
Peer-Mentoring Programm

Herzlich willkommen
an der

Humboldt-Universität!
Seit inzwischen mehr als 10 Jahren wird an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät ein Mentoring-Programm für Erst-semester angeboten. Hierbei haben es sich
Studierende aus höheren Semestern zur Aufgabe gemacht, Dich als “Ersti” beim Studi-
enstart zu unterstützen.

Über das Programm
Ob direkt von der Schule, nach einem Gap-Year oder im Anschluss an eine Ausbildung, bei
Studienbeginn ist vieles neu und manchmal auch zu viel.
Damit Du nicht den Überblick verlierst und gut in Dein Studium starten kannst, begleiten
Dich erfahrene Studierende Deines Studienfaches, Deine Mentorinnen und Mentoren.

Worum geht es?
Die PMP-Tre�en �nden einmal wöchentlich in kleinen Ar-
beitsgruppen statt. Das Peer-Mentoring Programm (PMP) bi-
etet eine ideale Gelegenheit, gleich zu Beginn des Studi-
ums Übungsgruppen, Freunde, Orientierung und die richtigen
Ansprechpartner*Innen zu �nden.

Die Mentorinnen und Mentoren lassen ihre persönlichen Er-
fahrungen ein�ießen und stehen Dir bei Fragen und Proble-
men zur Verfügung. Sie geben Dir nützliche Tipps zum Studium und helfen Dir bei der
Orientierung an der Universität und im Studienleben.

Dabei besprecht Ihr überfachliche Themen wie:
• Tipps und Tools zum Studium
• Studien�nanzierung
• Studentisches Engagement
• Prüfungsvorbereitung und Zeitmanagement

In den jeweiligen Instituten gibt es noch fachliche Schwerpunkte:
Geographisches Institut
Im Peer-Mentoring Programmder GeographiewirdWert darauf gelegt euch auf die vielfälti-
gen Vertiefungsmöglichkeiten des Fachs vorzubereiten, daher gestaltet sich das spezielle
Programm wie folgt:



• Einführung zu Wahlp�ichtkursen und Exkursionen
• Studienpro�le und Berufsperspektiven in der Geographie
• Studium und Praktika im Ausland

Unser Peer-Mentoring Programm ist genau auf die jetzt beginnende Studieneingangsphase
ausgerichtet und wird Dir die Unterstützung geben, die Du brauchst.

Ich bin dabei! Wo muss ich hin? Wie funktioniert das Mentor-
ing?
Das Peer-Mentoring Programm beginnt in der ersten oder zweiten Vorlesungswoche und
schließt somit an die Vorkurse, die Erstsemesterveranstaltungen und den Dies academi-
cus (akademischen Feiertag) an. Bei den genannten Veranstaltungen hast Du bereits die
Möglichkeit die Mentorinnen und Mentoren kennenzulernen.

Die Termine, Mentor*Innen und Orte �ndest Du unter hu.berlin/pmp

Weitere wichtige Informationen �ndest Du auch im „Erstibrief“ im Bewerbungsportal oder
auf der folgenden Webseite: https://hu.berlin/erstimnf

Die Mentorinnen und Mentoren sind nicht Dozierende oder
Lehrer*Innen, sondern erfahrene Kommiliton*Innen, die Dich
unterstützen wollen. Bei Eurem ersten Tre�en werdet Ihr
euch unter Anleitung eurer Mentor*Innen dann erst ein-
mal besser kennenlernen, um gemeinsam die Themen des
Semesters zu besprechen.

Die Themen in den ersten Wochen werden sich vor allem auf
das Zurecht�nden am neuen Standort, den Umgang mit zeit-

intensiven Übungsaufgaben, der Vorlesungsnachbereitung und der Vernetzungmit Deinen
Kommiliton*Innen konzentrieren.
Zum Ende des Semesters geht es auf die Prüfungsvorbereitung zu und so werden Dir Meth-
oden und Strategien an die Hand gegeben, mit denen Du Dich e�zient vorbereiten und die
Belastung der ersten Klausuren bewältigen kannst.

Weitere nützliche Informationen und Kontakte zum Studien-
beginn:
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Website: https://www.fakultaeten.hu-berlin.de/mnf
Geographie: https://www.geographie.hu-berlin.de

Falls wir einmal nicht weiterhelfen können, kannst Du Dich gerne an die Studienfachber-
atung Deines Faches wenden:
Studienfachberatung
Website: https://www.hu-berlin.de/de/service/zisneu/sfb

Peer-Mentoring Programm
Website: https://hu.berlin/pmp
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