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Hochschule:  Universität Szeged 

Koordinator/in der Hochschule: Klára Szabó 

Projekttitel:  Peer-to-Peer Mentorprogramme für Studierende am Institut für Moderne 
Angewandte Sprachen 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Babes-Bolyai-Universität hat über ihr Institut für Angewandte Moderne Sprachen ein 
Pilotprojekt umgesetzt, das sich an Studierende im ersten Studienjahr während ihrer 
Einführungsphase richtet. Ziel war der Aufbau eines Peer-to-Peer Mentorprogramms/-Systems 
für Studierende, mit Bachelor-Studierenden im 2. Studienjahr als Mentoren und Bachelor-
Studierenden im ersten Studienjahr als Mentees. Das Hauptziel bestand darin, die Studierenden 
im ersten Studienjahr bei der Eingewöhnung ins Universitätsleben zu unterstützen durch die 
Förderung einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Studierenden, die bereits ähnliche 
Erfahrungen gemacht haben. Das Projekt sollte auch Input von Professoren und 
Verwaltungsmitarbeitern bekommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellte Information 
den Bestimmungen der Universität/Fakultät/des Institutes entspricht. 

HINTERGRUND/KONTEXT  
Die Einführungsphase an der Babes-Bolyai-Universität, Fakultät für Philologie, Abteilung für 
Angewandte Moderne Sprachen, beschränkt sich auf anfängliche Treffen mit 
Verwaltungsmitarbeitern und akademischem Personal und umfasst Aspekte wie die Bereitstellung 
von Information über die Mitarbeiter der Universität und ihre Büros, Universitätsregeln, Stundenplan 
und Anwesenheit. Danach erhält jeder Studienanfänger einen Tutor (üblicherweise eine neuere 
Lehrkraft), der akademische und administrative Unterstützung bietet und auch eine gewisse 
seelsorgerische Funktion hat. Die Studierenden-Fokusgruppen, die im Juni 2012 nach SPEAQ 
gegründet wurden, stellten einen Bedarf der Studierenden nach systematischer Peer-Unterstützung 
im Rahmen von Initiativen der Hochschule/des Institutes fest. 
 
Die ersten Monate des Studienjahres sind entscheidend, damit sich die Studierenden im ersten 
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Studienjahr an die neue Lernumgebung anpassen können. Wiederholte Fehlschläge bei 
verschiedenen Prozessschritten können zu einer erhöhten Studienabbruchsquote führen, wenn die 
notwendigen Mechanismen zur Integration der Studierenden nicht zeitgerecht identifiziert und 
aktiviert werden. 
Studierenden müssen ein klareres Verständnis aus verschiedenen Perspektiven dafür entwickeln, 
was für einen Erfolg im Studium notwendig ist: 
 

 Stundenplan und Zeitmanagement 

 Besuch von Vorlesungen und Prüfungsleistung 

 Außerschulische Aktivitäten und deren Auswirkung auf die akademische Leistung 

 Soziale Fertigkeiten, Leadership und persönliche Entwicklung 
 
Ein gut aufgebautes Einführungsprogramm kann die Studienanfänger dazu ermutigen, sich Gehör zu 
verschaffen und um entsprechende Unterstützung zu ersuchen. 
 

ZIELE:  

 Anfängliche Unterstützung an die Studienanfänger durch Zuteilung von Studierenden im 
zweiten Studienjahr als Mentoren, die Hilfe bei nicht-regulatorischen Einführungsthemen wie 
Stundenplan, Vorlesungen, Orte, außerschulische Aktivitäten etc. anbieten.  

 Bereitstellung eines weniger formellen Kontextes, in dem Studierende ihre Probleme und 
Anliegen zum Ausdruck bringen können. 

 Ermittlung und Bewältigung der häufigsten Probleme der Studienanfänger 

 Erstellung eines Einführungspaketes aus den am häufigsten gestellten Fragen und 
Bereitstellung standardisierter Antworten zur künftigen Nutzung; 

 Steigerung der Engagements der Studierenden bei Fragen der Qualitätssicherung und 
Erleichterung der direkten Einbindung in Initiativen der Abteilung/Fakultät/Hochschule; 

 Förderung des Bewusstseins für administrative/institutionelle Strukturen in Bezug auf das 
Potential der Studierenden, einen Beitrag zu Qualitätssicherungs-Mechanismen zu leisten.  

 

Das Hauptziel, die Bereitstellung anfänglicher Unterstützung an die Studienanfänger, wurde erreicht, 

wie die meisten von den Mentees ausgefüllten Feedback-Fragebögen beweisen. Dies ist auch auf den 

weniger formalisierten Kontext zurückzuführen, in dem die Mentor-Mentee-Interaktion stattfand. 

Doch egal wie weit eine lose hierarchische Struktur eines Peer-to-Peer-Austauschs von Informationen 

die Kommunikation fördern kann, ist die Festlegung bestimmter Regeln von größter Wichtigkeit, um 

sicherzustellen, dass den Mentoren auch zugehört wird und ihr Rat geschätzt und entsprechend in 

die Praxis umgesetzt wird. 

Während der ersten zwei Projektwochen konnten die Mentoren die am häufigsten gestellten Fragen 

der Studienanfänger ermitteln, die in Anhang 4 aufgelistet sind. Diese Fragen waren der 

Ausgangspunkt für das Einführungspaket, das in den ersten zwei Juliwochen 2013 fertiggestellt 

wurde, um sicherzustellen, dass es auch die Fragen der diesjährigen Bewerber des Instituts für 

Angewandte Moderne Sprachen berücksichtigt.  

Die Mentoren aus dem zweiten Studienjahr schätzten ihre Einbindung in die Projektaktivitäten, wie 

auch in den Diskussionen anlässlich der am 4. April 2013 gegründeten Fokusgruppe zeigten. 

Angesichts der Tatsache, dass es für sie nur wenige Möglichkeiten gibt, in 

Qualitätssicherungsprobleme mit eingebunden zu werden, wurde diese Initiative umso mehr 
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begrüßt. 

Auf Ebene administrativer und institutioneller Strukturen bringt die Charta der Babes Bolyai 

Universität zwar deutlich den Wunsch zum Ausdruck, die Studierenden zu ermutigen, sich am  

Qualitätssicherungsprozess zu beteiligen, doch es mangelt an entsprechenden zielgerichteten 

Aktivitäten. Unser Projekt hat dazu beigetragen, Studierende auf verschiedenen Ebenen stärker in 

den Qualitätssicherungsprozess einzubinden. Diese Initiative kann nun von anderen Abteilungen der 

Philologischen Fakultät angewendet werden. Die Verbreitungsaktivität am 11. April 2013 ermutigte 

die Studierenden aus anderen Instituten der Philologischen Fakultät, an einem Peer-to-Peer-

Mentorenprogramm teilzunehmen, und ermittelte Fragen und Probleme, die sich Mentoren bewusst 

machen müssen. Die Diskussionen waren produktiv, und die Teilnehmer brachten ihr Interesse zum 

Ausdruck. 
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MASSNAHMEN/AKTIVITÄTEN 

Beschreiben Sie die durchgeführten Maßnahmen und stellen Sie, falls vorhanden, Fotos 
von den einzelnen Aktivitäten zur Verfügung. 

 Anerkennung der von der SPEAQ-Fokusgruppe zum Ausdruck gebrachten 
Bedürfnisse der Studierenden und Festlegung der entsprechenden Handlungsweisen 
(Treffen mit Lehrkräften des Instituts für Angewandte Moderne Sprachen, 15. Juni 
2012). 

 Erkundung der Möglichkeit, eine solche Aktivität auf andere Fakultäten der 
Universität auszuweiten (treffen mit den Studierendenvertretern des 
Studierendenrates, 27. September 2012). 

 Festlegung von Richtlinien und Pflichten zur Koordination der von den Mentoren 
auszuübenden Aktivitäten (Treffen mit dem Studierendenkoordinator, 28. 
September 2012), 

 Festlegung der Liste der von den Mentoren zu behandelnden Themen (ein Briefing 
mit den Studierenden im zweiten Studienjahr: der Studierendenkoordinator briefte 
seine Studienkollegen und bat um Freiwillige. Zehn Studierenden im zweiten 
Studienjahr meldeten sich freiwillig als Mentoren für jeweils ca. einhundert 
Studienanfänger. Die Mentoren des zweiten Studienjahres wurden Studienanfängern 
zugeordnet: Sprachenkombination Haupt/Nebenfach wurde nach Möglichkeit 
berücksichtigt (1. Oktober 2012). 

 Briefing der Studienanfänger über die angebotene Unterstützung (Treffen mit 
verschiedenen Gruppen von Studienanfängern, je nach Stundenplan und 
Kombination Haupt/Nebenfach (8. Oktober 2012). 

 Einrichtung einer Website für wirksamere Peer-to-Peer-Interaktion (10.-31. Oktober 
2012) 

 Umsetzung eines Peer-to-Peer-Mentorensystems (15. Oktober 2012 – 1. März 2013) 

 Erfassung und Analyse von Feedback zur Mentoring-Aktivität (Fokusgruppe mit den 
Stundierendenmentoren des 2. Studienjahres, März – April 2013). 

 Erforschung der Möglichkeit der Einführung eines ähnlichen Peer-to-Peer-
Mentorenprogrammes in anderen Instituten der Philologischen Fakultät 
(Verbreitungsveranstaltung mit Studienanfängern aus anderen Instituten der 
Philologischen Fakultät, 11. April 2013) 
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Wählen Sie eine Aktivität und ein Detail als Fallbeispiel / Beispiel für die in der 
Institution durchgeführte Arbeit aus  Gemeinsamer Workshop Innsbruck-Szeged  
 
Die aus sieben Mentoren des 2. Studienjahres bestehende, am 4. April eingerichtete Fokusgruppe 
sollte mittels eines strukturierten Interviews zu folgenden Bereichen Feedback sammeln: 
 

 Motivationen und Erwartungen bezüglich der Entscheidung der Teilnahme an diesem 
Programm, 

 Programmdesign (Zeitplan, Teilnehmer, Unterstützung durch das Personal) 

 Die Vorteile, die sie am Ende des Programms hatten / gerne gehabt hätten; 

 Ihre Vorschläge zur Verbesserung des Programms. 
 
Die Mentoren gingen mit Begeisterung in diese neue Erfahrung und erwarteten von den 
Studienanfängern, dass diese Interesse zeigen und zahlreiche Fragen stellen, da das 
Universitätsleben neu für sie war. Sie hofften auch auf eine offene Beziehung und einen Austausch 
von Informationen. Und schließlich stellte auch die persönliche Entwicklung der Mentoren, die 
Neugier, ihre eigenen Erfahrungen im ersten Studienjahr mit den Herausforderungen der neuen 
Studienanfänger zu vergleichen, einen Anreiz für sie da. 
Bezüglich des Programmdesigns waren sie nicht der Ansicht, dass zu Beginn mehr Input nötig sei als 
sie selbst bekommen hatten, doch der Bedarf nach weiteren Richtlinien wurde mit der 
fortschreitenden Entwicklung des Programms immer offensichtlicher, und sie hätten diese Richtlinien 
gerne vom Studierendenkoordinator der Mentoren erhalten. Einige Studienanfänger wollten 
beispielsweise in den ersten zwei oder drei Wochen Ratschläge erhalten und entschlossen sich 
schließlich wie die meisten jungen Menschen dazu, die Probleme lieber selbst in die Hand zu 
nehmen. Eine stärker zielgerichtete Einbindung des Mentorenkoordinators wäre in dieser Phase 
hilfreich gewesen. Die Mentoren schlugen vor, dass der Koordinator entscheiden hätte können, sich 
ausschließlich auf jene Studierenden im ersten Studienjahr zu konzentrieren,  die noch immer Hilfe 
und Anleitung wünschten und die Liste der Mentees folglich entsprechend abzuändern. 
 
Einige Mentoren wurden mit der Lösung bestimmter Probleme betreffend die Situation der 
Studienanfänger aus der Republik Moldawien konfrontiert (Unterkunft, Stipendium, 
Aufenthaltsbewilligung). Als die Mentoren des zweiten Studienjahres über das SPEAQ-Programm 
informiert wurden, wurde daher die Anwesenheit von zumindest einem Studierenden aus der 
Republik Moldawien gewünscht. 
 
Was den „Bonus“ am Ende des Projekts betrifft, so fanden jene Mentoren, die sich selbst für 
schüchtern hielten, heraus, dass sie in der Lage waren zu kommunizieren und damit eine 
psychologische Schranke überwinden konnten, dass sie neue Freunde gefunden hatten und sich 
nützlich fühlten, wenn sie sahen, dass die Studienanfänger ihren Rat tatsächlich befolgten. 
 
Die Diskussion während der Fokusgruppe zeigte auch, dass die persönlichen ad-hoc Treffen während 
des Pilotprogramms als Ergänzung zur virtuellen Kommunikation betrachtet wurden, dass die 
Mentoren jedoch mit dem weiteren Fortschritt des Programms einen Raum gebraucht hätten, in 
dem sie sich mit den Studienanfängern zu bestimmten Terminen hätten treffen können. Mehr Input 
seitens des Personals und des Studierendenkoordinators wäre ebenfalls wünschenswert gewesen, da 
es sich um ein Pilotprojekt handelte, bei des es zu verschiedenen Fragen keine Standardantworten 
gab. 
 

Haben Sie alle geplanten Aktivitäten behandelt? Wenn nicht, warum nicht und wie ist die 
aktuelle Lage? Bestehen Absichten, die nicht behandelten Aktivitäten in Zukunft 
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durchzuführen?  
 

Die geplanten Aktivitäten wurden durchgeführt und zwei weitere Aktivitäten – die beiden 

Fokusgruppen – wurden in die Ausgangsliste jener Aktivitäten aufgenommen, die im Rahmen des 

SPEAQ-Programm durchgeführt werden sollten. 

 

Bitte stellen Sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Aktivitäten von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessensvertretern zur Verfügung.  
 
Sowohl die Fragebögen als auch die mit den Studierenden im zweiten Studienjahr organisierte 
Fokusgruppe zeigten, dass sie gewisse Erwartungen hatten und es begrüßten, dass die Ergebnisse die 
Erwartungen übertrafen, dass es jedoch auch gewisse Enttäuschungen gab. Das allgemeine Fazit des 
Projektes war, dass sie bereit wären, an einer ähnlichen Aktivität erneut teilzunehmen, vorausgesetzt 
es gibt mehr Treffen mit den Mentees nach einem vorgegebenen Zeitplan. Eine Auswahl der 
Studienanfänger, die gerne Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen, wurde für ein solches 
Programm ebenfalls als hilfreich betrachtet, in dem Sinne, dass einige der Studierenden im ersten 
Studienjahr nicht bereit waren, Ratschläge von den Mentoren im zweiten Studienjahr anzunehmen. 
Sie ließen sich lieber von Freunden informieren, die sie an der Fakultät gefunden hatten und nahmen 
nicht an den Mentor-Mentee-Treffen teil. Unter Berücksichtigung des aktuellen Status an optionaler 
Aktivität sollten die Peer-to-Peer-Mentorenprogramme nicht automatisch alle Studienanfänger 
umfassen, sondern nur jene, die gerne an einer solchen Aktivität beteiligt sind. Falls die Universität 
entscheidet, dass eine Teilnahme Pflicht wird, müssen alle Studierenden zu Beginn ihres ersten 
Studienjahres dieselben Phasen durchmachen. 
 
Hinsichtlich der Studienanfänger hängte die Auswirkung des Programms größtenteils vom jeweiligen 
Mentor ab. Einige Mentoren nahmen ihre Aufgabe ernster und passten ihre Interaktion mit den 
Mentees mit fortschreitender Entwicklung des Programms an, andere hingegen schränkten ihre 
Tätigkeit im Laufe der Zeit immer mehr ein (auch weil die ihnen zugeteilten Mentees weniger 
Interesse an dem Programm zeigten als erwartet). 
 
Es gab während des ersten Semesters des Studienjahres weniger Druck auf das Büro des Sekretärs, 
wie der Sekretär unseres Instituts bestätigte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Mentoren die 
Aufgabe übernommen haben, einige der wiederkehrenden Fragen der Studienanfänger zu 
beantworten. 
 

 

ARBEITSERGEBNISSE 
 

Der vom Studierendenkoordinator eingerichtete Blog http://studentmentoring.wordpress.com 
sollte den Studienanfängern helfen, ihre Fragen zu Beginn des Studienjahres zu formulieren. 
Die meisten Fragen schienen jedoch während persönlicher Treffen oder alternativ über 
Facebook aufzutreten. 

 

Eine List mit häufig gestellten Fragen der Studienanfänger wurde am Ende des Programmes 

http://studentmentoring.wordpress.com/
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erstellt, die dann als Ausgangspunkt für das Einführungspaket dienen sollten. 
 

Fragebögen für die Studierenden im ersten und zweiten Studienjahr wurden erstellt, um ihnen die 

Möglichkeit zu bieten, über das Mentoren-Pilotprogramm nachzudenken und die positiven und 

negativen Aspekte dieser Initiative zu diskutieren. Die ausgefüllten Fragebögen wurden 

eingesammelt, und die Daten wurden analysiert, um die am häufigsten wiederkehrenden Probleme 

zu ermitteln und die Wirksamkeit der Mentor-Mentee-Kommunikation zu beurteilen.  

Eine SWOT-Analyse wurde durchgeführt, um abschätzen zu können, ob es sinnvoll wäre, die auch 

an anderen Instituten einzuführen.  

Die Liste der im Anhang beiliegenden Arbeitsergebnisse: 

1. Die Liste der freiwilligen Mentoren 

2. Die Liste der Aufteilung  Mentor – Mentee  

3. Die Liste der besprochenen Themen 

4. Die Liste mit den Fragen der Studienanfänger, 

5. Ein Feedback-Fragebogen für die Studienanfänger 

6. Ein Feedback-Fragebogen für die Studierenden im zweiten Studienjahr 

7. Die Analyse der Antworten aus den zwei Fragebögen, gefolgt von einer SWOT-Analyse 

8. Der Blog http://studentmentoring.wordpress.com 
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Wurden die erwarteten Arbeitsergebnisse erreicht? Wenn nicht, warum nicht?  
U 

Bitte stellen sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Arbeitsergebnisse der an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertreter zur Verfügung.  
 
Die Mentoren waren teilten gerne ihre Ansichten über das Projekt, indem sie die Fragebögen 
ausfüllten und ihre Einsichten bezüglich der häufig gestellten Fragen der Mentees mitteilten. Die 
Studierenden im ersten Studienjahr hatten unterschiedliche Einstellungen dazu, je nach Qualität der 
Interaktion mit ihren Mentoren. In jenen wenigen Fällen, in denen die Kommunikation nicht 
zufriedenstellend war, wurde das Ausfüllen eines Fragebogens als weitere Aktivität einer für sie 
frustrierenden Erfahrung betrachtet. 
 

 

AUSWIRKUNG 
Beschreiben Sie die Auswirkung des Projektes  
 
 Die Auswirkung des Projekts kann derzeit auf Instituts- und Fakultätsebene realistisch eingeschätzt 
werden. Lehrer, Verwaltungspersonal und Studierenden konnten ihre Pflichten besser aufteilen, 
indem ihnen verschiedene Aufgaben zugewiesen wurden, und die Flexibilität dieser Rollen im 
Kontext eines Pilotprogramms testen, mit relativ wenigen „Vorschriften“. 
 
Das Projekt kann durch Ermittlung der Bedürfnisse der Studierenden außerhalb des Campus auch 
unternehmerische Chancen schaffen. Das Projekt bot den Mentoren die Möglichkeit, in kleinem 
Maßstab unternehmerische Möglichkeiten in Form von Post-Graduate-Initiativen zu verwirklichen, 
wie etwa eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern im Gesundheitswesen, um den 
Studierenden den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen zu erleichtern.  
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Hatte das Projekt die gewünschte Auswirkung? Wenn nicht, warum nicht?  

Proaktives Verhalten zählt nicht zu den Stärken der rumänischen Studierenden. Durch dieses 
Projekt konnten sowohl Mentoren als auch Mentees erkennen, dass sie die Realität ändern 
konnten, wenn sie den Mut dazu aufbringen, sich selbst einzubringen und Möglichkeiten zur 
Verbesserung laufender Projekte vorschlagen.  

  

Bitte stellen sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Auswirkung von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung.  
 

Aus der Sichtweise der Studierenden variierte die Intensität der Wirkung des Projektes, abhängig von 

Faktoren wie der Einbindung des Mentors, der Fähigkeit, sich an verschiedene psychologische Profile 

anzupassen, sowie Belastbarkeit und Willigkeit der Mentees, sich anleiten zu lassen und die Rolle des 

Mentors zu verstehen. 

Der Tutor für die Studienanfänger und der Sekretär des Instituts könnten einen Teil ihrer 

wiederkehrenden Aufgaben, bezogen auf nicht-regulatorische Aspekte, mit den Studierenden teilen 

und hätten dadurch mehr Zeit für anspruchsvolle Lehr- und Verwaltungsaufgaben zur Verfügung. 
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ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG  

Beschreiben Sie, wie Sie diese Aktivitäten und die Ergebnisse bewertet haben. 

Die Aktivitäten wurden auf drei Arten bewertet: 
 

1. Fragebögen, um Feedback von den Studierenden zu erhalten  

2. Strukturierte Interviews, um nicht nur die Meinungen der Beteiligten am Ende des Projekts 

zu bewerten, sondern auch ihre Motivationsgründe und andere psychologische Aspekte, aus 

denen klarer hervorgeht, wie die Mentoren zukünftig aus den Freiwilligen ausgewählt 

werden sollten.  

3. Informelle Diskussionen mit dem Studierendenkoordinator des Mentors, Mentoren, Mentees 

und dem Sekretär, um zusätzliche Schlussfolgerungen aus spontanen Reaktionen zu ziehen, 

die in vielen Fällen relevanter sind als die auf Papier zum Ausdruck gebrachte Meinung. 

 

Wie hat sich das Projekt mit der Qualitätssicherung Ihrer Institution befasst?  
 

Das als Pilotversuch vorgeschlagene Projekt kann auf Fakultäts- und Hochschulebene übertragen 

werden. Der Mentorenkoordinator wird mit den Studierendenvertretern im Studierendenrat der 

Universität zusammenarbeiten, damit ihre Meinung berücksichtigt wird. Das Projekt profitiert auch 

von der Unterstützung des für Qualitätssicherung zuständigen Vizerektors, der ebenfalls erkannt hat, 

dass das Projekt auf Universitätsebene übertragen werden kann.  

Wie hat das Projekt die drei Qualitätskreise miteinander verbunden und mit welcher 
Auswirkung?   

Entsprechend des von SPEAQ geförderten Qualitätskreises befasst sich das Projekt mit den 
Bedürfnissen der Studierenden, ermutigt die Studierenden, sich in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrpersonal und mit Unterstützung des Verwaltungspersonals in Qualitätssicherungsprozesse 
einzubinden.  
Einige der am Projekt beteiligten Mentees sind mit ähnlichen Projekten an anderen europäischen 

Universitäten bereits vertraut. Folglich hatten sie die Möglichkeit, direkt an einer 

Qualtätssicherungsinitiative teilzunehmen und dessen Umsetzung auf Institutsebene zu bewerten. 

Was waren die größten Schwierigkeiten, auf die man gestoßen ist?   

Die Mentoren konzentrierten sich auf Fragen, die problematisch waren, jedoch nichts mit Regeln 
und Vorschriften zu tun hatten. Die Mentees baten sie jedoch häufig um Antworten auf 
regulatorische Fragen, das sie dachten, dass diese die Arbeit des Sekretariats ersetzen würden. 
 

Die Beziehung zwischen den Mentoren und ihrem Koordinator gestaltete sich nicht immer einfach. 

Da dieses Programm noch neu war, war es schwierig für sie, zu wissen, was von ihnen erwartet 
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wurde.  

Der Mangel an zur Verfügung stehendem Raum für die Mentor-Mentee-Treffen gestaltete die 

persönliche Interaktion schwierig. Die Treffen waren in den meisten Fällen spontan, am Ende einer 

Vorlesung oder während Pausen. 

Einige Mentees versuchten, die Autorität der Mentoren nach ein paar Wochen in Frage zu stellen, da 

sie der Meinung waren, sie hätten bereits ausreichend Informationen gesammelt und wüssten daher 

genauso viel über die Anforderungen der Universität. 

Welche Art von Zwängen oder Einschränkungen gab es gegebenenfalls bei der Umsetzung? 

Die zahlreichen Kombinationen Hauptfach/Nebenfach der Studierenden am Institut für Angewandte 
Moderne Sprachen machte es schwierig, im Stundenplan der Studienanfänger und der Studierenden 
im zweiten Studienjahr Zeit für die Treffen zu finden. Der Mangel an Raum, in dem solche Mentor-
Mentee-Treffen abgehalten werden können, behinderte ebenfalls den Fortschritt des Programms. 
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VERBREITUNG 

Beschreiben Sie die angewendeten/geplanten Verbreitungsmöglichkeiten und stellen Sie 
nach Möglichkeit Fotos von Veranstaltungen zur Verfügung, bei denen die Informationen 
verbreitet wurden. 
 

Bei der am 11. April stattfindenden Fokusgruppe sollte das SPEAQ-Projekt, darunter der SPEAQ-Blog, 

und das Pilotprogramm des Instituts für Angewandte Moderne Sprachen den Studierenden anderer 

Institute der Philologischen Fakultät vorgestellt werden. 

Der SPEAQ-Poster ist im Institut für Angewandte Moderne Sprachen und beim Eingang der 

Philologischen Fakultät ausgehängt. 

Bitte stellen sie eine Zusammenfassung des Feedbacks über die Verbreitung von den an 
Ihrem Partnerprojekt beteiligten Interessenvertretern zur Verfügung. 
 

Die Studierenden aus anderen Instituten der Philologischen Fakultät würden gerne ab kommenden 

Oktober, d.h. ab dem Studienjahr 2013/2014, eine ähnliche Initiative starten. Sie würden auch gerne 

wissen, welche Informationen die Mentoren des Instituts für Angewandte Moderne Sprachen den 

Studienanfängern zu Beginn des Studienjahres zur Verfügung gestellt hatten. Sie haben die Absicht, 

mit den Mitarbeitern ihres eigenen Instituts zusammenzuarbeiten, um die wichtigsten Punkte zu 

ermitteln, wo die Informationen, die Kommunikationsstrategien und die Mentor-Mentee-Beziehung 

an die besonderen Gegebenheiten ihrer Institute angepasst werden muss. 

 

 

FORTSETZUNG/VERVIELFACHUNG/NUTZUNG 

Beschreiben Sie den Fortsetzungs-/Vervielfachungs-/Nutzungsplan, falls zutreffend.    

Die wichtigsten positiven Ergebnisse des Projektes sowie die Schwierigkeiten, auf die man stieß, 
wurden während des Treffens mit den Mitarbeitern der Universität im Juli besprochen, um zu 
entscheiden, wie man das Projekt am besten fortsetzen kann. Ein angemessenes Motivations-
/Belohnungssystem für die Mentoren wird besprochen, begleitet von der periodischen 
Überwachung der Aktivitäten durch die Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass ein zukünftiges 
Peer-to-Peer-Programm kohärent auf den Schlussfolgerungen des Pilotprogramms aufbaut.   
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ANHANG 1 

 

Liste der freiwilligen Mentoren 

1. Pacurar Cristian: Mentorenkoordinator 

2. Draganut Maria 

3. Guzun Diana 

4. Harangi Georgiana 

5. Homone andrada Arinna 

6. Marusteri Georgiana 

7. Mateiu Diana 

8. Slanina Iana 

 

Hinweis:  

Zanet Adnana, Iulia Corlaci und Flavia Cotoranu gaben ihre Mentorentätigkeit nach ihrer freiwilligen 

Meldung wieder auf, da die Tätigkeit nicht ihren Erwartungen entsprach und sie behaupteten, dass 

sie unter den gegebenen Umständen nicht genug Zeit dafür hätten. 
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Anhang 2 
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Anhang 3 

 

Anhang 3 

Liste der von den Mentoren zu behandelnden Themen 

Im Allgemeinen bestand die Aufgabe der Mentoren darin, sich auf problematische, nicht 

regulatorische Bereich zu konzentrieren, wie z.B. 

1. Wie kann man den Stundenplan erfüllen 

 Wo findet man die Hörsäle, 

 Was bedeuten die informellen Bezeichnungen „ungerade Woche“ und „gerade Woche“ und 

was bedeutet das für den Besuch der Vorlesungen 

2. Personal 

 

Wie sucht man sich seinen Lehrer aus, wenn mehrere Vorlesungen zur Auswahl stehen 

 

Mit welchen Fragen und Problemen kann man sich an den Lehrer wenden 

 

Die Unterschiede zwischen einem Lehrer an einer höheren Schule und einem Universitäts-

Tutor 

3. Lernen 

 

Tipps für neue Lernmethoden im Vergleich zur höheren Schule 

Beteiligung an Universitätsaktivitäten, die vom Institut für Angewandte Moderne Sprachen 

organisiert werden 

Tipps für das Praktikum 

Antrag auf Erasmus-Stipendien 

4. Diverses 

 

Die besten Orte, wo man in Cluj-Napoca seine Freizeit verbringen kann 

Teilnahme an außerschulischen Aktivitäten 

Die Vorteile des Studierendenausweises 

Medizinische Versorgung an der Universität 

  



 

16 
 

ANHANG 4 
 

Fragenkatalog der Studienanfänger 
 
Stundenplan 
 
Ist die erste Woche nach den Ferien eine „gerade“ oder eine „ungerade“ Woche? 
 
Jeder der weiß, wo man den Stundenplan für das zweite Semester finden kann, wird gebeten, diesen 
in der Facebook-Gruppe zu posten. 
 
Wissen Sie, wo sich Hörsaal 112 befindet? 
 
 
Prüfungsergebnisse 
 
Wurden die Noten auf der Website der Universität hochgeladen? Wie können wir das überprüfen? 
 
Ich konnte das Datum für die Prüfung in französischer Phonetik nicht im Prüfungskalender finden, 
weiß irgendjemand, wann diese Prüfung stattfindet? 
 
Wie können wir die Ergebnisse für alle Prüfungen finden? 
 
Wenn ich eine Prüfung wiederholen will, um eine bessere Note zu bekommen, welche der beiden 
Noten wird dann berücksichtigt, die erste Note oder die Note der Prüfungswiederholung? 
 
Wann ist die Anmeldefrist für die Prüfungswiederholung? (wiederholte Frage) 
 
Müssen wir eine Gebühr zahlen, wenn wir uns für die Wiederholung einer Prüfung anmelden, um 
eine bessere Note zu bekommen? Ich habe einige Gerüchte gehört und würde mich gerne 
vergewissern. 
 
Wissen Sie, wann die Ergebnisse der Prüfung über Textanalyse und Texterstellung in der Gruppe 
veröffentlicht werden? 
 
Weiß irgendjemand die E-Mail-Adresse des Lehrers für Englische Phonetik (wiederholte Frage) 
 
Weiß irgendjemand, wann die Noten für die Englisch/Französischprüfungen veröffentlicht werden? 
(wiederholte Frage) 
 
Müssen wir nur die Prüfungen wiederholen, deren Note unter 6 ist? 
 
Gibt es ein Fach mit mehr Gewicht, das die Abschlussnote stärker beeinflusst? 
 
Bei den Fächern, deren Abschlussqualifikation eine Kombination aus drei Noten ist (die zu drei 
verschiedenen Komponenten gehören), muss ich alle Prüfungen wiederholen, wenn ich eine davon 
nicht bestanden habe? 
 
 
Vorlesungsbesuch 
 
Weiß irgendjemand, ob ich die Japanischvorlesung erst ab dem zweiten Semester besuchen kann? 
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Praktika 
 
Müssen die Praktikumsverträge vom Tutor unterzeichnet werden, bevor sie beim Sekretär 
eingereicht werden? 
 
Weiß irgendjemand ob das Praktikum an der Fakultät durchgeführt werden kann? 
 
Brauchen wir für das zweite Semester ebenfalls Praktika? 
 
Welche Kapitel müssen wir für die Prüfung in Kulturkunde lernen? 
 
 
Stipendien 
 
Wo können wir mehr Informationen über Erasmus-Stipendien und andere Arten von Stipendien 
erfahren? 
 
Ich habe gehört, dass die Stipendien für Deutschland besser sind, kann mir irgendjemand nähere 
Informationen geben? 
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ANHANG 5 
 

ANHANG 5 
 

Der Fragebogen für die Studienanfänger 
 
 

1. Ist Ihnen die Initiative bekannt, dass Studienkollegen des zweiten Studienjahres Mentoren 
für die Studienanfänger sind? 
 

2. Was denken Sie im Allgemeinen über die Initiative? 
 

3. Was könnte verbessert werde? Was könnten Ihren Kollegen mehr/anders machen, um Ihnen 
mehr Unterstützung anzubieten? 
 

4. An wie vielen Treffen mit Mentoren aus dem zweiten Studienjahr haben Sie teilgenommen? 
Wenn Sie nicht teilgenommen haben, wie haben sie mit ihnen kommuniziert (E-Mail, 
Facebook etc.)? 
 

5. Wenn Sie nicht mit ihnen kommuniziert haben, war dies weil Sie keine Hilfe benötigt haben 
oder weil Ihnen die Initiative irrelevant erschien? 
 

6. Was waren die nützlichsten Informationen, die Sie bekommen haben? Von welcher 
Kategorie (Stundenplan, Credits, Stipendien, die interessantesten Freizeitorte in der Stadt 
etc.? 
 

7. Glauben Sie, dass solche Mentoren notwendig sind? Wenn es sie nicht gäbe, wenn würden 
Sie kontaktieren, um die gewünschten Antworten zu bekommen? 
 

8. Ein Blog wurde erstellt, um mit den Mentoren zu kommunizieren. Sind sie damit vertraut? 
Haben Sie eine Frage gepostet? http:///studentmentoring.wordpress.com 
 

9. Wie könnte diese Initiative besser gefördert werden? Wären Sie bereit, einen Beitrag dazu zu 
leisten? 
 

10. Wären Sie nächstes Jahr gerne ein Mentor für die Studienanfänger? Nennen Sie Argumente 
für Ihre Antwort. Wenn ja, welche Art von Beitrag würden Sie gerne leisten? 
 

  

http://studentmentoring.wordpress.com
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ANHANG 6 
 

 
ANHANG 6 

Der Fragebogen für die Studierenden im zweiten Studienjahr 
 
 

1. Sind Sie mit der Initiative vertraut, dass Studierende aus dem zweiten Studienjahr Mentoren 
für die Studienanfänger sind? 
 

2. Was denken sie insgesamt über die Initiative? 
 

3. Was funktioniert Ihrer Meinung nach gut? 
 

4. Was könnte verbessert werden? Was könnten Ihre Studienkollegen mehr/anders machen, 
um den Studienanfängern mehr Unterstützung zu bieten? 
 

5. Haben Sie sich dafür entschieden, Mentor zu werden? Liefern Sie Argumente für Ihre 
Antwort? 
 

 
Wenn Sie ein Studierendenmentor sind, werden Sie höflich ersucht, auch die folgenden Fragen zu 
beantworten: 
 

6. Wären Sie nochmals bereit als Mentor zu arbeiten? Liefern Sie Argumente für Ihre Antwort. 
 

7. Was waren die größten Schwierigkeiten auf die Sie gestoßen sind? 
 

8. Was würden Sie ändern in Bezug auf die Art und Weise, wie die Treffen mit den 
Studierenden im ersten Studienjahr stattgefunden haben und wie die Probleme anschließend 
behandelt wurden? 
 

9. Was waren die positiven Elemente dieser Erfahrung? 
 

10. Was war die interessanteste Frage, die Ihnen gestellt wurde? 
 

11. Was war die seltsamste Frage, die Ihnen gestellt wurde? 
 

12. Gab es irgendwelche Fragen, die Sie nicht beantworten konnten? Wenn ja, was haben Sie 
getan? 
 

13. Hat die Arbeit als Mentor alleine oder im Team stattgefunden? Wie funktioniert Ihrer 
Meinung nach Teamarbeit von Mentoren? 
 

14. Was könnte Sie für Ihre Studienkollegen aus dem ersten Studienjahr sonst noch tun? 
 

15. Welche Art von Problemen gab es in Bezug auf Teamkoordination? 
 

16. Welche Art von Unterstützung würden Sie gerne von den Mitarbeitern erhalten? 
  



 

20 
 

ANHANG 7 
 

ANHANG 7 
Die Analyse der Antworten aus den beiden Fragebögen 

 
 
Auf die Bitte, eine allgemeine Charakterisierung des Programms zur Verfügung zu stellen, 
reichten die Bewertungen der Mentoren und Mentees entweder von „nützlich“, 
„willkommen“ bis „interessant“ oder beruhten auf motivierten Aussagen wie: „Das 
Programm war nützlich, da es den Übergang von der höheren Schule zur Universität 
vereinfachte“; Es war eine positive Initiative, da sie half, neue Verbindungen zu schaffen“. 
 
Konkret unterstrichen die Mentees, dass das Mentorenprogramm ihnen auf mehrfache Art 
geholfen hatte: 

 Sie erhielten wichtige Informationen und Ratschläge über Prüfungen, Lehrer und 
Prüfungsabläufe, den Stundenplan und die Lernmethoden für die Prüfungen 

 Die Studierendenmentoren organisierten sich gut selbst (was die Kommunikation mit 
den Mentees betraf) 

 Die meisten Studierendenmentoren zeigten Initiative und waren richtig in die 
Aktivitäten eingebunden 

 Die Mentees konnten jemanden fragen, der zu Beginn des Studienjahres ähnliche 
Erfahrungen gemacht hatte 

 Es gab eine Internetgruppe, in der die Mentees jederzeit Fragenstellen konnten, und 
die Fragen wurden von den Mentoren prompt beantwortet, dies war sehr nützlich, 
da die Lehrer keine Zeit haben, jede einzelne Frage jedes Studierenden zu 
beantworten, und die Studienanfänger sich in den ersten Wochen an der Universität 
noch nicht zu fragen. 

 Die Mentoren borgten den Mentees einige der Unterlagen, die sie selbst zur 
Vorbereitung auf die Prüfung verwendet hatten 

 Die Mentoren, die sich freiwillig meldeten, um den Mentees zu helfen, stellten nur 
die erste Phase dessen dar, was sich die Mentees als langfristige Beziehung 
vorgestellt hatten: sollten weitere Fragen aufkommen, würden sie wissen, an wen sie 
sich wenden müssen 

 
Auch von den Mentees kamen einige Verbesserungsvorschläge, wie aus den Antworten auf den 
Fragebogen hervorgeht: 

 Mehr persönliche Treffen mit den Studierenden im zweiten Studienjahr: die Studierenden im 
zweiten Studienjahr sollten die Idee zur Organisation dieser Treffen haben, da die Mentees 
sonst nicht unbedingt den Mut dazu aufbringen, um ein solches Treffen zu bitten (Anm: 
Einige Mentees betonten, dass ihre eigene Einbeziehung intensiver und sinnvoller sein 
sollte); 

 Es wäre effizienter gewesen, wenn die Mentoren während der ersten zwei oder drei Wochen 
des akademischen Jahres mehr Treffen organisiert hätten. 

 Vorschläge bezüglich Übersetzungsbüros für Praktika wären sehr begrüßenswert. 

 Mehr Abwechslung bei den Sprachkombinationen der Mentoren, sodass präzisere Antworten 
formuliert werden können, wären willkommen, 

 Mehr Informationen über die Stadt und Empfehlung interessanter Orte wären ebenfalls sehr 
wertvoll 

 
Für die Mentoren könnten folgende positive Aspekte dieser Erfahrung aufgelistet werden 
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 Versuchen, anderen Studierenden zu helfen und sie zu ermutigen, und ihnen Selbstvertrauen 
zu geben, begleitet von einem „Wohlfühl“-Erlebnis 

 Anwendung der Informationen aus den Pädagogikvorlesungen auf die 
Kommunikationsstrategie, die bei den Studienanfängern angewendet werden 

 Kennenlernen neuer Leute und Gewinnen neuer Freunde 

 Übernahme von Aufgaben und Entwicklung von Verantwortungsgefühl 

 Die mit der Lösung der verschiedenen Arten der Mentees zusammenhängende Zufriedenheit 

 Entwicklung von Geschick bei der Erfassung von Informationen und Informationstalent 

 Lernen, anderen Menschen und ihren Problemen aufmerksamer zuzuhören 
 
Die Schwierigkeiten der Mentoren lassen sich auf folgende Hindernisse zusammenfassen, die 
überwunden wurden mussten: 

 Peer-to-Peer-Kommunikation mit den Studienfängern war nicht immer reibungslos 

 An passive und schüchterne Mentees war schwer heranzukommen 

 Mangel an Teilnahme in den persönlichen Treffen (gefolgt von Kritik, das es mehr solche 
Treffen geben sollte..) 

 Mangel an Interesse bei einigen Mentees 

 Mentoren geben den Mentees offenbar ähnliche aber nicht identische Informationen zum 
selben Thema zur Verfügung die irreführend sein können. 

 
Folglich konzentrierten sich die Verbesserungsvorschläge der Mentoren auf folgende Punkte: 

 Eine Möglichkeit sollte geschaffen werden, um die Studienanfänger stärker einzubinden 

 Ein informelles Treffen, bei dem alle gesellig beisammen und ohne Zeitzwang beisammen 
sein können, würde die Kommunikation verbessern. 

 Eine klarere Definition der Rolle des Mentoren-Koordinators 
 
 
Hinweis  
 
Mit einer Ausnahme würden die Mentoren des zweiten Studienjahres diese Erfahrung wiederholen, 
auch wenn sie zugaben, dass sie eine andere Strategie wählen und die Organisation ändern würden. 
 
Am wenigsten erwartet wurden folgende Fragen: 

 Wie viel kostet das Mittagessen in der Kantine? 

 Müssen wir als Übersetzer verpflichtende Praktika absolvieren? 
 
SWOT-Analyse 
 
Stärken:  

 Klare Ziele 

 Weniger  gehemmte Kommunikation aufgrund des ähnlichen Alters 

 Förderung der Einbeziehung der Studierenden in das Universitätsleben 

 Freiwillige Arbeit der Mentoren 

 Weniger Stress für Studienanfänger 
 
Schwächen:  
 

 Eine eingeschränkte Anzahl an persönlichen Treffen 

 Die Mentoren verloren zunehmen ihre Motivation oder beendeten ihre Tätigkeit sogar, wenn 
die Beziehung mit den Studienanfängern nicht nach ihren Erwartungen läuft 
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Chancen: 
 

 Erweiterung des Mentoring-Programms auf andere Institute der Universität 

 Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten der Studierenden 
 

Risiken: 
 

 Mangel an Interesse seitens der Mentees 

 Mentees stellen die Autorität des Mentors in Frage 

 Zu viel Mentoring, mit direkten Folgen für die Autonomie des Mentees 
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