
Mentoring-Programm: „Ich bin optimal 
vorbereitet auf das, was kommt“ 
Mittwoch, 21. Juni 2017    

Bis zum 28. Juni 2017 können sich Studentinnen und Absolventinnen für das 
Mentoring-Programm bewerben. Über neun Monate werden sie von erfahrenen 
Mentorinnen und Mentoren begleitet. Im Interview sprechen die Studentin Renée 
Gauer und ihre Mentorin Suzanne Walter über das Mentoring. 

Studentinnen und Absolventinnen können sich aktuell für das „ProKarriere-Mentoring“ 
bewerben. Der Bewerbungsschluss ist der 28. Juni 2017, mehr Informationen finden Sie 
online. Das Mentoringprogramm richtet sich an Studentinnen aller Fachrichtungen der letzten 
beiden Semester ihres Bachelor-Studiums, an alle Master-Studentinnen und an 
Absolventinnen.  

Das Programm funktioniert so: Über neun Monate wird eine „Mentee“ (Studentin oder 
Absolventin) am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn von einer berufserfahrenen Person 
begleitet und gefördert, sagt Dr. Silvia Lange, Projektleiterin und Gleichstellungsbeauftragte 
der Universität Hildesheim. Mentorinnen und Mentoren aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
öffentlichen Einrichtungen geben dabei ihre Erfahrungen weiter. Ergänzt wird die 
Mentoringbeziehung durch ein an den Bedarfen der Mentees ausgerichtetes Begleitprogramm.  

 

 

Mentee und Mentorin: Die Studentin Renée Gauer und die Unternehmensberaterin Suzanne 
Walter bilden ein Tandem. Das Programm „ProKarriere-Mentoring“ versteht sich als 
„Karriereförderung für Studentinnen und Absolventinnen mit und ohne 
Migrationshintergrund“. Foto: Isa Lange/Uni Hildesheim 

Interview mit Renée Gauer und Suzanne Walter 

Renée Gauer, studiert im Masterstudiengang „Internationale Fachkommunikation – 
Sprachen und Technik“ an der Universität Hildesheim. Die 24-Jährige bereitet 
technische Themen sprachlich so auf, dass sie verständlich sind und kann diese 
Fähigkeiten zum Beispiel in der Unternehmenskommunikation und bei der Erstellung 
von Bedienungsanleitungen und Produktleitfäden anwenden. Renée Gauer ist seit neun 
Monaten Mentee im Mentoring-Programm. 



Suzanne Walter, Mentorin im Programm „ProKarriere-Mentoring“. Sie berät 
Unternehmen im internationalen Personalwesen und unterstützt Unternehmen bei der 
Suche nach Fach- und Führungskräften. Suzanne Walter hat Betriebswirtschaft studiert 
und war für das Personalwesen in Europa für ein Unternehmen mit 25.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig. 

Was machen Sie im Rahmen des Programms „ProKarriere-Mentoring“?  

Renée Gauer: Wir treffen uns einmal im Monat: Wie läuft das Studium? Wie geht es nach 
dem Studium weiter? Ich bin jetzt am Ende meines Masterstudiums, die Gespräche mit Frau 
Walter helfen mir sehr. Mit Hilfe von Frau Walter habe ich meinen Wunschplatz gefunden: In 
einem großen Industrieunternehmen werde ich einen Kommunikationsplan entwickeln. Das 
passt gut zu meinem Studium im Bereich Sprache und Technik sowie interne 
Unternehmenskommunikation.  

Suzanne Walter: Ich habe schon einmal an dem Programm als Mentorin teilgenommen. Es ist 
wichtig, dass beide Seiten mitarbeiten, bei uns war es wie „Liebe auf den ersten Blick“. Ich 
versuche Renée zu unterstützen, etwa in der Frage, wie eigentlich der Bewerbungsprozess 
verläuft und wie man mit Absagen und Zusagen umgehen kann. Die Bewerbungstrainings, in 
die man die jungen Leute schickt, sind so standardisiert. Ich kann meine jahrelangen 
Erfahrungen im internationalen Personalwesen teilen. Und wenn es darum geht, einen Platz 
zu finden, drücke ich Renée die Daumen.  

Wie erleben Sie das Mentoring-Programm, wozu trägt das Mentoring bei?  

Renée Gauer: Wenn ich  mit einer Kommilitonin über die Zeit nach dem Studium spreche, ist 
das ganz anders als die Gespräche, die wir im Mentoring führen. Frau Walter hat langjährige 
Erfahrungen und sie ist immer ehrlich und direkt und das hilft mir sehr weiter.  

Suzanne Walter: Ich habe eine Verantwortung für Renée. Dass das Mentoring so gut 
funktioniert, liegt auch an dem Engagement der Studentin, die sehr gut mitarbeitet und sich 
Zeit für das Mentoring nimmt. Wir haben ein gutes Vertrauensverhältnis.  

Hat sich durch das Mentoring in den letzten Monaten etwas verändert?  

Renée Gauer: Die klaren und offenen Gespräche haben mir ungemein weitergeholfen. Im 
Rahmenprogramm habe ich an vielfältigen Workshops teilnehmen können, zum Beispiel 
sprachen wir mit Frauen aus Industrieunternehmen über ihren Werdegang. Im Workshop zur 
Karriere- und Lebensplanung haben wir Mentees über die eigenen Stärken und Schwächen 
nachgedacht. Während der neun Monate im Mentoring wird man im positiven Sinne dazu 
gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich zu entscheiden: Was will ich 
machen?  

Suzanne Walter: Ich lerne auch viel – die Gespräche mit Renée sind sehr erfrischend. Es ist 
sehr schön zu erleben, wie aufgeschlossen und zuversichtlich die junge Generation ist. Das 
gibt mir das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind in die Zukunft. Renée hat meine 
Adresse und kann mich auch nach Ende des Mentorings erreichen – dann können wir weiter 
darüber sprechen, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es eine Freundschaft bleibt.  

Empfehlen Sie das Mentoring-Programm weiter?  



Renée Gauer: Auf jeden Fall! Das Mentoring hat mich weitergebracht. Vor allem empfehle 
ich das Mentoring Studentinnen, die am Ende ihres Studiums sind. Sie haben die Chance, sich 
neun Monate intensiv mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen. Ich schreibe jetzt 
meine Masterarbeit und habe das Gefühl, optimal vorbereitet zu sein auf das, was kommt.  

Die Fragen stellte Isa Lange. 

Von: Pressestelle, Isa Lange 

 
 
 


