menschlich und kommunikativ. 
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Lessons Learned 

 Zuordnung Mentees-Mentoren durch Eintrag des Mentees in 

eine Liste mit angebotenen Zeiten. 

Passende Zeiten erhöhen die Akzeptanz massiv. 

Nachhaken bei nicht erscheinenden Erstsemestern von 

Anfang an. 

Die Mentoren müssen handverlesen ausgesucht und 

umfassend geschult werden. 

Nicht nach Noten ausgesucht, sondern nach menschlicher 

Reife und - auch negativer! - Studienerfahrung. 

Alles entscheidend: die Persönlichkeit des Leiters!  
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Geplante Weiterentwicklung 

Systematischer als bisher Wissen über die Situation der 
Studienanfänger und ihre Probleme sammeln. 

Insbesondere Motive von Studienabbrechern. 

 Intensivere, gezieltere Schulung der Mentoren durch die 
Hochschuldidaktische Arbeitsstelle der TU Darmstadt. 

Auffallend reife Mentees systematischer als bisher als 
zukünftige Mentoren gewinnen. 

Auf weitere Studiengänge mit individueller Anpassung 
ausdehnen. 

Bisher an der TU Darmstadt: E-Technik, Bau-Ing., 
Mechanik, Informationssystemtechnik, Pädagogik, 
Lehramt Körperpflege. 

 

 
 

 

 


