Softwaretool „matorixmatch“
zur Anwendung im BayernMentoring-Programm
Anleitung zur Anmeldung für Studentinnen
(für Erstsemesterstudentinnen als

• JuniorMentee im study IN oder

für Studentinnen ab 3. Semester als

• JuniorMentorin im study IN und/oder
• ProfiMentee im work IN)

1. https://bayernmentoring.matorixmatch.com/ in einen Internetbrowser eingeben
Für eine Teilnahme am Mentoring-Programm unabhängig Ihrer Funktion(en) in study IN
und/oder in work IN müssen Sie sich zuerst einmalig registrieren. Ihre
Registrierungsdaten (=Identifier + E-Mail-Adresse + persönliches Kennwort) sind für
künftige Anmeldungen in Matorix unbedingt erforderlich.
2. Im mittleren Kasten „Zur Registrierung“ drücken
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3. Registrierung: Daten eingeben:
a) Studentin auswählen

b) Eingabe Ihres THI-E-Mail-Präfix, z.B. xyz01287 Ihrer studentischen E-Mail Adresse
und wählen Sie @thi.de aus der Liste aus.
Hinweis: Eine Registrierung kann nur Ihrer THI-Adresse erfolgen!

c) Kennwort vergeben, Kennwort wiederholen, Datenschutz und Nutzungsregeln
akzeptieren
Hinweis: Unbedingt Ihr Kennwort merken! Sie benötigen dieses Kennwort für Ihre
weitere Anmeldungen für das BayernMentoring in Matorix.
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d) Auf „Zugang anfordern“ klicken  Zugang wird an Ihre angegebene E-Mail-Adresse
gesendet (ACHTUNG: Spam-Ordner überprüfen!)

4. Im Postfach sollte sich nun folgende E-Mail befinden.

a. Hinweis: Speichern Sie am besten diese E-Mail ab. Sie benötigen künftig immer
Ihren Identifier + Ihr persönliches Kennwort, um sich in Matorix einzuloggen!
b. Bitte den in der Nachricht angegebenen Link anklicken!
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5. Kennwort eingeben (restliche Anmeldedaten - ID und E-Mail-Adresse-müssten durch
den Link bereits eingetragen sein)
Am besten speichern Sie sich gleich ihre Anmeldeinformationen ab, da Sie diese bei
jeder künftigen Anmeldung in matorix benötigen.

6. Text auf der Startseite aufmerksam durchlesen
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7. „Meine Daten“ und „Profil“ ausfüllen

Achtung! Pflichtfelder

a) Button „Meine Daten“ anklicken: Bitte alle Felder ausfüllen,
Hinweis: Klicken Sie „Ändern“ bei den persönlichen Daten, Adresse und Angaben
zum Studium an, um Ihre Daten einzugeben; bestätigen Sie Ihre Eingabe abschließend
mit der „Return“-Taste
b) Nach erfolgreicher Eingabe der Daten erscheint anschließend ein grüner Haken beim
Icon „Meine Daten“

anklicken

Wenn keine Ausrufezeichen mehr erscheinen, sind Ihre persönlichen Daten „Meine
Daten“ erfolgreich eingegeben und gespeichert worden. Für eine Anmeldung müssen
jetzt noch die Profildaten unter Icon „Profil“ eingegeben werden.

5

c) „Profil“-Button anklicken:
Je nachdem, in welchem Programm an Ihrer Hochschule Sie mitarbeiten wollen,
wählen Sie den entsprechen Profilbogen und füllen diesen aus
(Erläuterung unter
beachten).

study IN (Junior-Stufe): Sie sind JuniorMentee (Studienanfängerin im Bachelor)
Sie sind JuniorMentorin (Studentin im höheren Semester und
im Master)
work IN (Profi-Stufe): Sie sind ProfiMentee (Studentin im höheren Semester und
Master)
Falls Sie in sowohl im study IN (Junior-Stufe) als auch im work IN (Profi-Stufe)
teilnehmen wollen (nur möglich in der Kombination JuniorMentorin/ProfiMentee), füllen
Sie bitte nacheinander beide Profilbögen aus.
d)

Für das Ausfüllen des Profilbogens klicken Sie auf „Zum Profilbogen“
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e)

Profilbogen ausfüllen

f)

„speichern“ drücken

g)

Daten freigeben  „freizugeben“ drücken

h) Bestätigen => „Ja“ anklicken. Erst dann sind Sie an Ihrem ausgewählten MentoringProgramm angemeldet!
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Sie erhalten nachfolgende Ansicht:

i)

Folgende E-Mail sollte sich nun in Ihrem Postfach befinden:

Liebe Studentin,
herzlichen Dank für Ihre Anmeldung zum BayernMentoring Programm an der Technischen
Hochschule Ingolstadt, an der die beiden Programme study IN für JuniorMentees
(=Erstemesterstudentinnen) und JuniorMentorinnen sowie work IN für ProfiMentees und
ProfiMentorinnen angeboten werden.
Den Termin für die Auftaktveranstaltung des Programmes teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. Bitte
kontrollieren Sie daher regelmäßig Ihr in der Anmeldung angegebenes E-Mail Postfach.
Herzlichen Gruß und wir freuen uns auf Sie!
Ihr Mentoring-Team der Technischen Hochschule Ingolstadt
E-Mail:
Dies ist eine automatisch erstellte Mail, bitte nicht direkt darauf antworten.

j)

Zum Abschluss sollte sich über „Meine Daten“ ein grüner Haken befinden und über
„Profil“ ein schwarzes Dreieck:
Hinweis: Ein grüner Haken über „Profil“ erscheint nur, wenn Sie sowohl
JuniorMentorin als auch ProfiMentee sind und beide Profilbögen ausgefüllt haben.
Wenn ein rotes Dreieck bleibt, fehlen Daten, die noch anzugeben sind bzw. weisen
Sie darauf hin, dass Sie entweder noch zusätzlich im work IN als ProfiMentee oder im
study IN als JuniorMentorin teilnehmen können! Hierzu müssen Sie erneut den
„Profil“-Button anklicken und den entsprechenden Profilbogen aufrufen, um die
fehlenden Daten einzutragen.
Die Teilnahme muss erneut bestätigt werden.
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