
 

Briefing: Mentor*innen  
Mittwoch, 6. Mai 2020 

Liebe*r Mentor*in, 

morgen startet der Online-Hackathon: Wir hacken das digitale Sommersemester! Toll, dass Du als Mentor*in 
mit dabei bist! Damit Du Dich in den nächsten zwei Tagen gut zurecht findest und die Teams mit Deiner 
Expertise unterstützen kannst, haben wir hier alle wichtigen Infos zu Mentor*innen-Aufgaben, 
Kommunikation & Matching mit den Teams und Zeitaufwand  für Dich zusammengestellt. 
 
 
Aufgaben 
Als Mentor*in unterstützt du Teams mit Deiner fachlichen und/oder organisatorischen Expertise. 
 
Du kannst deine Kompetenzen entweder allgemein anbieten oder Dir in einem Themencluster ein individuelles 
Team suchen, in dem Du mitmachst, je nachdem wie viel Zeit Du mit einbringen kannst. 

Zu Beginn des Hackathons meldest Du Dich bei Mattermost an. Den Einladungs-Link hast Du per Mail erhalten. 
Du teilst dort Erfahrungen und gibst Einschätzungen und Impulse zu Fragen und (Projekt-)Ideen der 
Hacker*innen. Durch deine Unterstützung berücksichtigen die Hacker*innen z. B. wichtige fachliche Aspekte. 

✓ Organisatorische Unterstützung: Du verfügst über ausgeprägte Soft-Skills, weißt, wie 
erfolgreiches Teamwork und Projektarbeit funktioniert oder kennst Dich mit Geschäfts- 
modellentwicklung aus. Mit deinen Erfahrungen kannst du schon im Teamfindungs- und 
-buildingprozess in einzelnen Themenclustern mithelfen! Unterstütze die Teams loszulegen! 

✓ Fachliche Unterstützung:  Du bringst fachliche Expertise zu einer Challenge bzw. einem 
Themencluster mit und supportest die Hacker*innen entsprechend.  
Beispiel: Du hast bereits digitale Prüfungen umgesetzt und kannst mit deinen Kompetenzen Teams 
unterstützen, die an einer Projektidee zur  Challenge “Digitalisierung von Prüfungen” arbeiten. Du 
hilfst, Projektideen kritisch zu prüfen und Ansätze weiterzuentwickeln. 
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Kommunikationskanäle 
Um dich in deiner Rolle als Mentor*in bestmöglich zu unterstützen und mit den Teams zusammenzubringen, 
haben wir unterschiedliche Kommunikationskanäle auf Mattermost eingerichtet. Hier findest du einen 
Überblick über die wichtigsten Channel für Mentor*innen. 
 (Wir haben für die Kommunikation auf Mattermost eine Netiquette erstellt, die allen Beteiligten ein respektvolles 
Miteinander ermöglichen soll. Diese findest du u.a. im Channel #00_Ankündigungen . ) 
 
Als Mentor*in auf Mattermost sichtbar sein 

Benenne deinen Namen auf Mattermost in MENT_Name um. Das funktioniert über die “Kontoeinstellungen”. 
Bitte ändere deinen “Vollständigen Namen” (MENT_Vorname/Spitzname) und deinen “Benutzernamen” 
entsprechend. Das erleichtert den Teilnehmenden die Suche. 

a_mentor*innen (Austausch-& Support-Channel) 

→ Dieser Channel ist speziell für unsere Mentor*innen eingerichtet. Hier kannst Du Dich mit anderen 
Mentor*innen austauschen und erhältst zudem Unterstützung vom Orga-Team bei allen 
Mentor*innen-spezifischen Anliegen. Poste gerne Deine Fragen oder Probleme. Wenn Du in eine 
Situation kommst, in der du nicht weiter weißt oder es zu jeglicher Art von Konflikten kommt, kannst 
du dich hier direkt an uns wenden: 
 https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/a_mentor_innen 

99_Unterstützung_anbieten (Angebots-Channel) 

→ Dieser Channel ist der Ort, an dem Du Deine Expertise und Zeit als Unterstützung für die Challenges 
und die Teilnehmer*innen anbieten kannst. Poste hier einfach kurz, welche Expertise Du mitbringst 
und wie Du zeitlich unterstützen kannst.  
https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/0_unterstutzung_anbieten 

99_Unterstützung_erfragen (Nachfrage-Channel) 

→ In diesem Channel posten Projekt-Teams, wenn sie Mentor*innen bzw. spezielle Expertise suchen. 
Scanne die Gesuche der Hacker*innen und signalisiere, wenn Du sie unterstützen kannst.  
https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/0_unterstutzung_erfragen 

 
Die verschiedenen Kanäle dienen als Unterstützung für einen übersichtlichen Austausch. Trotzdem kannst Du dich 
selbstverständlich jederzeit gerne proaktiv an Teams wenden und Deine Expertise und Zeit anbieten. 
 
Zeitaufwand 
Wir und die Teams freuen uns sehr, dass Du dabei bist! Und ganz klar: Du entscheidest, wie viel Zeit Du 
aufbringen und wie Du Deine Expertise im Hackathon zur Verfügung stellen kannst. Selbstverständlich musst 
Du nicht die vollen 36 Stunden des Hackathons als Mentor*in aktiv sein. Wichtig ist, dass Du Deine 
Anwesenheitszeiten transparent machst. Dafür kannst Du die genannten Kommunikationskanäle auf 
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Mattermost und das Mentor*innen-Verzeichnis  nutzen oder Deine Verfügbarkeit im direkten Austausch mit 
den Teams kommunizieren.  
 
 
Weitere Informationen 
Alle weiteren  Unterlagen und wichtige Information wie z.B. die FAQs findest du in Mattermost, vor allem in den 
folgenden Channels: 
 
00_Ankündigungen 

https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/0_ankundigungen 

 
00_Unterlagen_vom_Orgateam . 
https://mm.hochschulforumdigitalisierung.de/hackathon/channels/town-square 
 
 
Ansprechpersonen für Mentor*innen 
Bei Rückfragen wende Dich bitte an: 
 
Yasmin Djabarian (yasmin.djabarian@stifterverband.de  und Mattermost) 
 
Lynn Alber (lynn.alber@stifterverband.de und Mattermost) 
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