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Mentoring per E-Mail 
 
 
Die Grundidee des “Mentoring per E-Mail” ist, dass die Mentor*innen die Studierenden per E-Mail bei 
individuellen Fragen unterstützen. Dazu gibt es für die Themenbereiche Inhaltliches, Technisches, 
Pädagogisches, Sprachliches, und Selbststrukturierung E-Mail-Adressen. Mittelfristig bekommen die 
Mentor*innen eine eigene @corona-school.de E-Mail-Adresse und erscheinen zusätzlich zu diesen 
allgemeinen Bereichen mit dieser Mail, Namen, Kompetenzbereich und möglicherweise Foto auf 
einem Bereich der Website. Die Studierenden können sich bei individuellen Fragen zu ihrer Situation 
mit ihrem/ihrer Lernpartner*in an eine*n Mentor*in oder die allgemeine Mail wenden, 
selbstverständlich ohne Angabe identifizierender personenbezogener Daten der Schüler*in. Die 
angeschriebene Mentor*in beantwortet anschließend nach eigenem Ermessen die Frage.  
Wir ermutigen, dass sich Mentor*innen aus einem ähnlichem Kompetenzbereich zusammenschließen. 
Allgemein gehaltene Fragen können sehr gern im Slack mit anderen Mentor*innen diskutiert werden.  
 
Für viele Studierende ist das Vermitteln von Schulstoff an Jüngere neu, das digitale Format, sowie Teile 
des Inhalts. Daher rechnen wir mit verschiedenen Fragen in den Bereichen: 
 

• technische Umsetzung der digitalen Unterstützung 
• Pädagogik oder Didaktik 
• Begabungsförderung 
• Methodik  
• Motivationssteigerung 
• Inhaltlichem Schulstoff  
• Juristische Anliegen 

 
Auch werden einige Studierende mit besonderen individuellen Schwierigkeiten oder der familiären 
Situation der Schüler*in oder  Unterstützung konfrontiert. Hier hoffen wir, dass die Studierenden sich 
Ratschläge per E-Mail einholen. Mögliche Spektren umfassen: 
 

• Fragen zur Sprachentwicklung der Schüler*in 
• Fragen zu Strategien bei Lernschwierigkeiten wie etwa Legasthenie oder Dyskalkulie 
• Handlungsempfehlungen bei Konfrontierung mit familiären Missbrauch 
• Ratschläge, wie der*die Schüler*in in ihrer familiären Situation, z.B. bei einer anstehenden 

Scheidung unterstützt werden kann 
 
Mittelfristig wollen wir eine Feedbackmöglichkeit für die Studierenden einbauen, etwa einen 
Fragebogen, den du als Mentor*in bei Beantwortung der Frage anhängst. 
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Mitmachen 
 
Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, Fragen von Studierenden per E-Mail zu beantworten? 
Dann sende bitte die folgenden Dinge Maria in Slack zu: 

• Zu welchem Bereich würdest du Fragen beantworten? (z.B.: Inhaltliche Fragen zu 
Physik)  

• Erstelle bitte eine Beschreibung deines Kompetenzbereichs in 1-3 Sätzen. Die 
Beschreibung soll an die Studierenden gerichtet sein, und dann so auf die Website 
unter deinem Namen veröffentlicht sein. Sie soll informieren, bei welchen Fragen sich 
die Studierenden an dich wenden können, und warum du dich damit auskennst. (z.B.: 
Wenn euer*eure Schüler*in eine Frage zu Physik hat, die ihr nicht beantworten könnt, 
helfe ich euch gerne weiter. Ich bin promovierte Physikerin und arbeite in Hamburg am 
DESY. ) 

• deinen Namen, wie er auf die Website soll 
 

Wir senden dir anschließend die Zugangsdaten zu dem E-Mail-Postfach zu. 
 
Wir freuen uns sehr  über dein Engagement nicht zuletzt die Motivation, regelmäßig ein 
weiteres E-Mail-Postfach zu überwachen :) und Studierenden Ratschläge zu geben! 
 
Bei jeglichen Vorschlägen und Fragen stehen wir wie immer zur Verfügung. 

Koordination 
 
Erstmal fangen wir mit 5 E-Mails zu den Bereichen an, um zu prüfen, wie das Konzept 
angenommen wird: 
 

• inhaltliches@mentoring.corona-school.de 
• paedagogisches@mentoring.corona-school.de 
• technisches@mentoring.corona-school.de 
• sprachliches@mentoring.corona-school.de 
• selbststrukturierung@mentoring.corona-school.de 

 
Alle Mentor*innen in dem Bereich bekommen Zugriff auf die Mail-Adresse. (Um Zugriff zu 
bekommen, schreibe Maria über Slack.) 
Damit es nicht durcheinander kommt, etablieren wir die Regeln: 
 

• Das Postfach ist in Ordner unterteilt. "Bearbeitet", "In Bearbeitung", ev. mehr. 
• Unbearbeitete E-Mails liegen im Postfach. Wenn ihr sie anfasst, schiebt ihr sie in den 

"In Bearbeitung"-Ordner. Gerne können die E-Mails im Slack diskutiert werden, bitte 
ohne personenbezogene Details. 

• Wenn ihr mit der Mail durch seid, schiebt ihr sie auf den "Bearbeitet" Ordner. 
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Details zu den E-Mails 
 
Auf deine corona-school.de E-Mail kannst du im Browser über https://mail.ionos.de/ 
zugreifen. Alternativ kannst du dir die E-Mail in bekannten E-Mail-Programmen wie 
Thunderbird, Outlook oder Windows Mail einrichten. 

E-Mail Signatur: 
 
In den Einstellungen deines Mail-Programms kannst du eine Signatur einrichten. Dazu kannst 
du folgende Vorlage nutzen. 
 
[Vorname Nachname] 
[Mentor/Mentorin] 
Corona School e.V. 
 
Mail: [bereich@corona-school.de] | Web: www.corona-school.de 
Social Media: LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram 
 
Nutzt für die Social Media Hyperlinks bitte folgende Links, die aber automatisch eingefügt 
werden sollten: 
https://www.linkedin.com/company/corona-school-de 
https://twitter.com/_CoronaSchool 
https://www.facebook.com/coronaschoolgermany 
https://www.instagram.com/coronaschoolgermany/ 
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