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Der Beginn des Studiums

 Hier strömt sehr viel Neues auf Euch ein.

 Euch steht an dieser Fakultät und darüber hinaus eine Vielzahl von

Angeboten und Ressourcen zur Verfügung.

 Jede(r) muss ein gutes Zeitmanagement finden, um sich der universitären

Umgebung anzupassen.

 In der ersten Phase des Studiums sollte jeder für sich passende

Lernstrategien finden und Netzwerke bilden.

 Leider nehmen nicht alle die Herausforderung gleich ernst. Dies ist

problematisch, da Ihr sofort viel Inhalt zu ver- und erarbeiten habt.
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Das Mentoring zu Beginn des Studiums

 Es ist wichtig, dass dies alles recht schnell geschieht.

 Zudem ist Eigeninitiative notwendig!

 Zur Unterstützung bei allen diesen Herausforderungen bieten die

Mentorinnen und Mentoren ihre Unterstützung an.
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You’ll Never Walk Alone

 An dieser Fakultät gibt es bei Bedarf für jede Studienanfängerin und jeden

Studienanfänger eine Mentorin oder einen Mentor.

 Mentor(inn)en sind Personen, die ihre Mentees beim Erreichen eines Ziels

unterstützen, das sie selbst schon erreicht haben.

 Dieser Mentor(inn)en sind alles Mitarbeiter an der Fakultät und können

aufgrund ihrer eigenen Studienerfahrungen und ihrer Erfahrungen als

Mitarbeiter in bestimmten Situationen Rat geben.
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Leitbild des Mentoring-Programms

 Unser Leitbild lautet: Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dass das Studium

erfolgreich verläuft und eine gute Erfahrung wird.

 Grundlage unserer Mentoring-Beziehung sollten wechselseitiger Respekt

und Zuverlässigkeit sein.

 Falls Probleme in Eurem Studium auftreten, die Ihr nicht lösen könnt,

wendet Euch an uns.

 Wir wollen das Mentoring gemeinsam mit Euch gestalten.

 Die persönlichen Gespräche im Mentoring sind vertraulich.
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Wobei hilft das Mentoring-Programm?

 Wie finde ich eine für mich geeignete Lernstrategie?

 Was muss ich bei Studienbeginn beachten?

 Wie knüpfe ich Kontakte?

 Ich bin verunsichert, weil ich die erste Person aus meiner Familie bin, die 

studiert.

 Ich mache mir Sorgen, weil...

Der Studienbeginn ist eine aufregende und ganz besondere Zeit, die häufig 

mit Fragen und auch mit Unsicherheit verbunden ist. 
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Das Mentoring wird wie folgt zeitlich strukturiert:

 Ein Kennenlern-Treffen mit der jeweiligen Mentorin oder dem jeweiligen

Mentor; dies kann in der Gruppe stattfinden.

 Freiwillige Gespräche mit den Mentor(inn)en vor der Klausurenphase.

 Nach den Klausuren bieten die Mentor(inn)en ihre Hilfe an, wenn die

Ergebnisse nicht ausreichend sind.

Der Mentoring-Kalender
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Organisatorisches 1

 Interessierte können sich in den O-Phasen-Gruppen in eine dort

vorhandene Liste eintragen.

 Alternativ kann die Anmeldung auch über die Homepage der Fakultät

https://www.wiwi.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/start-ins-

studium/mentoring-programm-bachelor-wirtschaftswissenschaft/

erfolgen.

https://www.wiwi.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/start-ins-studium/mentoring-programm-bachelor-wirtschaftswissenschaft/
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Organisatorisches 2

Anmeldeliste Mentoring-Programm 2019

Hiermit bitte ich um die Zuteilung einer Mentorin/eines Mentors. Ich willige ein, dass meine in der Liste enthaltenen Angaben

an die/den Mentor(in) weitergegeben werden.

Name Vorname E-Mail Unterschrift


