movement
Teilnahme

Termine

Das Mentoring-Programm movement richtet sich mit
dieser Programmlinie an alle Studentinnen der Technischen Fakultät (ab dem 3. Bachelor-Semester), die sich
eine Begleitung im Studium wünschen.

■ Die Informationsveranstaltungen ﬁnden am
05. und 06. Juni 2018 statt (jeweils 11:00 Uhr,
Raum C2-136, UHG).

Bewerbung
Sie möchten an movement teilnehmen? Dann bewerben
Sie sich bei uns! Erforderlich sind ein
■ aktueller tabellarischer Lebenslauf

movement wird außerdem fakultätsübergreifend für
folgende Zielgruppen angeboten:
■ Studentinnen mit Promotionsinteresse
■ Doktorandinnen
■ international women scientists

■ ausgefüllter Bewerbungsbogen (Download unter
www.uni-bielefeld.de/movement)

■ promovierte Wissenschaftlerinnen

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email oder Post an die umseitig angegebene
Kontaktadresse.

Kontakt

Sie wollen mehr erfahren?
Nutzen Sie unser Angebot zur persönlichen Beratung!
Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internet auf:
www.uni-bielefeld.de/movement

Programm-Team:
Yulika Ogawa-Müller | Susan Banihaschemi | Ilja Gaede
Zentrum für Entwicklung und Management von Personal
und Organisation (ZEMP/O)
Mail: movement@uni-bielefeld.de
www.uni-bielefeld.de/movement

Mentoring für BA-Studentinnen
der Technischen Fakultät
Gemeinsam zum Studienerfolg!

movement ﬁndet in Kooperation mit der BGHS, dem CITEC und
der Gleichstellungskommission der Technischen Fakultät statt.

Programmlaufzeit
September 2018 bis März 2019
www.uni-bielefeld.de/movement

PEER MENTORING PLUS

PROGRAMM-BAUSTEINE

DIE VORTEILE

Peer Mentoring plus besteht aus einer Kombination von
monatlich stattﬁndenden, strukturierten Beratungstreffen mit anderen BA-Studentinnen und vertraulichen
Austauschrunden mit Mentor_innen, d.h. fortgeschrittenen Master-Studierenden, Promovierenden und/oder
Lehrenden der Technischen Fakultät.

movement besteht aus drei Komponenten, die sinnvoll
ineinander greifen:

Gewinn für Sie als Mentee

»Erfahrung ist silber – Austausch ist gold«
Im Mittelpunkt dieser Programmlinie stehen die gegenseitige Begleitung und ein lösungsfokussierter Austausch zu
den Herausforderungen des Studiums und Zukunftsperspektiven. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung von individuell stimmigen Strategien für ein erfolgreiches Studium.

Rückenwind mit Mentoring!
Nachwuchsförderung und Personalentwicklung durch
Mentoring hat sich bereits mit großem Erfolg in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bewährt – auch Sie
können im Rahmen Ihres Studiums davon proﬁtieren!

Peer Mentoring plus

■ Vertrauensvoller Austausch zu persönlichen Fragestellungen und Anliegen rund um das Studium

■ Peer Mentoring mit anderen BA-Studentinnen der
Technischen Fakultät (studiengangsübergreifend)

■ Entwicklung von Zielen für das kommende Semester
und für die Zeit bis zum Studienabschluss

■ Austausch mit fortgeschrittenen MA-Student_innen,
Promovierenden und/oder Lehrenden der Technischen Fakultät als Mentor_innen

■ Unterstützende gegenseitige Begleitung durch andere
BA-Studentinnen sowie durch Mentor_innen

Gewinn für Mentor_innen

Training

■ Eine aktive und attraktive Rolle in der Förderung von
akademischem Nachwuchs

Einführungs- und Abschluss-Workshop sowie auf das
Interesse der Teilnehmerinnen zugeschnittene Qualiﬁzierungsseminare

■ Erweiterung der Beratungskompetenzen und Reﬂexion des eigenen Werdegangs

Networking

■ Einblicke in die Perspektive und Lebenswelt von
Bachelorstudentinnen

Thematisch ausgerichtete Netzwerktreﬀen zum studiengangsübergreifenden Austausch und als interdisziplinare
Kontaktforen, u.a. Erzählcafé, Vortragsveranstaltung.

Sie sind Studentin an der Technischen Fakultät und…
■ …möchten sich mit fortgeschrittenen MA-Studierenden, Promovierenden und Lehrenden darüber austauschen, was wichtig ist, um das Studium erfolgreich zu absolvieren?
■ …wünschen sich ein konstruktives Setting, um Ihre
Ziele für Studium und Beruf zu klären, Ihre alltäglichen Herausforderungen im Studium zu analysieren
und dafür passende Strategien zu entwickeln?
■ …möchten andere Studentinnen bei diesen und
ähnlichen Fragestellungen im Studienalltag unterstützen und auch selbst eine hilfreiche Begleitung zur
Entwicklung Ihrer weiteren wissenschaftlichen und
beruﬂichen Perspektiven erhalten?

»

Erfahrungen mit movement
Besonders spannend und hilfreich waren für mich
die unterschiedlichen Perspektiven und Handlungsvorschläge. Hinzu kommt, dass bei einem Zusammentreﬀen von verschiedenen Charakteren sowieso
unterschiedliche Lösungsansätze entstehen. Das
Gesamtfazit bezüglich des Peer Mentorings fällt
deshalb auf alle Fälle positiv aus.«
(Studentin, Teilnehmerin bei movement)

Dann eröﬀnet das „Mentoring Programm movement“
Ihnen einen guten Rahmen!

»

Ich bin total froh, dass ich an movement teilnehme.
Ich habe dadurch eine Festigung und Bestärkung
erfahren und ich habe das Gefühl, mich auf dem
richtigen Weg zu beﬁnden. Außerdem habe ich neue
Leute kennengelernt.«

(Studentin, Teilnehmerin bei movement)

