
 
Sehr geehrte Studierende,  

auch im kommenden Wintersemester soll es zur Unterstützung von Studienanfänger*innen in der 
STEOP-Phase wieder ein Mentoring-Programm geben. 

Das Mentoring soll den Ü bergang von der Schule zur Universität erleichtern und die Studierenden 
in der STEOP-Phase begleiten. Studierende höherer Fachsemester, die als Mentor*innen fungieren, 
sollen dabei helfen, den Studienanfänger*innen  Orientierung im für sie neuen Umfeld 
„Universität“ zu bieten; gleichzeitig soll auf diesem Wege die Vernetzung der 
Studienanfänger*innen (untereinander und zu weiter fortgeschrittenen Studierenden) gefördert 
werden. 

Dies gilt besonders für das nächste Wintersemester, das immer noch unter Coronabedingungen 
ablaufen wird. Da wird die Lehre für die Erstsemester teilweise digital anbieten müssen, möchten 
wir mit Ihrer Hilfe den Erstsemestern den Einstieg in das digitale Lernen, aber auch die Begegnung 
in kleinen Gruppen ermöglichen. 

Wer kommt als Mentor*in in Frage? 
Als Mentor*innen können Studierende höherer Fachsemester (im 3. Jahr des 
Bachelorstudiengangs oder auch im Masterstudiengang) eingesetzt werden. Sie sollten 
einen guten Ü berblick über das Curriculum und die Infrastruktur, die die Universität Wien 
und das Fach Koreanologie/Japanologie/Sinologie den Studierenden bietet, besitzen. 

 
Was wären meine Aufgaben als Mentor*in?  

1. Absolvieren eines Workshops zum Anleiten von Gruppen im CTL: 
Voraussichtlich in der letzten Septemberwoche 2020 (Daten & Time TBA) findet für 
angehende Mentor*innen ein eintägiger Workshop statt, der auf die Rolle als Mentor*in 
vorbereitet. Dieser Workshop ist unbedingt vor Aufnahme der Mentoring-Tätigkeit zu 
absolvieren. 

 
2. Anwesenheit bei Begrüßungsveranstaltung am Donnerstag, den 1. Oktober 2020: 

An diesem Tag wollen wir den Erstsemestern einen Einblick in den Gebrauch der 
Moodleplattform geben und mit ihnen die Benutzung von BBB und anderen Tools üben, die 
für die Durchführung des digitalen Unterrichts wichtig sind. Sie werden Ihre Gruppe, die 
Sie durch das ganze Semester hindurch betreuen, kennen lernen. 
Am Freitag, den 2. Oktober wird die Orientierungslehrveranstaltung digital stattfinden und 
den Studierenden die Möglichkeit eröffnen, über BBB an der Veranstaltung teilzunehmen, 
ihre Fragen schriftlich und mündlich zu stellen und auf die Weise auch ihr 
Computerequipment auszuprobieren. 
 

3. Organisation einer Mentoring-Gruppe:  
Ziel ist es, sechs Mentoring-Gruppen zu bilden. Dafür werden 12 Studierende gesucht, die 
gerne als Mentor*innen tätig sein möchten. Die maximale Gruppengröße soll 12 Mentees 
nicht überschreiten. Jede Mentoring-Gruppe wird von zwei Mentor*innen im Team 
organisiert. Sie arbeiten eng mit den TutorInnen zusammen und helfen den Studierenden, 
Inhalte aus den Vorlesungen zu M03 sowie aus dem Bereich des Sprachunterrichts zu 
vertiefen.  

 

 



 

Wie könnten die Mentoring-Treffen inhaltlich gestaltet werden?  

Inhalte der Mentoring-Gruppentreffen könnten (für die Sinologie) zum Beispiel sein: 

1) Ankommen an der Uni I: Fragen rund um LV-Typen, Prüfungsformen, Curriculum (ECTS, 

Workload etc.), Anmeldeprozedere, Stundenplanerstellung, Zeitmanagement, digitales 

Lernen 

2) Ankommen an der Uni II: Anlaufstellen an der Uni Wien (SSS, SSC, STV / Studienberatung, 

Bibliotheken), Campusführung 

3) Ankommen an der Uni III: Auslandsaufenthalte – ERASMUS, Austauschprogramme mit 

China/Taiwan/Hongkong   

4) Lernunterstützung zu den STEOP Vorlesungen zu Geschichte, Politik und Literatur oder 

Lernunterstützung für den Sprachunterricht 

Die Studierenden entscheiden, welchem Bereich sie sich zuordnen. Die MentorInnen 

werden von den TutorInnen angeleitet, die Studierenden in einem der oben genannten 

Bereiche zu unterstützen. 
 

Was können wir Ihnen als MentorInnen bieten? 
• Sie können erste Erfahrzungen in der universitären Lehre sammeln und ausprobieren, ob 

Ihnen eine solche Tätigkeit Spaß macht. 
• Sie können Ihre sozialen Fähigkeiten unter Beweis stellen und Erfahrungen, die Sie im 

Studium gesammelt haben, an die Erstsemester weitergeben. 
• Sie erhalten dokumentierbar eine Ausbildung als Mentor/In, die bei eventueller Jobsuche 

durchaus von Vorteil sein kann.  
• Sie nehmen an einer LV „Begleitungsveranstaltung STEOP-Mentoring“  teil, für die Sie sich 

anmelden werden, wenn Sie sich für eine Tätigkeit als MentorIn entschieden haben. Für den 
Besuch der LV und die Tätigkeit als  MentorIn erhalten Sie 5 ECTS, die Sie auf das EC 
Alternative Erweiterungen angerechnet bekommen. In der LV sollen etwaige Probleme 
besprochen und die Erfahrungen, die in den einzelnen Mentoring-Gruppen gemacht 
wurden, ausgetauscht werden. Studierende des Masterstudiums können sich die 5 ECTS in 
ihr Interessensmodul eintragen lassen, damit Ihre Tätigkeit im Diploma -Supplement 
dokumentiert ist. 
  

Wo kann ich mich bewerben und bei wem bekomme ich genauere Informationen? 

Direkte Ansprechpartner*innen der Mentor*innen sind die LV-Leitung der Begleit-LV 

(Florian Purkarthofer) und die SPL (Univ.-Prof. Dr. Ina Hein, Univ.-Prof. Dr. Susanne 

Weigelin-Schwiedrzik bzw. Stefanie Yu).  

 

Bitte melden Sie sich bei Interesse bis 15.07.2020 per Email bei Florian Purkarthofer 

(florian.purkarthofer@univie.ac.at) und Stefanie Yu (stefanie.yu@univie.ac.at). 
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