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eingebunden . Die Reflexion wirkt damit deutlich i.iber 
die Gesprache hinaus und fordert in den geschilderten 
Fallen eine generell reflektiertere Haltung dem eigenen 
Tun gegeni.iber. 
lnwieweit die Studienreflexion zu den weiteren Zielen , 
die Qualitat der studentischen Leistungen zu steigern 
(d) , . die Studienabbrecherquotezu sen ken (e) und die 
Wettbewerbsfahigkeit der Universitat zu starken (f) bis
her erfolgreich beitragen konnte, kann zum gegenwarti 
gen Zeitpunkt noch nicht fundiert bewertet werden .l 

5. Ausblick 
Nach sechs Semestern (Stand Dezember 2014) hat sich 
die College-Studienreflexion an der Leuphana Univer
siti:i,t Luneburg etabliert. Auf Basis von ersten Evaluatio 
nen von Studierenden und Dozentlinnen lassen sich 
durchgangig positive Ri.ickschli.isse in Bezug auf die Pro
grammausgestaltung und den Verlauf ziehen . Die bishe
rigen Erhebungen haben gezeigt, dass bereits drei der 
sechs mit dem Programm verbundenen Ziele erreicht 
werden konnten. Weitere Evaluationen werden Klarheit 
dari.iber bringen, ob das Programm allen Zielsetzungen 
gerecht wird und an welchen Stellschrauben auch in Zu
kunft nachjustiert werden muss. 
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nDas lnterkulturelle Mentoring 
der Universitit Osnabriicku -
ein Beispiel fiir eine universitire 
I nternationalisierungsma8nahme 

lnternationalisierung wird fOr deutsche Hochschulen 
immer wichtiger. Die Realitat zeigt aber, dass Bildungs
auslander/innen mit vielen Schwierigkeiten umgehen 
mOssen. Der vorliegende Artikel beschreibt ein Mento
ring-Programm fOr internationale Studierende an der 
Universitat OsnabrOck. Das Programm leistet einen Bei
trag zur lnternationalisierung der Universitat und soli 
die Attraktivitat des Bildungsstandortes im internationa
len Vergleich steigern. Ziel ist dabei, die Integration der 
internationalen Studierenden in die neue kulturelle Um
gebung zu ford ern und durch die Betreuung und Beglei
tung einen positiveren Studienverlauf zu begOnstigen. 
Neben der konkreten Ausgestaltung des Programms 
werden Herausforderungen und Chancen sowie Ergeb
nisse der Evaluation beschrieben. Entsprechend konnen 
andere Hochschulen und lnstitutionen ein umfassendes 
Bild der MaBnahme gewinnen und erhalten erste ldeen 
fOr eine mogliche Obertragung des Programms. 

1. Einfuhrung 
,Alles, was am Anfang neu und fremd war, hat sich in 
Erfahrung verwandelt. Das Mentoring hat diesen 
Weg schoner und einfacher gemacht." (Ernesto aus 
Chile, internationaler Studierender an der Universitat 
OsnabrOck) 

Globalisierung und lnternationalisierung spielen nicht 
nur in der Wirtschaft eine ma~gebende Rolle (Gotze/ 
Lang 2009), sondern auch in den universitaren Einrich
tungen (Schumann 2007). So tragt die Globalisierung 
dazu bei, dass deutsche Hochschulen im Wettstreit mit 
den besten Hochschulen anderer Lander konkurrenz
fahig bleiben mussen . Durch effektive lnternationalisie
rungsstrategien der Hochschulen kann Deutschland als 
Wissensstandort die lnternationalitat der Forschung und 
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Lehre anreichern und von ihr nachhaltig profitieren. 
Dabei ist Deutschland nach den USA, Gro~britannien 
und Australien weiterhin eines der beliebtesten Gastlan
der fur auslandische Studierende (Burkhart et al. 2014) . 
Allerdings zeigen deutschlandweite Statistiken uber die 
Qualitat und den Studienverlauf des Auslanderstudiums, 
dass nur ein Drittel der auslandischen Studienanfanger/
innen an der Hochschule ihren Abschluss tatsachlich 
auch absolviert (Heublein et al. 2004) . Wenn deutsche 
Hochschulen im internationalen Wettbewerb weiterhin 
attraktiv bleiben wollen, dann sollten sie diesem Zu
stand entgegenwirken . Als Einflussfaktoren auf den 
mangelnden Studienerfolg werden oft ein uni.ibersichtli
cher Aufbau und ein geringer Strukturierungsgrad der 
Studiengange, fehlende Betreuungs- und Orientierungs
leistungen der Hochschule und unzureichende didakti
sche Lehrqualitat genannt (Heublein et al. 2004) . 
Aktuelle Untersuchungen des Hochschul-lnformations
Systems (HIS; Heublein et al. 2012) aus dem Jahr 2012 
im Auftrag des DAAD zeigen einen Ruckgang der Studi
enabbruchquote der Bildungsauslander/innen von 65% 
auf 50% uber aile Hochschularten und Fachergruppen 
hinweg. Dieser Ruckgang des Studienabbruchs bei Bil
dungsauslander/innen urn 15 Prozentpunkte wird auf 
die Umstellung der Studiengange auf Bachelor-Master
Strukturen zuruckgefuhrt (Heublein et al. 2012). Trotz 
des positiven Verlaufs bleibt die Studienabbruchquote 
der Bildungsauslander/innen im internationalen Ver
gleich in Deutschland hoch (Heublein et al. 2012) . Als 
mogliche Ursache fuhrt die HIS-Studie auf, 

, ... dass es den deutschen Hochschulen noch unzurei
chend gelingt, auf die unterschiedlichen Vorausset
zungen der Bildungsauslander und die sich daraus er
gebenden lntegrationsprobleme zu reagieren. Insbe
sondere bildungskulturelle Differenzen, die zwischen 
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deutschen Studierenden und Bildungsauslandern be
stehen, dilrften filr den geringen Studienerfolg unter 
den Bildungsauslandern verantwort/ich sein" (Heub
lein et al. 2012, S. 35). 

Vor diesem Hintergrund und um die Attraktivitat des 
Bildungsstandortes Osnabruck zu steigern, wurde das 
.,lnterkulturelle Mentoring der Universitat Osnabruck" 
(.,imos") im Jahr 2008 ins Leben gerufen. 

2. lnterkulturelles Mentoring an der 
Universitat OsnabrOck 

In vielen Unternehmen hat sich das Konzept des Mente
rings inzwischen zu einem festen und effektiven Instru
ment der Personalentwicklung etabliert (Voigt 2013). 
Mentoring-Programme werden in der betrieblichen Pra
xis eingesetzt, um einerseits Wissen zu transferieren und 
andererseits organisationale Integration zu ford ern 
(Schmid/Haasen 2011) . Mentoring ist ..... die Tatigkeit 
einer erfahrenen Person (Mentor/in), die ihr fachliches 
Wissen oder ihr Erfahrungswissen an eine unerfahrenere 
Person (Mentee) weitergibt" (ebd ., S. 10) . Das lnterkul
turelle Mentoring .,imos" richtet sich an Bildungsauslan
der/innen, die an der Universitat Osnabruck ihren Ab
schluss anstreben. Das Programm verbindet sowohl In
tegrations- als auch BetreuungsmaBnahmen miteinander 
und versucht so, den von Heublein et al. (2012) identifi
zierten Problembereichen entgegenzuwirken . Die kon
kreten Ziele des ,.imos" sind eine bessere Betreuung der 
Bildungsauslander/innen und eine schnelle Integration 
in ihre neue kulturelle Umgebung, um ihnen einen rei
bungslosen Studienverlauf und einen erfolgreichen Stu
dienabschluss zu ermoglichen. 

2.1 Konkrete Ausgestaltung 
Organisationale Einbettung und Projektleitung 
Das ,.imos" ist nach den Kriterien von Schmid und Haa
sen (2011) ein formelles Mentoring-Programm . Das 
heiBt, dass eine Projektleitung fur optimale Rahmenbe
dingungen sorgt, damit das Programm erfolgreich ver
lauft. Sie wahlt geeignete Mentor/innen1 und bildet sie 
aus . Ebenso fuhrt sie das Matching von Mentor und 
Mentee durch und sichert die Qualitat des Projekts . Der 
Vorteil eines formellen Mentorings ist eine zentrale Ko
ordinationsstelle, die als Ansprechpartnerin fungiert und 
uber aile Ablaufe und Prozesse informiert ist. Nach 
Schmid und Haasen (2011) handelt es sich beim .,imos" 
zudem um einen internen Mentoring-Ansatz, da es hier 
eine Beschrankung der Teilnehmer/innen auf Studieren
de der Universitat Osnabruck gibt. Als Vorteil eines in
ternen Mentoringi:..Ansatzes ist zu sehen, dass die Men
toren die Struktu'ren der Universitat gut kennen und sich 
im gleichen Umfeld wie ihre Mentees bewegen. Auf 
diese Weise bringen sie mehr Verstandnis fur ihre Men
tees auf und konnen ihre eigenen Erfahrungen weiterge
ben (vgl. auch Schmid/Haasen 2011 ). 

Finanzierung 
Um ein Mentoring-Projekt aufzubauen und zu etablie
ren, braucht es eine Art Heimatinstitut, durch welches 
das Projekt fachlich und finanziell unterstutzt wird. Beim 
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.,imos" ist dies das Fachgebiet der Arbeits- und Organi
sationspsychologie des lnstituts fur Psychologie . Da das 
Fachgebiet nur eine limitierte Unterstutzung bieten 
kann, ist das Projekt uberdies auf zentrale Beitrage der 
Universitat angewiesen. So wird das .,imos" noch bis 
zum 30. April 2016 aus zentralen Studienbeitragen bzw. 
seit ihrer Abschaffung durch Studienqualitatsmittel fi
nanziert. lnternationalisierung an den Universitaten 
wird zwar als wunschenswert angesehen, da es aber 
nicht zu den zentralen Geschaftstatigkeiten gehort, kann 
eine finanzielle UnterstUtzung des Mentoring-Projekts 
durch zentrale Mittel erst nach Deckung der Kosten des 
universitaren Kerngeschafts erwartet werden . Um auch 
mit geringen Ressourcen arbeiten zu konnen, ist es 
daher zu empfehlen, die konkreten Projektschritte und 
-aufgaben zu standardisieren und zu manualisieren. 
Weiter ist es empfehlenswert, sich fUr Fordermittel und 
-preise zu bewerben, die durch Forderorganisationen 
wie beispielsweise dem Deutschen Akademischen Aus
landsdienst (DAAD) regelmaBig ausgeschrieben werden . 
So wurde das .,imos" beispielsweise in den Jahren 2010-
2012 durch Fordergelder des Programms PROFIN, 
einem Programm des DAAD zur Forderung der Integra
tion von auslandischen Studierenden, unterstUtzt . 

Aufgaben der Projektleitung 
Die Projektleitung bzw. -koordination ist Dreh- und An
gelpunkt des .,imos". Zu den Aufgaben der Projektlei
tung zahlen die Sicherstellung der Finanzierung des Pro
jekts, die Akquise der Bildungsauslander/innen als Men
tees und der deutschen Studierenden als Mentoren, die 
Planung der Ausbildungsblocke und der dazu gehorigen 
Seminare und Veranstaltungen, die Planung und Koordi
nation der semesterbegleitenden Programme, die Be
treuung der Teilnehmer/innen (Mentoren und Mentees) 
sowie schlussendlich die Evaluation sowohl der spezifi
schen Veranstaltungen als auch des Projektes generell. 
Ein Aufwand, der sich unbedingt lohnt, ist die Durch
fuhrung von Supervisions- und Einzelgesprachen fUr die 
Teilnehmer/innen, da die meisten Probleme und 
Schwierigkeiten nur in direkten Gesprachen angespro
chen werden. Fur die studentischen Mentoren sind Su
pervisionsgesprache verpflichtend und bieten Raum fUr 
die Reflektion des Mentoring-Programms und ihre Rolle 
als Mentor. Bei diesen Gesprachen ist es vorteilhaft, dass 
die Projektleitung, die hier als Supervisor/in und als Ge
sprachsleiter/in agiert, eine psychologische oder 
padagogische Fachkraft ist, da das Problemspektrum 
von Heimweh uber Kommunikationsschwierigkeiten bis 
hin zu Zeitmanagement reichen kann. 

2.2 Mentee-Mentoren-Struktur 
Die Mentees sind Bildungsauslander/innen, die in Os
nabruck ihren Abschluss anstreben. Sie werden durch 
E-Maii-Anschreiben und Flyer, aber vor allem mittels ln
foblattern in den .,Welcome Mappen" des akademi
schen Auslandsamts der Universitat Osnabruck (AAA), 
geworben. Den Mentees wird durch den studentischen 
Mentor ein .,professioneller" Freund bzw. eine .,profes-

l 1 lm Folgenden werden die Begriffe Mentor und Mentee sowohl fur die 
weibliche als auch fur die mannliche Form benutzt. 
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sionelle" Freundin fur einen bestimmten Zeitraum zur 
Seite gestellt, um sie personlich zu beraten und zu be
gleiten. Ebenso ist damit gewahrleistet, dass sie bei psy
chosozialen Problemen einen ersten Ansprechpartner 
haben. Durch ihren studentischen Mentor konnen sie 
neue Netzwerke aufbauen und sich schneller in ihrer 
neuen kulturellen Umgebung integrieren. Die wichtig
sten Kriterien zur Auswahl der studentischen Mentoren 
sind dabei die einjahrige Teilnahme am Programm, die 
Bereitschaft zur Obernahme von bis zu drei auslandi
schen Mentees sowie die Verpflichtung zur Teilnahme 
an den Veranstaltungen des Ausbildungsblocks . Das 
.,imos" bedient sich der Triaden-Konstellation. Das be
deutet konkret, dass sich die studentischen Mentoren in 
Triaden zusammenfinden und uber den gesamten Zyklus 
zusammen bleiben. In ihrer Triade konnen sich die Men
toren uber ihre Erfahrungen mit ihren Mentees unter
einander austauschen und in schwierigen Situationen 
gegenseitig unterstutzen und helfen. Durch diese lnter
visionen in Form von Reflexion in Kleingruppen wird zu
satzlich die Qualitatssicherung des Projekts gefordert . 
Bei fachspezifischem Betreuungsbedarf wird den Men
tees zusatzlich ein wissenschaftlicher Mentor zur Seite 
gestellt. Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen aus den je
weiligen Fachbereichen der Universitat Osnabruck bil
den den Pool der wissenschaftlichen Mentoren. Durch 
sie erfolgt eine fachspezifische Beratung, und sie helfen 
den Mentees, ihre eigenen Starken und Entwicklungs
potenziale zu entdecken. 
Die Mentees konnen zudem noch jederzeit auf die Pro
jektleitung zukommen. Die Projektleitung ist die oberste 
lnstanz und ihr Beratungseinsatz kann insbesondere 
dann sinnvoll sein, wenn weder studentische noch wis
senschaftliche Mentoren den Mentees weiterhelfen 
konnen. Auf diese Weise konnen die Probleme der Bil
dungsauslander/innen von drei Seiten (Projektleitung, 
studentischer Mentor und wissenschaftlicher Mentor) 
aufgefangen werden. 
Die Akquise der Teilnehmer/innen ist unterschiedlich 
gestaffelt. So muss sichergestellt werden, dass die stu
dentischen Mentoren ein Semester vor Ankunft der Bil
dungsauslander/innen geworben, ausgewahlt und aus
gebildet werden . Die Akquise geschieht durch Rund
mails uber Verteiler der Fachschaften, Flyer in den Men
sen der Universitat Osnabruck, Werbung auf der pro
jekteigenen lnternetseite sowie uber die Lern- und 
Kommunikationsplattform Stud.IP. Die wissenschaftli
chen Mentoren werden aile ein bis zwei Jahre durch E
Maii-Anschreiben geworben und kommen bei Zusage in 
den .,imos"-eigenen Pool an wissenschaftlichen Mento
ren. Das Matching von Mentor und Mentee erfolgt 
durch die Projektleitung und findet direkt nach der An
meldung der Bildungsauslander/innen statt. Dabei wer
den beispielsweise angegebene Vorlieben, lnteressen 
und Ziele der Mentees und Mentoren verglichen. Auch 
Wunsche bezuglich des Alters, des Geschlechts und der 
Herkunft werden berucksichtigt. So wird eine moglichst 
optimale Zuordnung von Mentor und Mentee ange
strebt, um eine gute Ausgangsvoraussetzung fUr die 
Mentor-Mentee-Beziehung herzustellen. 
Bislang konnten 203 auslandische Vollzeitstudierende 
im lnterkulturellen Mentoring-Programm von der Be-
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treuung durch 115 studentische und 31 wissenschaftli
che Mentor/innen profitieren . Auffallend positiv dabei 
ist, dass aile an der Universitat Osnabruck vertretenen 
Fachbereiche in dem Programm vertreten sind und im 
Gesamtverlauf die Zahl der Teilnehmenden auf studen
tischer Seite steigt. 

2.3 Motivationsmanagement im interkulturellen Menta
ring 
Wahrend die Mentees aus aller Welt eine groBe Berei
cherung fur das universitare Leben und das .,imos" dar
stellen, bedeutet die Vielfalt an verschiedensten Kultu
ren fur die Mitarbeiter/innen und Mentoren des .,imos" 
aber auch eine Anforderung an deren interkulturelle 
Kompetenzen. Der interkulturelle Aspekt und eine groBe 
Anzahl verschiedener Herkunftskulturen konnen die Ar
beit mit den Mentees zum Teil erschweren. So haben 
viele nichteuropaische Kulturen beispielsweise haufig ein 
anderes Zeit- und VerantwortungsgefUhl sowie andere 
Einstellungen zum Studieren und zur Zukunftsplanung. 
Daher kann es oftmals schwierig sein, die Bildungsaus
lander/innen zur regelmaBigen Teilnahme an den ver
pflichtenden Seminaren zu motivieren. Um die Teilneh
merzahl an den Ausbildungsblocken und semesterbe
gleitenden Programmen zu erhohen, hat die Projektlei
tung des ,.imos" verschiedene MaBnahmen eingefUhrt . 
Den Mentees wird seit dem Jahrgang 2012/2013 nun 
auch ein Zertifikat bei dem Besuch von mindestens 2/3 
der verpflichtenden Veranstaltungen in Aussicht gestellt. 
Weiter wird den Mentoren ihre Vorbildfunktion fUr ihre 
Mentees und die Verantwortung kommuniziert, diese 
an die Begleitprogramme und Seminare zu erinnern . Die 
einzelnen Mentees werden direkt angeschrieben und 
angesprochen sowie durch Mitteilungen in sozialen 
Netzwerken erinnert (Facebook-, universitatsinterne 
Stud .IP-Gruppe) . Daruber hinaus wird versucht, die Ver
anstaltungen an die Wunsche und ldeen der Teilneh
mer/innen anzupassen. Insbesondere die Moglichkeit, 
viel uber die eigene Kultur berichten zu konnen , hat sich 
bislang als erfolgreich erwiesen. Um schlieBiich die Bin
dung der Mentees an ihre individuellen Mentoren, wel
che meist sehr gut ausgepragt ist, durch eine positive 
Bindung an das Projekt allgemein zu erganzen, wurde im 
Wintersemester 2014/2015 eine telefonische Mentee
Betreuung vonseiten der Projektleitung eingefUhrt. 
Hierbei wird einmal im Monat telefonisch nachgefragt, 
wie es den Mentees geht und ob sie weitere UnterstUt
zung benotigen. Der lnhalt dieser Gesprache reicht von 
einem kurzen Small-Talk bis hin zum emotionalen Bei
stand bei Heimweh oder Prufungsvorbereitung. 
Um Mentoren zu gewinnen, die sich fur zwei Semester 
zur Teilnahme an diesem doch anspruchsvollen und ?eit
intensiven Programm verpflichten, wirbt das Projekt mit 
interkulturellen Weiterbildungsmoglichkeiten, einer le
benslauftauglichen Teilnahmebescheinigung sowie den 
vielen Moglichkeiten der interkulturellen Begegnung. 
Durch Beispiele und Berichte wird zudem ein moglichst 
realistisches Bild der Anforderungen und Chancen als 
Mentor aufgezeigt, um einer hohen Ausfallquote aufsei
ten der Mentoren im Laufe des Programms entgegenzu
wirken. Diese MaBnahmen scheinen zu funktionieren, 
da bislang genug Mentoren rekrutiert wurden und kein 
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Mentor vorzeitig aus dem Programm ausgeschieden ist. 
Weiterhin besteht ab dem Mentoren-Jahrgang 2013/ 
2014 erstmalig die Mi:iglichkeit, Leistungspunkte fur 
Schlusselqualifikationen gutgeschrieben zu bekommen. 

3. Ablaut 
Das ., imos" erstreckt sich uber zwei Semester, wobei un
terschiedliche inhaltliche Schwerpunkte in den jeweili
gen Semestern gesetzt werden . Wahrend im ersten Se
mester die Ausbildung der Mentoren stattfindet, erfolgt 
im zweiten Semester die Betreuung der Mentees. Das 
Programm beinhaltet sowohl die Ausbildung der wissen
schaftlichen Mentoren als auch die der studentischen 
Mentoren. Sie startet ein Semester vor Ankunft der Bil
dungsauslander/innen und wird wahrend der Betreuung · 
der Mentees fortgefuhrt . 
Die wissenschaftlichen Mentoren werden durch ein be
gleitendes Handbuch mit Methoden zur konstruktiven 
Studiengestaltung, zum Zeitmanagement sowie zur Re
flexion der eigenen Starken und Schwachen auf ihre Auf
gabe vorbereitet . Daruber hinaus steht ihnen die Pro
jektleitung jederzeit bei Fragen und Problemen als An
sprechpartner zur Seite . Die wissenschaftlichen Mento
ren werden nach Bedarf der auslandischen Studierenden 
akquiriert. Da die wissenschaftlichen Mentoren Mitar
beiter/innen der Universitat sind und nur uber geringe 
ze itliche Ressourcen verfugen, ist deren Ausbildungsauf
wand so gering wie ni:itig gehalten, um so die Wahr
scheinlichkeit einer Teilnahme zu erhi:ihen . 
Die Ausbildung der studentischen Mentoren setzt sich 
im ersten Semester aus drei Bli:icken zusammen. lm er
sten Workshop geht es primar um das gegenseitige Ken
nenlernen und das Eingehen auf Erwartungen und Be
furchtungen aufseiten aller Projektbeteiligten. Die bei
den folgenden Workshops fokussieren die Reflexion der 
eigenen kulturellen Pragung und den Umgang mit frem
den Kulturen . Hierbei steht in der zweiten Veranstal
tung China im Zentrum , da laut der Statistik der interna
tionalen Studierenden an der Universitat Osnabruck 
(StudiOS, 2013) China beim Ranking der Top 10 der 

wogenen Kombination von Beratungskompetenzen 
sowie der Verm ittlung interkultureller Kompetenzen zu
sammensetzt. 
lm zweiten Semester finden gemeinsame Veranstaltun
gen mit Mentoren und Mentees statt, die dazu dienen, 
die interkulturelle Verstandigung direkt in die Praxis um
zusetzen. Ziel ist es, falsche Vorstellungen und Wissen 
uber Deutschland und auch andere Kulturen bewusst zu 
machen und Verstandnis fUr kulturelle Vielfalt zu schaf
fen. Oberdies erfolgt ein Workshop zum Thema ., Wis
senschaftliches Arbeiten", der sich nur an die Mentees 
richtet und ihnen in einem sicheren Rahmen die Mi:ig
lichkeit bietet, Fragen zu stellen und konkrete Probleme 
zu bearbeiten. Abgerundet wird das Programm durch 
Freizeitaktivitaten und ein studienbegleitendes Rah
menprogramm. Die Idee dahinter ist, dass die Mentees 
ihre Netzwerke erweitern, indem sie sich informell und 
in nicht-universitaren l<ontexten mit anderen Studieren
den austauschen. 

4. Evaluation 
Fur ein erfolgreiches und anerkanntes universitares 
Mentoring-Programm ist es unerlasslich, dieses regel
maBig zu evaluieren . Nicht nur die Finanzierung kann 
somit gerechtfertigt, sondern es ki:innen auch Erfolge 
dokumentiert und Anderungsbedarffestgestellt werden . 
Seit Beginn der konkreten Umsetzung des Mentoring
Programms (WS 09/1 0) werden die Evaluationen beglei
tend zum Projekt durchgefUhrt . Seitdem zeigen sich in 
der Auswertung der Fragen zur allgemeinen Zufrieden
heit und zur persi:inlichen Nutzlichkeit des gesamten 
Programms konstant positive Werte (siehe Abbildung 1) . 
Daruber hinaus geht es in der Evaluation auch um ein
zelne Aspekte des Programms. So erfolgt nach jeder 
Pflichtveranstaltung eine veranstaltungsspezifische Eva
luation . Auf Basis der Evaluationen wird dementspre
chend die Ausbildung der Mentoren kontinuierlich opti
miert und das Angebot von Workshops und Aktivitaten 
fur die Bildungsauslander/innen starker an die bestehen
den Bedurfnisse angepasst . 

Herkunftslander der 
internationalen Stu- Abbildung 1: Zufriedenheit der Teilnehmer und persi:inlicher Nutzen fur die Teilnehmer von 

1 = trifft gar nicht zu bis 6 trifft sehr zu. Die Datenerhebung des Durchgangs 
14/15 ist noch nicht abgeschlossen 
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lnsgesamt zeigen die bisherigen Evaluationen und 
mundlichen Ruckmeldungen, dass sowohl die Mentees 
als auch die Mentoren vom Projekt profitieren und es 
weiterempfehlen wurden. So schreibt beispielsweise die 
internationale Mentee Madu aus Peru: .,lch mi:ichte 
jedem Studienanfanger empfehlen, uber das Mentoring 
einen guten Einstieg in den doch schwierigen Anfang 
des Studiums zu fin den" . 
Spezifischer wird in der Evaluation darauf eingegangen , 
ob das lnterkulturelle Mentoring dabei geholfen hat, mit 
den Herausforderungen des Lebens in einer neuen Kul 
tur zurechtzukommen und sich in die deutsche Kultur zu 
integrieren, um so den Start ins Studium in Deutschland 
zu erleichtern . Das intensive l<ennenlernen einer neuen 
Kultur und der damit verbundenen Sichtweisen be
schreiben Mentees und Mentoren als eine sehr wertvol 
le Erfahrung . .,lch denke, das Programm ist sehr interes
sant, vor allem fUr diejenigen, die gerade ihr neues 
Leben in Deutschland beginnen und fur die Deutschland 
wie eine neu zu entdeckende Welt erscheint", so der in
ternationale Mentee Ahmed aus Agypten . Neben der 
positiven Mentoring-Beziehung wird insbesondere bei 
den Mentoren uber persi:inliche Veranderung im Den
ken und Handeln berichtet (siehe Abbildung 2) . SchlieB
Iich zeigen erste Berichte der Mentees, dass die Betreu
ung durch ihre wissenschaftlichen und studentischen 
Mentoren positive Auswirkungen auf ihren Studiener
folg hat . 
Das Potential fur die AuBenwirkung der Universitat Os
nabruck zeigt sich insbesondere auch in der Teilnahme 
am ubergreifenden Hochschulnetzwerk .,Bildung durch 
Verantwortung" oder am Projekt .,Campus vor Ort" . 
Ferner deuten erste Statistiken an, dass die durchgefuhr
ten und fur lnteressierte auf der Homepage beworbenen 
Programme an der Universitat Osnabruck, wie z.B. das 
.,imos", einen mi:iglichen Einfluss auf die Attraktivitat 
der Universitat fur Bildungsauslander/innen haben ki:in 
nen . Dem Bericht .,Zahlen, Daten, Fakten 2011-2012" 
(Mai 2013) der Universitat Osnabruck ist zu entnehmen, 
dass sich die Zahlen der internationalen Studierenden 

,Das lnterkulturelle Mentoring u 

wicklung einer deutschsprachigen Mentoring-Erfolg
Skala fur den universitaren Kontext einerseits und fur 
eine deutschsprachige Kurzskala zur Erfassung lnterkul
tureller l<ompetenz auf der anderen Seite gelegt . Die 
Entwicklung der Mentoringerfolg-Skala wird zurzeit in 
Kooperation mit anderen Mentoring-Projekten, wie z.B. 
den Projekten .,Expertenmentoring" und .,HoPe- Hoch
schulperspektiven fur aile" weiter vorangetrieben. Ober 
diesen Weg werden weiterhin Kontakte zu anderen 
Mentoring-Projekten gesucht und der fachl iche Aus
tausch gefi:irdert . 

5. Diskussion und Fazit 
Die lnternationalisierung im Rahmen der Hochschulen 
bietet vielfaltige Herausforderungen fUr die Organisatio
nen und die Studierenden . Die Erfahrungen der letzten 
5Y2 Jahre haben gezeigt, dass das hier beschriebene 
Mentoring-Programm .,imos" einen wichtigen Bestand
teil zur Unterstutzung der lnternationalisierungsstrategie 
der Universitat Osnabruck darstellt. Die Herausforde
rungen, die es bei der lnitiierung und konkreten Durch
fuhrung zu meistern gilt, werden durch regelmaBige Do
kumentation, Evaluation und Modifizierung aller Pro
jektschritte bewaltigt und das daraus entstandene Wis
sen dient als Grundlage zur Sicherung des Programmer
folgs und des weiteren Ausbaus des .,imos". Vom Projekt 
profitieren aile Seiten : die Universitat Osnabruck durch 
Attraktivitatssteigerung, die deutschen Studierenden 
durch Gewinn an interkulturellen und Beratungskompe
tenzen und die internationalen Studierenden durch kul 
tursensitive Integrations- und BetreuungsmaBnahmen . 
Entsprechend wird den Punkten entgegengewirkt, die 
momentan als Hauptursachen fur geringeren Studiener
folg von Bildungsauslander/innen diskutiert werden 
(Heublein et al., 2012). Viele Elemente des .,imos"-Pro
jektes lassen sich daruber hinaus - zumindest nach ge
ringfugigen Adaptionen - gut auf andere Projekte und 
lnstitutionen ubertragen. 
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2009 651 auslandische Studie
rende immatrikuliert (davon 184 

Abbildung 2: Persi:inliche Veranderung der Mentoren von 1 = trifft gar nicht zu bis 
6 trifft sehr zu . Die Datenerhebung des Durchgangs 14/15 ist noch 
nicht abgeschlossen 
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Durch die Teilnahme am Projekt sind mir neue Olnge 
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Durch die Teilnahme am Mentoring werde ich dazu 
angeregt, In anderer Weise Uber mich selbst und mein 

kulturell gepr3gtes Verhalten nachzudenken. 

Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang Jahrgang 

09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

• Mentoren 

29 
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P. Schutzner & Ch. Westhauser Das Virtuelle Schnupperstudium der Universitat Ulm ... == 

Peter Schiitzner & Christiane Westhauser 

Das Virtuelle Schnupperstudium der 
Universitat Ulm- eine Alternative zu 
gangigen Online-Studienselbsttests 

Vielen Schulern geht es in den letzten Jahren ihrer Gym
nasialzeit wie Alexandra R., Schulerin der 11. Klasse im 
8-jahrigen Gymnasium, die fragt: 
,lch gehe in die 12. Klasse und wei~ noch gar nicht, was 
ich studieren soli. lch habe so viele I nteressen, in der 
Schule bin ich in den Fachern Oberall gut. lch habe keine 
Ahnung, wie ich mich entscheiden und was ich studie
ren soli. Konnen Sie mir bitte einen Rat geben? Meine 
Eltern und Freunde konnen mir nicht helfen . lch bin vol
lig orientierungslos. Wo finde ich lnformationen Ober 
Studienmoglichkeiten? Wo kann ich herausfinden, wel 
che lnhalte die Studiengange haben? Bin ich den Anfor
derungen im Studiengang gewachsen? Wie sind meine 
Zulassungschancen? Welche Zulassungsvoraussetzungen 
gibt es fur die verschiedenen Studiengange?" 
Mit solchen und mit ahnlichen Fragen, Anliegen und Er
wartungen kommen in Deutschland jahrlich hunderttau
sende Studieninteressierte in die allgemeinen Studien
beratungen der Hochschulen. Die Studienberatungen 
der Hochschulen bieten deshalb unter anderem Einzel
beratungen fur Studieninteressierte und Studierende, 
die sicli neu orientieren wollen, 
• zur individuellen Orientierungshilfe, 
• zur individuellen Entscheidungshilfe und 
• zur individuellen lnformationsbeschaffung an . 

Ziel dieser Beratungsangebote ist es, die Ratsuchenden 
bei der Formulierung und Reflexion ihrer Ziele zu unter
stutzen, ihnen bei der Herausarbeitung ihrer Fahigkeiten 
und ihrer Ressourcen zu helfen , lnformationsmoglichkei
ten aufzuzeigen, die gesammelten lnformationen zu be
werten und Entscheidungskriterien an die Hand zu 
geben, damit sie unter mehreren Moglichkeiten eine 
Studienwahl treffen konnen . Die Handlungskompetenz 
der Ratsuchenden soli durch Forderung von Selbststeue
rung und Selbstorganisation verbessert werden . 
Der Fokus dieses Artikels richtet sich weniger auf den 
Prozess der Orientierung und Entscheidungsfindung 
(Orientierungsberatung), sondern nimmt die individuel
le lnformationsbeschaffung in den Fokus. Auf der einen 
Seite existiert ein breites Spektrum an lnformationsmog
lichkeiten, beginnend mit Printmedien und Internet, 
Ober Erfahrungsberichte von Freunden und Bekannten, 
bis hin zu Beratungsangeboten der Berufsinformations
zentren, der Fachschaften und natOrlich der Studien
fachberater an den Hochschulen . Oftmals werden diese 
lnformationsangebote nicht genutzt . Viele Menschen 
brechen ihr Studium ab (7-33 % Studienabbruchquote, 
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abhangig von Hochschul- und Abschlussart (gemessen 
am Absolventenjahrgang 2012; vgl. Heublein et al. 
2014)) oder wechseln den Studiengang (20-39% 
Schwundquote, abhangig von Hochschul- und Abschlus
sart (Absolventenjahrgang 2010; vgl. Heublein et al. 
2012)). In vielen Fallen wird dafur die mangelnde Ober
schneidung zwischen den Erwartungen an einen Stu
diengang und der Realitat im Hochschulalltag verant
wortlich gemacht (Haerdle 2014) . 

1. Online-Studienselbsttests 
Um der schlechten Studienerfolgsquote entgegenzuwir
ken, bieten Hochschulen und andere lnstitutionen inter
netbasierte Tests1 an . Diese reichen von sehr allgemei
nen Online-Studienselbsttests zur Studienorientierung, 
die bei der Wahl einer Studienrichtung unterstutzen, bis 
hin zu Self-Assessments mit einer sehr konkreten Abfra
ge von Eignung fur ein bestimmtes Studienfach. 
Online-Studienselbsttests dienen als Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe und damit nicht in erster Linie der 
lnformationsbeschaffung, was Studieninhalte und Fra
gestellungen im Studiengang betrifft. Diese Tests erfra
gen Fahigkeiten und lnteressen und manche stellen zu
satzlich Aufgaben zum sprachlichen, rechnerischen, 
bildhaften und raumlichen Denken. Basierend auf den 
Ergebnissen werden dann Vorschlage fur passende Stu
diengange erstellt. 
Diese Online-Studienselbsttests sind jedoch in die l<ritik 
geraten, weil sie fur Studieninteressierte ohne genaue 
Vorstellung von einer passenden Studienrichtung keine 
Hilfe darstellen, obwohl diese die wichtigste Zielgruppe 
sind (Gollub und Meyer-Guckel 2014). Der Grund hier
fur ist, dass die Selbsttests zu viele und z.T. widerspruch
liche Studiengangs-Empfehlungen geben. Studieninter
essierten mit relativ klarer Neigung wird aber auch nur 
bedingt geholfen, weil bei den Empfehlungen die feinen 
Unterschiede zwischen sehr ahnlich erscheinenden Stu
diengangen nicht offengelegt werden (ebd.) . Was unter
scheidet beispielweise lnformatik von Software Enginee
ring oder Chemie von Chemieingenieurwesen? 

11 Beispiele: 
http://www. interessentest .uni -wuerzburg.de; 
http:! /www. hochsch u I kompass .de/stud ium-i nteressentest . htm I; 
http:/ /www.studieren-studi um .com; 
http:/ /www.global-assess. rwth-aachen .de/rwth/tm; 
http://www.studifinder.d e; http://www.was-studiere-ich.de 
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