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Köln, 21.02.2023 

Mentoring-Programm im Bachelor  

Management, Economics & Social Sciences – 

Driving Sustainable Change  

Liebe Alumni, 

im April 2023 starten wir an der WiSo Fakultät mit einem Mentoring-Programm 

für Studierende des neuen, internationalen Bachelorprogramms Management, 

Economics and Social Sciences (MES) – Driving Sustainable Change.  

Dieses Programm lebt von den Mentoring-Gesprächen, die im Zentrum 

des Konzeptes stehen. Derzeit sind wir dabei einen Pool von 

Mentor:innen zusammenzustellen und möchten Sie fragen, ob Sie sich 

vorstellen können, Mentor:in für Bachelorstudierende im Studiengang MES 

zu sein.  

Informationen zum Mentoring Programm 

Was ist der Kontext und das Ziel des Mentoring-Programms? 

Die international Studierenden des Bachelor MES sind zum Start des 

Mentoring-Programms im vierten Semester. Sie haben zu Beginn ihres 

Studiums im Rahmen einer Einführungswoche eine eigene Vision erarbeitet 

und in den bisherigen Modulen der ersten drei Semester fachliche und 

überfachliche Kompetenzen entwickelt. Sie stellen sich nun zunehmend 

Fragen danach, wie sie ihren weiteren Berufs- und Bildungsweg nach 

dem Bachelorstudium gestalten wollen.  

Dabei wollen die Studierenden vor allem die Möglichkeitsräume ausloten, die 

sich ihnen zum jetzigen Zeitpunkt und mit Blick auf die Zukunft bieten. Darüber 
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hinaus steht es aber auch an, dass sie sich ihrer eigenen Potenziale und Ziele 

bewusst(er) werden, sich fragen, was sie persönlich als sinnvoll erleben und 

welche Vorstellungen sie von ihrem weiteren Weg haben.  

Sie als potenzielle Mentor:in können bei all diesen Fragen wertvolle 

Gesprächspartner:innen sein, indem Sie beispielsweise hilfreiche Informa-

tionen und Impulse einbringen, aber auch weitere Fragen aufwerfen und die 

Studierenden damit zur Reflexion von Zielen, Sinngebung, Werten, etc. 

anregen und dadurch eine wesentliche Unterstützung bei der Selbstklärung 

leisten.  

 

Wie ist das Programm aufgebaut und was kommt auf Sie zu? 

 

Das One-to-One Mentoring-Programm startet im April 2023 und endet im April 

2024. Ihre potentielle Aufgabe wäre es, in diesem Zeitraum Mentoring-

Gespräche mit einem Studierenden zu führen. Sowohl die Anzahl der 

Gespräche als auch der Zeitpunkt und Ort (vor Ort in Köln, digital, ...) sind 

flexibel und können gemeinsam mit Ihrem Mentee vereinbar werden. Die 

Studierenden werden in einem Kick-off in das Mentoring eingeführt und dann 

angeregt, sich eine:n Mentor:in aktiv selbst zu suchen. Dabei wird der Pool 

von Mentor:innen, der im Zuge des Mentoring-Programms aufgebaut werden 

soll, einen Zugang zur Recherche bilden. Selbstverständlich entscheiden Sie, 

welche Informationen den Studierenden über Sie bereitgestellt werden. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt oder Sie haben noch Fragen?  

 

Dann melden Sie sich gerne bei uns. Selbstverständlich stehen wir für alle 

Fragen zur Verfügung. Nähere Informationen zu unserem neuen, innovativen 

Studiengang finden Sie auch online unter diesem Link: BA MES  

 

Organisiert wird das Mentoring-Programm von Prof. Dr. Nicole Naeve-Stoß 

und Dr. Laura Büker. Sie erreichen uns per Mail an: 

laura.bueker@uni-koeln.de  

 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! 

 

 

Nicole Naeve-Stoß und Laura Büker 
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