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Liebe Studierende,

das Mentoring hat die Aufgabe, die Studierenden in der Eingangsphase des Studiums auf die Angebote zu
fachlicher und allgemeiner Beratung hinzuweisen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, Rückmeldungen bei
Schwierigkeiten zu geben und Erfahrungen mit anderen Studierenden auszutauschen.

In den letzten Jahren nahm wegen einer Vielzahl zusätzlicher Angebote im Studieneinstieg die Bedeutung
des bislang durch Einladung zu einem Gruppen-Treffen initiierten Mentorings deutlich ab. Es wird daher, in
Ergänzung zu den erwähnten Angeboten, durch die Hinweise im vorliegenden Dokument abgelöst.

Wichtige Informationen zu vielen Aspekten Ihres Studiums finden Sie auf der Homepage des Studiengangs,

www.physik.uni-wuppertal.de/physik-studium/studiengaenge/bachelor-physik.html.

Dort sind insbesondere die folgenden Informationen zusammengestellt:

• die aktuelle Prüfungsordnung (formale Anforderungen für einen erfolgreichen Studienabschluss),

• exemplarische Studienverläufe (welche Module sollte/könnte ich in welchem Semester belegen?),

• das Modulhandbuch (nähere Informationen zu den Modulen, Inhalte und Voraussetzungen).

Zur Klärung noch verbleibender Fragen oder auftretender Probleme stehen Ihnen viele Ansprechpartner zur
Verfügung, unter anderem

• bzgl. fachlicher oder organisatorischer Aspekte einzelner Module die Übungsgruppenleiterinnen und -
leiter (meist erfahrene Studierende), die mit der Organisation von Übungen oder Praktika betrauten
Mitarbeitenden und die Lehrenden,

• bzgl. der Wahl von Modulen (auch im Hinblick auf nachfolgende Master-Studiengänge) die Fachberater:
https://www.physik.uni-wuppertal.de/physik-studium/studienfachberatung.html,

• bzgl. formaler oder den gesamten Studiengang betreffender Fragen (Anerkennung, . . . ) der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses und das Zentrale Prüfungsamt: https://www.physik.uni-wuppertal.de/

de/physik-studium/pruefungsausschuesse/bachelor-physik.html,

• zur Rückmeldung von Problemen zusätzlich zu den Obigen das Netzwerk Qualitätsbeauftragte (inner-
halb der Fakultät): http://www.qsl.uni-wuppertal.de/netzwerk-qualitaetsbeauftragte-qsl,

• bei nichtfachlichen Fragen zusätzlich zu den Obigen die Zentrale Studienberatung: http://www.zsb.
uni-wuppertal.de/beratung.html.

Die Studieneingangsphase ist erfahrungsgemäß ein besonders herausfordernder Abschnitt der Ausbildung,
bedingt durch ein neues Anforderungsniveau bei gleichzeitigem sozialem Kontextwechsel. Probleme und tem-
poräre Frustrationen sind daher nicht immer vermeidbar, meist aber auflösbar. Nutzen Sie dazu die obigen
Unterstützungsangebote.

Lassen Sie sich auch im weiteren Verlauf des Studiums, insbesondere hinsichtlich der bestmöglichen Nutzung
der vielfältigen Wahlmöglichkeiten in diesem Studiengang, beraten.

Als Bestätigung, dass Sie diese Information erhalten und aufgenommen haben, geben Sie bitte einen unter-
schriebenen Ausdruck dieses Dokuments bei der Anmeldung zur Bachelor-Prüfung im Zentralen Prüfungs-
amt ab. Damit erbringen Sie den in der Prüfungsordnung geforderten Nachweis der Teilnahme am
Mentoring-System.
Hinweis: Nach der

”
Anmeldung zur Bachelor-Prüfung“ können Sie sich zu Modulabschlussprüfungen an-

melden.
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