Das Zwei-Fach-Bachelor-Mentoring-Programm
„BETTER2GETHER“ lädt Alumni ein
Über BETTER2GETHER
Das Mentoringprogramm „BETTER2GETHER“ des Kompetenzzentrums für Studium und Beruf
(KSB) richtet sich speziell an Studierende des Zwei-Fach-Bachelor-Studiengangs. Durch einen
Schlüsselkompetenzkurs speziell ausgebildete und im Studium fortgeschrittene Studierende
unterstützen ihre KommilitonInnen dabei, Hürden im Studium leichter zu meistern und
Kompetenzen auszubauen. Ob im Eins-zu-Eins-Mentoring, im Gruppenmentoring oder bei
speziellen Veranstaltungen wie der Stundenplanberatung für Studienanfänger, der
Unternehmensvorstellung oder der Informationsveranstaltung zum Thema „Master“, die
MentorInnen beraten ihre MitstudentInnen immer gerne bei individuellen Fragen rund ums
Studium, geben Schlüsselkompetenzen weiter und widmen sich dem Übergang zwischen
Studium und Beruf.
Das KSB übernimmt hierbei die Funktion eines organisatorischen Rahmens, wobei dem Projekt
"Studieren mit Profil" (SmP) die Schlüsselrolle der Begleitung und Koordination des
Programms zukommt. Das Konzept zum Mentoringprogramm „BETTER2GETHER“ wurde
campusübergreifend entwickelt und wird an beiden Campi von jeweils einer
wissenschaftlichen Mitarbeiterin von SmP betreut. Um die stetige Weiterentwicklung des
Mentoringprogramms sicherzustellen, arbeiten beide Campi eng zusammen und tauschen
sich bei regelmäßigen Treffen über Verbesserungsvorschläge und weitere Ideen aus.
Dieses Semester haben die MentorInnen beider Campi Alumni dazu eingeladen, über ihre
Erfahrungen zum Berufseinstieg mit dem Zwei-Fach-Bachelor zu sprechen. Die
AbsolventInnen wurden dazu interviewt, wie sich der Bewerbungsprozess gestaltet hat,
welche Hürden ihnen begegnet sind und wie sie diese erfolgreich gemeistert haben. Im
Folgenden werden die Veranstaltungen am Campus Koblenz sowie am Campus Landau jeweils
kurz skizziert.

Campus Koblenz: „Alumni Meet & Greet – Jobeinstieg mit dem Zwei-Fach-Bachelor“
Am 28. November 2017 fand von 18:00 bis 20:00 Uhr die Alumni-Veranstaltung von
„BETTER2GETHER“ am Campus Koblenz statt. Die Veranstaltung war in die Career Week der
Universität eingebettet, die am 22. November begann und am 29. November im Career Day
gipfelte. Die vier eingeladenen Alumni sprachen über ihren Berufseinstieg mit dem ZweiFach-Bachelor sowie ihre Erfahrungen und gaben einige Tipps zum Bewerbungsprozess an 26
interessierte Studierende weiter. Zwei Mentorinnen moderierten die Veranstaltung und
stellten Fragen zur Relevanz der Abschluss-Note und des Themas der Bachelorarbeit, zur

Reaktion der ArbeitgeberInnen auf den Zwei-Fach-Bachelor, zur Notwenigkeit eines Masters,
aber auch zum Mehrwert des Profilbereichs. Auf die Frage, ob das Studium die
AbsolventInnen auf den jetzigen Beruf vorbereitet hat, antwortete eine Ehemalige, dass sie
im Studium eher gelernt habe, sich Sachverhalte selbst anzueignen, was ihr in der
Einarbeitungsphase sehr geholfen hat. Besonders interessant war, dass die AbsolventInnen
während des Bewerbungsprozesses beobachtet haben, dass der Arbeitsmarkt den
Studiengang an sich keinesfalls ablehnt. Im Gegenteil wurde den Alumni hier oft mit
Interesse begegnet. Oft müsse jedoch geprüft werden, ob die Studieninhalte zum
angestrebten Berufsbild passen. Gutes „Selbstmarketing“, so ein Alumnus, sei hier der
Schlüssel zum Erfolg. Aber auch Praktika können nicht nur im Studium dabei helfen,
herauszufinden, wohin es nach dem Bachelor gehen soll, sondern zugleich ein regelrechter
„Türöffner“ für den Arbeitsmarkt sein. Ein Appell des Abends ist aber besonders im
Gedächtnis geblieben, der sich vor allem an diejenigen Studierenden richtete, die
Psychologie als Basisfach gewählt haben: „Überlegt es euch gut, ob der Psychotherapeut
wirklich das Richtige für euch ist! Das ist teilweise sehr krass!“. Denn wie sich herausstellte,
hat auch eine Absolventin lange geglaubt, dass dieser Beruf ihre Berufung sei und dann im
Praktikum feststellen müssen, dass Erwartungen und Realität hier nicht zusammenpassen.
Und auch wenn die Bezahlung nach dem Bachelor-Abschluss wohl noch Luft nach oben hat,
so sind sich die Alumni einig, dass der Master nicht zwingend notwendig ist und ihnen die
Praxiserfahrung viel mehr wert und somit unbezahlbar ist.

Campus Landau: „Zwei-Fach-Bachelor meets Alumni – Absolventen berichten“
Einen Einblick in den Berufseinstieg bekommen? – Diese Möglichkeit hatten am 07.
Dezember 2017 viele Zwei-Fach-Bachelor-Studierende. Die MentorInnen von
„BETTER2GETHER“ empfingen drei Absolventinnen des Zwei-Fach-Bachelors, die über ihren
Berufseinstieg und die Herausforderungen nach dem Bachelor berichteten. Im
Konferenzraum der Universität am Campus Landau wurden über 50 Studierende mit
Informationen über das Führen eines Bewerbungsgesprächs und von Gehaltsverhandlungen
versorgt. Es wurde dargelegt, welche Chancen Praktika und die Kompetenzentwicklung im
Studium bieten. Die Absolventinnen waren sich einig, welche zentralen Tipps sie an die
Studierenden weitergeben wollen: „Bewerbt euch auf Stellen, die eventuell nicht 100% mit
eurem Profil übereinstimmen. Seid selbstbewusst und präsentiert eure Kompetenzen und
Stärken, die ihr mitbringt“. Auch die Studierenden empfanden die Veranstaltung als gute
Gelegenheit, Mythen über den Zwei-Fach-Bachelor aus dem Weg zu räumen und Aufklärung
über den Weg in den Berufseinstieg zu erhalten. „Es war total interessant und auch
aufschlussreich. Wichtige Punkte, wie z.B. die Relevanz von Praxiserfahrung oder wie der
Zwei-Fach-Bachelor von ArbeitgeberInnen gesehen wird, wurden behandelt“, so eine
Studentin. „Ich begrüße das Engagement des KSB und vor allem die Vernetzungsarbeit
zwischen Studenten und Alumni und stehe gerne zukünftig als ‚Alumni-Mentorin‘ zur
Verfügung“, bekundete eine erfolgreich in den Beruf gestartete Alumna ihre Bereitschaft.

Beide Campi sind sich einig, dass es auch nächstes Semester wieder die Gelegenheit geben
soll, sich im Rahmen der jeweiligen Veranstaltungen mit AbsolventInnen des Zwei-FachBachelors auszutauschen.

Weitere Informationen zum Mentoringprogramm „BETTER“GETHER“ unter:
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/kompetenzzentrum/kompetenzenstudium/mentoringprogramm
https://www.facebook.com/better2gether.campuslandau/
https://www.facebook.com/better2gether.campuskoblenz/

