
Mentee-Befragung 2018/19: Ergebnisse FB Biologie, Chemie, Pharmazie 
In dieser Fachbereichsauswertung sind alle abgegebenen Bewertungen aufgeführt. Als Vergleichswert ist (soweit sinnvoll) der aggregierte Wert für alle Fachbereiche
zusammen angegeben.

Zufriedenheit mit dem Mentoring
Im Folgenden geht es um Ihre Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten des Mentorings. Diese Angaben sind wichtig für die Weiterentwicklung des
Mentoringprogramms und ein wichtiges Feedback für Ihren Mentor/Ihre Mentorin. Bitte versuchen Sie, jede Frage zu beantworten.

Im Allgemeinen war ich mit der Zusammensetzung meiner Mentoringgruppe
zufrieden.

Ich würde das Mentoring-Programm auf jeden Fall weiterempfehlen.

Meine Erwartungen an das Mentoring-Programm wurden erfüllt. Im Allgemeinen war ich mit den Mentoring-Treffen zufrieden.

Die Themen in den Mentoring-Gruppen waren in ausreichendem Maße am
Bedarf der TeilnehmerInnen orientiert.

Die Mentorin/der Mentor ging auch auf aktuelle Probleme der
TeilnehmerInnen ein.

Der Mentor/die Mentorin war gut auf die Mentoring-Treffen vorbereitet. Die Mentoring-Treffen waren im Allgemeinen gut strukturiert und informativ.

Der Mentor/die Mentorin erreichte, dass sich die meisten Studierenden aktiv
an den Mentoring-Treffen beteiligten.

Auch außerhalb der Gruppentreffen gab es die Möglichkeit, den Mentor/die
Mentorin zu kontaktieren.
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Studiums- und personenbezogene Angaben

Der Mentor/die Mentorin versuchte stets auch außerhalb der Treffen,
möglichst schnell auf Anfragen der Mentees zu antworten.

Ich war mit meinem Mentor/meiner Mentorin zufrieden.

Ich hätte lieber mit einem anderen Mentor/einer anderen Mentorin gearbeitet.

Im Folgenden möchten wir Sie um einige Angaben zu Ihrer Person bitten. Diese Informationen sind sehr wichtig, um die Heterogenität der Studierendenschaft bei der
Weiterentwicklung der Maßnahmen berücksichtigen zu können. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden diese Angaben NICHT an Ihre/n Mentor/in
zurückgemeldet.

Welchem Fachbereich gehören Sie an?
A  Biologie, Chemie, Pharmazie (176)
B  Erziehungswissenschaft und Psychologie (inkl. Grundschulpädagogik) (0)
C  Geowissenschaften (0)
D  Geschichts- und Kulturwissenschaften (0)
E  Mathematik und Informatik (0)
F  Philosophie und Geisteswissenschaften (0)
G  Physik (0)
H  Politik- und Sozialwissenschaften (0)
I  Rechtswissenschaft (0)
J  Wirtschaftswissenschaften (0)
K  Veterinärmedizin (0)
L  Dahlem School of Education (0)

In welchem Fachsemester Ihres jetzigen Studienganges befinden Sie sich?

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

In welchem Land sind Ihre Eltern sowie Sie selbst geboren?
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Angaben zur Organisation und den Inhalten des Mentorings

1. Elternteil 2. Elternteil

Sie selbst In welchem Land haben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben?

Sonstiges-Antworten

• Australien
• Frankreich
• Griechenland (3 Mal)
• - Indonesien
• Iran
• Spanien
• UK
• Vereinigte Arabische Emirate

Hat eines Ihrer Elternteile (oder auch beide) einen Hochschulabschluss?

Wie viele Mentoring-Treffen fanden bisher insgesamt statt? An wie vielen Treffen davon haben Sie teilgenommen?

Werden noch weitere Mentoring-Treffen stattfinden?
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Freitextkommentare
[b]Studiums- und personenbezogene Angaben[/b] 

[b]Möglichkeit zu weiteren Kommentaren und Anregungen zum Mentoringprogramm[/b] 

Im Folgenden bitten wir Sie um eine Einschätzung der Praxisrelevanz der im Rahmen des Mentorings behandelten Inhalte.

Die behandelten Inhalte kann ich gut auf meine eigene Studiensituation
beziehen.

Ich denke, dass die im Mentoring behandelten Inhalte eine hohe Relevanz für
mein eigenes Studium haben.

Die behandelten Inhalte sind sehr hilfreich für mich, um mein Studium
erfolgreich bewältigen zu können.

Gibt es Themen bzw. Inhalte, die im Mentoring nicht behandelt wurden, die
Sie aber persönlich als wichtig empfinden?

Bitte tragen Sie unten in die Leerzeile das Jahr Ihrer Geburt ein.

• 1979
• 1982
• 1986
• 1991 (2 Mal)
• 1993
• 1994 (6 Mal)
• 1995 (4 Mal)
• 1996 (8 Mal)
• 1997 (11 Mal)
• 1998 (22 Mal)
• 1999 (42 Mal)
• 2000 (53 Mal)
• 2001 (3 Mal)
• 2002

Nun haben Sie hier noch die Möglichkeit, uns ein über Ihre Einschätzungen in den standardisierten Fragen hinausgehendes Feedback zu dem von Ihnen
besuchten Mentoring zu geben:

• - alles super, schnell, zuverlässig, informativ und an Erstis angepasst
• bei Prüfungsvorbereitung eher aufbauende Worte als Kritik; die meisten wissen selbst, wo ihre Schwachstellen liegen
• -Bester Tutor ever!
• -bist ganz und bemühst dich wirklich uns zu helfen

-Bis jetzt war jede Sitzung wichtig bis sinnvoll
• -Danke [XY] für alles! =)

-Ich bin mit allem mehr als zufrieden. Die anderen Mentorin/nen sollten sich eine Scheibe von dir abschneiden. Danke.
• -Der Mentor war sehr engagiert, ist auf alle Fragen eingegangen, war sehr respektvoll uns gegenüber.
• -Die beste Mentorin!
• -Die Fragen auf diesen Bogen waren sehr oft wiederholt.

-Aber die Mentoringtreffen waren sehr gut.
• -Die Treffen sind immer gut strukturiert und schön gestaltet! Und es wird immer darauf geachtet, dass so viele wie möglich Zeit haben.
• -Es freut mich, dass es jemand immer zu helfen bereit ist.
• -Es hat sehr viel Spaß mit unserer tollen Mentorin [XY] gemacht und wir sind eine sehr sich gegenseitig unterstützende Gruppe gewesen.
• -Es war sehr gut, dass wir eine Abstimmung zu den behandelten Themen gemacht haben. Mentorin hat uns immer etwas zu essen mitgebracht, was sehr nett war! 

Sie war immer sehr motiviert und hilfsbereit!
• -Fand`s sehr nice und hat mir sehr gut geholfen. :)
• -Ich fand das Mentoring super hilfreich und fühle mich sehr gut begleitet!

-Meine Mentorin ist sehr hilfsbereit und ich hab das Gefühl mich bei Fragen und Problemen an sie wenden zu können.  
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[b]Angaben zur Organisation und den Inhalten des Mentorings[/b] 

Vielen Dank!

 Legende 

• -Ich fand es besonders gut, dass der Mentor selbst erst im 3. Semester ist, da er sich noch gut ans 1. Semester erinnern kann.
• -Ich war/ bin mit dem Mentoring-Programm sehr zufrieden.

-Ich hatte viele Fragen und habe tolle Hilfe erhalten!
• -Ich war sehr mit meinen Mentorinnen zufrieden! Einerseits weil sie sehr nett waren, gut vorbereitet und natürlich Süßigkeiten hatten (hehe!), aber eher weil sie gut

auf unsere Probleme eingehen konnten, hauptsächlich weil sie in derselben Lage waren!
• -immer erreichbar gewesen bei etwaigen Problemen und Fragen –> sehr hilfreich
• -kleine Snacks waren toll

-alle freundlich
-leider manchmal zu spät, frühere Treffen (Uhrzeit) wären supi!

• -konnte nicht immer kommen, weil ich arbeiten musste
• -Man merkt wie sehr unser Mentor sich bemüht jedes Treffen nicht nur inhaltlich sondern auch atmosphärisch so angenehm wie möglich zu gestalten.
• -Max war sehr engagiert auch auf persönliche Probleme einzugehen.

-Ich hätte auch gerne offen über ev. Überforderungen/ Unsicherheiten zur Studienwahl und der Organisation gesprochen.
-Mir hat das Mentoring deutlich meinen Uni-Start erleichtert, vielen Dank.

• -Mentoringprogramm ist sehr hilfreich, um die Universität kennenzulernen sowie in das Leben an der Uni rein zu kommen
• Mentoring sehr gut strukturiert; relativ geringe Teilnahme der Studenten am Mentoring ein Nachteil (bei angesprochenen Problemen teils schwierig zu beurteilen, ob

diese "persönlich" sind oder aber verbreitet Probleme darstellen)
• -Mentorin war immer sehr motiviert dabei

-Sie hat uns auch motiviert an dem Mentoring-Treffen teilzunehmen (Kekse) =)
-Kommilitonen aus anderen Gruppen waren neidisch

• -Sehr zufrieden!
• -übersichtliche Präsentation und Bereitstellung der Folien

-Hilfsbereitschaft auch außerhalb der Mentoringtreffen über Whatsapp
-Teilen eigener Erfahrungen zu jedem Thema

• -Verbesserungsvorschlag auf Seite 1 genannt.
-Lob: sehr netter Mentor

• War alles super und hilfreich!
• -war eine sehr nette Runde, kompetenter Mentor

-etwas mehr über Wohnungssuche wäre gut gewesen
• - weiter so

Falls Sie die vorherige Frage mit „Ja“ beantwortet haben, bitte nennen Sie kurz die Themen/ Inhalte, die Sie im Mentoring vermisst haben.

• -(ERASMUS etc.)
• -ABV & Ausland
• Ausland - kommt nach Stipendium
• -Colloquium
• -ev. Überforderungen/ Unsicherheiten, die das Studium betreffen

–> wurde schon in Teilen durch Vor-und Nachbereitung d. Vorlesungen behandelt
• -Freizeit-Zeitmanagement
• Klausuren
• -Liebe 
• mehr Übung von Prüfungssituationen (eventuell auch schriftlich)
• -Mentoring wäre auch hilfreich vor dem Beginn des Studiums. Also damit Info für Anmeldung etc. bekommt. Ich weiß es würde schwer sein, aber man könnte 1 Tag

oder vor dem Semesterbeginn Anfang
• -umgehen mit Stress
• -vielleicht mehr inhaltliche Tipps zu den Basismodulen ( in anderen Mentoring-Gruppen wurden z.B. Tipps für Biochemie gegeben)
• -Zeit managieren 
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