Werde Mentor*in!
Worum geht es beim Mentoring?
Du erinnerst dich sicherlich noch an den Beginn deines Studiums und die vielen Fragen und
Herausforderungen, die auf dich zukamen. Vielleicht hättest du dir Unterstützung von erfahrenen
Kommiliton*innen gewünscht oder hast sogar selbst am Mentoringprogramm teilgenommen. Als
Mentor*in kannst du deine Erfahrungen und Kenntnisse an Studienanfänger*innen weitergeben
und sie bei einem erfolgreichen Einstieg in das Studium begleiten.

Welche Aufgaben hast Du als Mentor*in?
Als Mentor*in leitest du eine Mentoringgruppe für Studienanfänger*innen (Mentees) aus deinem
Bachelorstudiengang, die du im Team gemeinsam mit einer/m anderen Mentor*n betreust. Das
Mentoringprogramm beginnt mit der Orientierungswoche, in der die Mentor*innen die Tutor*innen
bei der Informationsveranstaltung sowie bei der Fachberatung unterstützen. Du begleitest deine
Mentees während der ersten zwei Semester und führst eigenständig Mentoringtreffen sowie kurze
Workshops zu studienrelevanten Themen durch. Dabei bist du für Vor- und Nachbereitung,
Gesprächsführung, Moderation, Dokumentation sowie abschließende Evaluation zuständig. Im
Mentoring bist du Ansprechperson für die vielen Fragen am Studienanfang und unterstützt deine
Mentees bei der Orientierung am Fachbereich, bei der Studienplanung sowie bei der Entwicklung
geeigneter Lern- und Arbeitsstrategien.
Der zeitliche Umfang der Mentoringtätigkeit beträgt insgesamt maximal 60 Stunden.
Zur Vorbereitung nimmst du an einer fachübergreifenden Qualifizierung und an den
fachspezifischen Einführungstreffen mit den anderen Mentor*innen im Lehramt teil. Während
deiner Mentoringtätigkeit wirst du vom Mentoringreferat der Dahlem School of Education betreut
und triffst dich regelmäßig zum Austausch und zur Reflexion mit den anderen Mentor*innen deines
Fachs.

Warum Mentor*in werden?
Als Mentor*in
− unterstützt du deine Kommiliton*innen im ersten Semester bei ihrem Einstieg ins Studium
− nimmst du an einer Qualifizierung teil
− erwirbst du Beratungs- und Gesprächsführungskompetenzen,
− erlernst du verschiedene Techniken der Gruppenarbeit, Moderation und Präsentation,
− vertiefst du dein theoretisches und praktisches Wissen über Lernstrategien, Selbst- und
Zeitmanagement sowie wissenschaftliches Arbeiten,
− erhältst du ein umfangreiches Portfolio an Arbeitsmaterialien
− bekommst du aussagekräftige Zertifikate über die Qualifizierung und deine Tätigkeit als
Mentor*in und
− erhältst du eine Aufwandsentschädigung von 12,50 € pro Stunde (insgesamt max. 750€).
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Was sind die Voraussetzungen für Deine Bewerbung?
Du studierst im Wintersemester 2017/18 entweder mindestens im dritten Fachsemester eines
Bachelorstudiengangs mit Lehramtsoption oder du hast bereits das Bachelorstudium mit
Lehramtsoption an der Freien Universität Berlin abgeschlossen und bist jetzt Masterstudent*in.
Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Arbeit mit Gruppen gesammelt (beispielsweise als
Tutor*in, im Praktikum, im Verein, als Mentor*in, im Ehrenamt etc.). Wichtig ist außerdem, dass du
während der Orientierungswoche vor Beginn des Wintersemesters Zeit hast, da hier die
Informationsveranstaltung zum Bachelor mit Lehramtsoption, die Fachberatungen zum
Lehramtsstudium sowie die Auftaktveranstaltung für das Mentoringprogramm stattfindet.
Du bist bereit an der für Mentor*innen kostenfreien, obligatorischen Qualifizierung durch den
Career Service sowie an der Vorbereitung durch den Fachbereich teilzunehmen. Die Anmeldung
zur Qualifizierung muss in jedem Fall separat erfolgen und ist über die Webseite des Career
Service möglich. Alle Termine und weitere Informationen zu Inhalt und Umfang findest Du unter:
www.fu-berlin.de/sites/career/angebot_studierende_und_absolventen/Mentoringqualifizierung

Wie bewirbst Du Dich?
Sende für deine Bewerbung bitte aussagekräftige Unterlagen (Lebenslauf, ein kurzes
Motivationsschreiben mit maximal einer Seite und ggf. andere Nachweise) und unter Angabe
deiner Fächerkombination bis zum 18.07.2017 an studienbuero@dse.fu-berlin.de. Für Rückfragen
stehen dir Adrian Lehne (studienbuero@dse.fu-berlin.de) und das Mentoringreferat des
Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie (mentoring@ewi-psy.fu-berlin.de) gerne
zur Verfügung. Weitere Informationen findest Du auch unter:
http://www.ewi-psy.fu-berlin.de/einrichtungen/serviceeinrichtungen/mentoringreferat/index.html
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