
Das Programm ist so aufgebaut, dass du eine*n Mentor*in an die Seite gestellt bekommst, an 
welche*n du dich bei Fragen und Anregungen wenden kannst. Wie ihr euren Austausch ausgestaltet 
und was für Unterstützung dir dein*e Mentor*in bieten soll, wird individuell besprochen und an euren 
eigenen Zeitplan angepasst. Es wird regelmäßige Treffen (ggf. online) sowohl mit deine*r Mentor*in 
als auch anderen Mentor*innen-tandems und uns geben, bei dem ihr eure Erfahrungen austauschen 
könnt und euch Input holen könnt.

Über die Aufgaben als Mentor*in:
Als Mentor*in für eine*n UGV-Studierenden bist du Ansprechpartner*in, Berater*in und Inspiration 
für ein oder mehrere Mitglieder, die noch nicht im Berufsleben durchstarten konnten. Wie ihr euren 
Austausch ausgestaltet und welche Unterstützung du als Mentor*in bieten willst, kann individuell 
besprochen und an deinen eigenen Zeitplan angepasst werden. Zu den Aufgaben zählt eine 
Teilnahme an regelmäßigen (Online-)Treffen mit deine*n Mentee(s) und anderen 
Mentor*innen-tandems und uns, bei dem ihr eure Erfahrungen austauschen und euch Input holen 
könnt.

Nimm an unserem Mentorship Programm teil 
und erleichtere dir durch die Hilfe deine*r 
persönlichen Mentor*in den Übergang von 
Aus- und Weiterbildung in das Berufsleben! 

Hier kommst du zum Anmeldeformular:
https://bit.ly/3b8xhHu

Werde Mentor*in und unterstütze andere dabei, 
ins Berufsleben einzusteigen. Durch dein 
Wissen und deine Unterstützung engagierst du 
dich nicht nur sozial, sondern kannst auch noch 
wichtige Führungsqualitäten ausbauen!
Hier kommst du zum Anmeldeformular: 
https://bit.ly/3b8xhHu

Über das Unterstützungsangebot:
Wir möchten unsere Mitglieder beim Austausch von Ideen, Ratschlägen und wichtigen Informationen 
im Studium und in der Weiterbildung unterstützen und euch Input für die persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung bieten.

Unsere Vision dieses Programmes ist es, einen sicheren Raum für gegenseitigen Austausch und 
Diskussionen zu erschaffen. In diesem sollen offene Fragen geklärt, Tipps & Tricks für das weitere 
Studium ausgetauscht sowie individuelle Ziele aufgestellt werden. Auch die Unterstützung beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt oder hilfreiche Methoden zum netzwerken könnten relevante Themen 
sein.

“Ich wollte mir schon länger jemanden suchen, der mir Ratschläge und eine zweite Meinung geben 
kann. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, später selbst einmal Mentor zu sein; Wissen 
beizubringen ist ein guter Weg, auch selbst weiterzulernen.”
 
James, über das Mentorship Programm
  

Das CHANCEN eG
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Die Vision hinter dem
Mentorship Programm

Du möchtest andere dabei
unterstützen, ins Berufsleben
einzusteigen?

Du möchtest eine*n Mentor*in
an deine Seite gestellt bekommen? 

Du möchtest 
eine*n Mentor*in?

Du möchtest
andere unterstützen?


