
 

 

 
(von links: Mentorin Nina Kaluza und Mentee Maximilian Rentz) 

Interview mit Maximilian Rentz, Student im 3. Semester des Studiengangs 
Innenarchitektur und Mentee im Mentoring-Programm des KOM an der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe  

 
KOM: Warum hast Du am Mentoring-Programm teilgenommen? 
 
M. Rentz: Ich hatte mir gedacht, dass das relativ interessant sein könnte, wenn ich im 

zweiten Semester Hilfe von jemandem haben kann, der das Ganze schon 
durchgemacht hat, weil das erste Semester relativ anstrengend war, und ich 
zu dem Zeitpunkt auch schon durch eine Prüfung durchgefallen war. Aber 
auch um zu lernen wie man sich organisiert an der Uni, weil wir im zweiten 
Semester dann auch mehr organisieren mussten und um solche Sachen 
leichter schaffen zu können, habe ich teilgenommen. 

KOM:  Wie lief dann das Programm ab? 
 
M. Rentz: Erst hatten wir das Kick-Off, wo wir als Mentees unsere Mentoren 

kennengelernt haben und das Handbuch bekommen haben und den Vertrag 
zwischen Mentee und Mentor unterzeichnet haben. Dann hatten wir uns das 
erste Mal richtig nach Zeitplan getroffen und sind dieses Buch zusammen 
durchgegangen. Danach haben wir uns immer öfter frei getroffen, eigentlich 
haben wir uns jede Woche ausgetauscht, sehr spontan oder halt per E-Mail, 
weil das dann auch in den Zeitplan von uns beiden gepasst hat.  

 
KOM:  Worüber habt Ihr Euch ausgetauscht? 
 
M. Rentz: Bei einem Treffen habe ich sie zum Beispiel gefragt, wie ihr Findungsprozess 

ist, wenn man in der Innenarchitektur ein bestimmtes Muster an der Wand 
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haben will, wie sie rangeht, um sich sowas rauszusuchen oder wie sie sich 
Farbschemen zusammenstellt und dann hat sie mir mehrere Beispiele 
gezeigt, z.B. alte Projekte von ihr, wozu sie diese ganzen Sachen noch hatte 
und hat mir das daran dann erklärt. Sie hat mir das also an der Aufgabe 
erklärt. Zum Beispiel sollten sie einmal einen Entwurf für ein Altersheim 
machen und dann hatte sie sich alte Gärten rausgesucht von älteren 
Menschen und sich daraus dann diese Farbschemen rausgesucht. 

 
KOM: Was ist Dir besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es da etwas, wo Du 

sagst da kann ich mich besonders dran erinnern? 
 
M. Rentz: Meine Mentorin war sehr geduldig. Das ist, was mir an ihr in Erinnerung 

geblieben ist. Wenn ich was nicht verstanden habe, dann hat sie das immer 
versucht, noch einmal anders zu erklären oder wenn ich eine Aufgabe nicht 
verstanden habe, weil sie sich mir einfach nicht erschlossen hat, dann ist sie 
mit mir hingegangen und hat mir diese Aufgaben anders erklärt. Zum Beispiel 
beim ersten Treffen habe ich überhaupt nicht verstanden, warum wir als 
Aufgabe Papier falten sollen. Dann hat sie mir verschiedene Möglichkeiten 
erklärt, wie man entwirft. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil mir 
das sehr geholfen hat, denn in dem Fach wurde die Mega-Methode gezeigt 
und sie hat mir dann noch ganz viele andere vorgestellt, die mehr Sinn 
ergeben für mich. 

 
KOM:  Was würdest Du sagen, was war gut bzw. was könnte verbessert werden? 
 
M. Rentz: Also ich fand die Veranstaltungen sehr durchgeplant und bei manchen 

Sachen hat man sich auch gefragt, was brauchen wir, weil wir waren nur 
Innenarchitekten. Das finde ich, könnte man besser machen. Was gut war, 
war das Matching. Das war sehr gut, weil ich mich einfach mit ihr sehr gut 
verstanden habe, und dass es einen grundsätzlichen Rahmen gab mit dem 
Buch. Zumindest für das erste Treffen so einen Leitfaden zu haben, das war 
sehr gut. Das hat uns echt geholfen, ins Gespräch zu kommen. Auch mit dem 
was ich schaffen möchte, das hat mir geholfen, weil ich mir dadurch eine Liste 
gemacht habe und die abgearbeitet habe. Sonst denkt man sich meistens, 
kann ich mal machen, macht man dann aber trotzdem nicht. Wenn man die 
mit jemandem macht, der schon weiß, was gemacht werden muss in diesem 
Semester, dann finde ich, ist das besonders gut, weil sie weiß, was noch 
kommt – obwohl ich das für dieses Semester vielleicht gar nicht aus dem 
Studienverlaufsplan herauslesen kann. Was getan werden muss, weiß sie.   

 
KOM: Wenn Du jetzt rückblickend überlegst, was würdest Du sagen, was hat Dir 

Mentoring gebracht? 
 
M. Rentz: Es hat mir auf jeden Fall geholfen. In manchen Fächern hat es mir geholfen, 

weil sie mir da geholfen hat, die Aufgabe zu verstehen, auch Anweisungen zu 
verstehen und für Prüfungen Sachen richtig zu machen, z.B. für Abgaben. 
Das hat es mir geholfen. Und sie hat mir auch geholfen, dass ich mich ein 
bisschen mehr reinhänge, weil sie immer gefragt hat, wie es läuft und wenn 
jemand da ist der fragt, dann macht man es ja doch öfter. Ich glaube was ich 
ohne sie auch so nicht geschafft hätte, also ohne dieses reinhängen, dass ich 
im nächsten Semester Tutor mache in CAD. Da habe ich mich halt mehr 
reingehangen, weil sie gesagt hat, mach das, was dir Spaß macht am 
Studium auch wenn im Studienverlaufsplan steht, dass es nur vier Credits 
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gibt. Wenn dir etwas Spaß macht, dann mach das und sei entspannt bei den 
anderen Sachen, zur Not machst du halt etwas nach. 

 
KOM:  Das heißt, was empfiehlst Du anderen Studierenden zu Studienbeginn? 
 
M. Rentz: Sich erstens nicht fertig machen zu lassen und am Anfang alles ein bisschen 

ruhiger zu machen, aber dafür wirklich zu den Seminaren und den 
Vorlesungen hinzugehen, das ist, finde ich in den ersten beiden Semestern 
wichtig, damit man sich das angewöhnt für die höheren Semester. Zweitens 
sind bei uns in den Seminaren auch immer die Professoren da und wenn man 
nicht hingeht, kann einem nicht geholfen werden. Es waren halt viele bei mir 
im Studiengang, die bei den Seminaren ganz selten waren und das hat man in 
den Prüfungen dann gemerkt. Und drittens wenn es dann so Angebote gibt, 
wie das Mentoring oder die Selbstlerngruppen in Baukonstruktion oder 
Tragwerkslehre, die aus den höheren Semestern einfach mal fragen, weil das 
ist das Wichtigste finde ich, dass man wirklich, wenn einem so etwas 
angeboten wird, hingeht, sei es ein Seminar oder Mentoring oder so. 

 
KOM: Wir sind jetzt schon beim Abschluss. Gibt es sonst noch etwas, was Du 

mitteilen möchtest? 
 
M. Rentz: Ja, dass man Angebote, die nicht im Studienverlaufsplan stehen, 

wahrnehmen soll, wie zum Beispiel Praktika oder so ein Alumni-Treffen, wie 
jetzt vom Mentoring organisiert wird. Wenn man die Zeit findet, so viel wie 
möglich außerhalb des Studiums in dem Bereich zu machen in dem wir sind, 
wie Innenarchitektur oder Architektur, das ist, glaube ich, am Wichtigsten. 

 
KOM:  Vielen Dank! 
 
Das Interview führte Romina Caltagirone, wissenschaftliche Mitarbeiterin im KOM und 
verantwortlich für das Teilprojekt Mentoring am Standort Detmold. 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin 
 
Romina Caltagirone 
Mentoring 
 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
KOM – Institut für Kompetenzentwicklung 
Emilienstr. 45, 32756 Detmold 
 
Raum 1.016 
Telefon: +49 5231 / 769 - 60 67 
E-Mail: romina.caltagirone@hs-owl.de 
 
www.hs-owl.de/kom  
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