MentAl – Mentoring in den Bildungswissenschaften
Handout für Mentorinnen und Mentoren
Was ist die Zielsetzung von MentAl?
Studierende (Mentees) aus dem Bereich Erziehungswissenschaft, Erwachsenenbildung und Soziale Arbeit
werden in der Studienabschlussphase begleitet und von Ehemaligen (Alumni) der Fakultät für
Bildungswissenschaften unterstützt. Die berufliche Orientierung und Förderung wird durch eine
persönliche, offene und vertrauensvolle Atmosphäre von beiden Seiten getragen, in der Fragen zum
Studium und zum Berufseinstieg zur Sprache kommen.
Das Angebot versteht sich als berufspraktisch orientiertes Förderprogramm für angehende
Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen über den Zeitraum von einem Jahr. Es soll eine Lücke
schließen zwischen der wissenschaftlich orientierten Ausbildung und den praktischen Anforderungen für
einen qualifizierten Berufseinstieg.
Mentorinnen und Mentoren begleiten ihre Mentees, geben ihnen Orientierung, lassen sie an ihrem Wissen,
Können und an ihren Erfahrungen, Verbindungen und Netzwerken teilhaben, unterstützen bei Fragen und
Problemen beim Studium, bei der Berufswahl oder beim Finden eines Arbeitsplatzes.

Was wünschen wir uns von Ihnen?
Sie nehmen sich Zeit für eine frei gestaltete 1:1 Förderbeziehung (ca. 4 Treffen mit der/dem Mentee).
Sie geben Ihre Erfahrungen an die/den Mentee weiter und unterstützen Ihren/Ihre Mentee bei der
Karriereplanung und der Verwirklichung von beruflichen Zielen.

Welchen Nutzen haben Sie davon?
 Sie können Ihr Wissen, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen weitergeben und die eigene fachliche und
methodische Arbeitsweise reflektieren.
 Sie erhalten Kenntnis über aktuelle Ausbildungsinhalte und können sich mit Ihrer/Ihrem Mentee über
neue Forschungsfelder, Forschungsthemen, -methoden, -herangehensweisen und Erkenntnissen
austauschen.
 Sie gewinnen für Ihre Arbeit neue Impulse durch die Kontakte zu Studierenden und stärken die
Kooperation zur Hochschule.
 Sie haben die Möglichkeit Kontakte zu anderen Mentorinnen und Mentoren herzustellen und können
Ihr berufliches Netzwerk erweitern und neue Kooperationsmöglichkeiten gewinnen.
 Sie gewinnen qualifizierten Nachwuchs für das eigene Unternehmen/die eigene Institution.
Ansprechpartnerin rund um MentAl sind die Projektkoordinatorinnen Maike Neu-Clausen (Mentees) und
Melanie Leung (Mentorinnen und Mentoren). Sie leiten, steuern und organisieren das Projekt, unterstützen
die Bildung der Tandems, beantworten die auftretenden Fragen und beraten bei Problemen.

