Was wir sonst noch
anbieten:
Unsere Aufbauworkshops
Regelmäßig bieten wir drei Aufbauworkshops für Mentor/innen an,
die bereits am Fachbereich tätig waren.

Der Career Service

Der Career Service der Freien Universität unterstützt dich in allen
Fragen rund um Praktikum, Bewerbung und Berufseinstieg im Inund Ausland.

Die eintägigen Workshops finden immer während der vorlesungsfreien Zeit im Sommersemester statt. Sie knüpfen inhaltlich an die
Basisworkshops der Mentoring-Qualifizierung an und vermitteln
eine Vielzahl neuer Ansätze, Methoden und Impulse.

Thielallee 38, 1. OG, 14195 Berlin
Telefon: 838-55244 | Fax: 838-55249
E-Mail: careerservice@fu-berlin.de

Hier kommst du auch noch einmal mit Mentor/innen anderer Fachbereiche zusammen, kannst dich mit ihnen über deine Erfahrungen
als Mentor/in austauschen, spezifische Inhalte vertiefen und deine
Fähigkeiten weiterentwickeln.

L eitung
Christiane Dorenburg
Telefon: 838-53899
E-Mail: christiane.dorenburg@fu-berlin.de

Die Aufbauworkshops sind fakultativ und bereits tätigen Mentor/
innen vorbehalten. Die Platzzahl ist auf 12 Teilnehmer/innen pro
Workshop begrenzt.

I nformation und Beratung rund um die Mentoring-Qualifizierung
Nina Agopova
Telefon: 838-59406
E-Mail: mentoringqualifizierung@career.fu-berlin.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
1. OG, Raum 218

Die Mentoring-Qualifizierung wird als Teil des Projekts „SUPPORTQualität für die Lehre“ durch das BMBF im Bund-Länder-Programm
für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
(„Qualitätspakt Lehre“) gefördert.

SUPPORT
QUALITÄTSPAKT
FÜR DIE LEHRE
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I nformation und Beratung zum Praktikumsmodul und zum
Kompetenzbereich „Kommunikative Kompetenzen“
Christiane Berwid-Buquoy
Telefon: 838-55244
E-Mail: careerservice@fu-berlin.de
 eranstaltungen zu Studium, Praktikum, Berufseinstieg
V
Agnes Honka und Magdalena Albrecht
Telefon: 838-60458, 838-65275
E-Mail: magdalena.albrecht@fu-berlin.de
 eratung zu beruflicher Orientierung
B
Agnes Honka
Telefon: 838-60458
E-Mail: agnes.honka@fu-berlin.de

Wer sie hat,
hat’s drauf !
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Was ist die MentoringQualifizierung?

Was bringt mir die
Mentoring-Qualifizierung?

Was erwartet mich in der
Mentoring-Qualifizierung?

„Sag mir alles, was du weißt!“ sprach der Sohn des
Odysseus zu Mentor, der ihn erzog und seinen Weg
in die Reife begleitete.“

Alles, was du bei uns in der Mentoring-Qualifizierung lernst, kannst
du praktisch während deiner Tätigkeit als Mentor/in erproben und
weiterentwickeln.

Wir arbeiten in der Mentoring-Qualifizierung mit einem Team hochqualifizierter und engagierter Trainer/innen zusammen. Alle haben
umfangreiche Erfahrungen in der Hochschullehre und in anderen
Mentoringprojekten.

Die Mentoring-Qualifizierung im Projekt SUPPORT bereitet dich darauf
vor, dein Wissen über und deine Erfahrungen mit den Irrungen und
Wirrungen des Studiums an die Studienanfänger/innen deines Studiengangs weiterzugeben.

Aber auch, wenn du als Tutor/in arbeiten oder in anderen Lehrkontexten aktiv werden möchtest, sind die Kompetenzen, die du bei uns
erwirbst, wertvoll. Denn die Mentoring-Qualifizierung ist auch eine
tolle Chance, dich auch auf wichtige Aufgaben im Berufsleben nach
dem Studium vorzubereiten.

In sechs Workshops kannst du dich methodisch und didaktisch auf die
Tätigkeit als Mentor/in vorbereiten und deine individuellen Lehrkompetenzen entwickeln und erweitern.

Bei uns lernst du:
 ie du deine Mentoring-Sitzungen inhaltlich und methodisch
w
planen kannst.
warum es wichtig ist, deine Mentoring-Sitzung didaktisch zu
reflektieren.
was aktivierende Lehrmethoden sind und wie man sie einsetzen
kann.
wie du den individuellen Bedürfnissen der Mentees in der Gruppe
gerecht werden kannst und
wie du eine Gruppe leiten und gute Gespräche führen kannst.

Wir legen Wert auf den aktiven Austausch von Erfahrungen und
Erwartungen. In der Gruppe gibt es viel Raum, sich auszuprobieren
und verschiedene Ansätze zu diskutieren.

Als Mentor/in wirst du eine Menge dazulernen. Nicht nur während
der Qualifizierung, sondern auch wenn du deine Gruppe von Mentees
betreust.

Alle Workshops sind anwendungsorientiert gestaltet. Es ist uns wichtig, dass du dich zu unseren Inhalten (kritisch) positionierst und auf
diese Art und Weise einen individuellen Stil als Mentor/in entwickeln
kannst.

Mentoring bedeutet: Voneinander lernen. In der Mentoring-Qualifizierung machen wir das gleiche: du lernst von uns. Wir lernen von Dir.

Gemeinsam mit unseren Trainer/innen lernst du
wie man:

In jeder Hinsicht: eine Win-Win-Situation!

lerndienliches Feedback gibt.
Methoden und Medien zielführend einsetzt.
Inhalte strukturiert darstellt und Sachverhalte verständlich erklärt.
Interesse weckt und motiviert.
Gesprächsprozesse, z.B. durch eine gute Fragestellung effizient
steuert.
mit Störungen, Problemen und Blockaden in der Gruppe oder
bei Einzelpersonen umgeht.

