
Mentor.ING
Ein Programm der Fakultät für Maschinenbau, Technische Universität Braunschweig
Yvonne Wendler | y.wendler@tu-braunschweig.de | Telefon +49 (0) 531 - 391 4023

Das Mentor.ING-Programm
Seit Sommer 2007 bietet die Fakultät für Maschinenbau ihren Stu-
dierenden eine besondere Starthilfe für das Studium und den Be-
rufseinstieg: 
 
Eine studien- oder berufserfahrene und meist ältere Person (Men-
tor/in) bietet einer anderen Person (Mentee) Unterstützung, Bera-
tung, Zugang zu Netzwerken und informellen Informationen und 
begleitet sie so für eine gewisse Zeit in ihrem (beruflichen) Werde-
gang.

Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Drei zentrale Bausteine
 ▪ Austausch im Zweier-Tandem (one-to-one-Mentoring)
 ▪ Netzwerktreffen mit der gesamten Gruppe (mehrmals pro Semes-
ter mit wechselndem Programm)

 ▪ Drei Soft-Skill-Workshops pro Semester (Bsp.: Moderation, Assess-
ment Training u.w.) 

Mentor.ING – ein zielgruppengerechtes Mentoring-Programm mit 
ca. 12 bis 15 Tandems pro Semester. (Finanziert aus Studienqualitäts-
mitteln, ehemals Studienbeitragsmittel)

Die Hauptfrage, die ich mithilfe meines Mentoring-Tandems klären 
wollte, war die, ob ich promovieren möchte oder nicht. Des Weite-
ren kam ich mit noch zahlreichen anderen Fragen in das Mentoring-
Programm mit der Hoffnung auch hierauf eine Antwort zu finden. 
Ich wollte gerne mehr über meine Persönlichkeit erfahren. Es inter-
essierte mich herauszufinden, wo meine Stärken und Schwächen lie-
gen, damit ich bewusster mit diesen umgehen lerne. Außerdem habe 
ich mich gefragt, ob ich wohl besser in einem großen oder kleinen 
Unternehmen arbeiten sollte.

Schließlich konnten alle meine Fragen beantwortet werden. Ich weiß 
jetzt, wie ich meine Stärken gut einsetzen kann und worauf ich bei 
meinen Schwächen achten muss. Zudem ist mit klar geworden, dass 
ich eher in einem kleinen Unternehmen arbeiten möchte oder mich 
selbstständig machen sollte. Ricarda

Insgesamt denke ich sehr gern und positiv an das Mentoring-Pro-
gramm zurück: mein Mentor war sehr hilfsbereit und sowohl die Men-
tee-Gruppe als auch die Netzwerktreffen und Workshops haben mir 
viel Freude bereitet.

Der Fokus unserer Tandemgespräche lag auf den Themen Bewer-
bungsverfahren und Berufseinstieg sowie den Gefahren und Möglich-
keiten in der Arbeitswelt. Da mein Mentor trotz seines jungen Alters 
schon in mehreren Firmen in verantwortungsvollen Positionen gear-
beitet hat, war er dafür auch ein sehr kompetenter Ansprechpartner. 
Besonders hat mir die unkomplizierte, nette Art gefallen, die freund-
liche Atmosphäre bei den Treffen in diversen Cafés und dass ich bei 
Fragen zu den unterschiedlichsten Themen auf seine Meinung/ Hilfe 
hoffen konnte. 
 Kristian
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