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marija.stambolieva@uni-kassel.de
termine nach vereinbarung 

ProGrammablauf
• infoveranstaltung am 21.04.2015
• bewerbungsschluss 03.05.2015
• auftaktveranstaltung 09.06.2015
• laufzeit des Programms von juni 2015 bis 

april 2016
• abschlussveranstaltung und verleihung der  

zertif ikate im april 2016 

bewerbunGsunterlaGen
•  ausgefüllter bewerbungsbogen
•  lebenslauf

den bewerbungsbogen sowie weitere informationen 
finden sie auf unserer homepage:

www.uni-kassel.de/themen/mentorinG-divers

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung!



was ist mentorinG?

mentoring ist ein instrument zur karriereförderung, 
das u.a. bei der Gestaltung des übergangs in das 
berufsleben hilfestellung bieten soll. eine men to  ring 
beziehung ist für beide seiten vorteilhaft und loh nend. 
mentees können ihre kenntnisse und fähigkeiten 
erweitern, wertvolle beratung durch eine berufs er-
fahrene Person bekommen und ihre professionellen 
netzwerke ausbauen. mentorinnen können ihr er-
fahrungswissen weitergeben und sich mit den 
anderen mentorinnen im Programm vernetzen.

das besondere an  
karriere-mentorinG divers

karriere-mentoring divers bietet frauen mit 
migrationshintergrund, mit behinderung oder als 
erstakademikerinnen unterstützung in ihrer 
kar ri e re entwicklung und beim berufseinstieg. 
insbeson dere diese frauen sind auf ihrem karriere-
weg oftmals vor zusätzliche herausforderungen 
gestellt: unzureichende kenntnisse über konkrete 
berufliche möglichkeiten und den berufseinstieg, 
fehlende vorbilder, ungleichbehandlung auf dem 
arbeitsmarkt. darüber hinaus erschweren fehlende 
persönliche netzwerke einen erfolgreichen und 
qualifikationsadäquaten einstieg ins berufsleben. 

als teilnehmende mentee im Programm erhalten sie 
durch 3 Programmelemente die für sie notwendige 

unterstützung, um ihre vielfältigen kulturellen und 
beruflichen ressourcen sinnvoll einzusetzen und 
weiterzuentwickeln:

one-to-one mentoring:

der persönliche kontakt zu der mentorin ist das herz-
stück des Programms. in diesem rahmen geht es um:

• systematische und individuelle beratung und 
begleitung bei studienabschluss, übergang in den 
arbeitsmarkt, Promotionsvorbereitung, Promotions -
abschluss oder übergang in die Post-doc Phase

• unterstützung beim aufbau von netzwerken und 
herstellen von kontakten zu potentiellen arbeit-
geber_innen und doktoreltern 

training und networking: 

• workshops zu schlüsselkompetenzen wie strate-
gische karriereplanung, kommunikations- und 
Präsentationstechniken

• veranstaltungen zu themen wie Gender und 
diversity auf dem arbeitsmarkt 

• kulturelles und soziales angebot

mentees werden zum kollegialen austausch in klein-
gruppen vernetzt.

wer sind die mentorinnen?

• Professorinnen
• wissenschaftliche mitarbeiterinnen
• führungskräfte in wirtschaftsunternehmen
• mitarbeiterinnen öffentlicher einrichtungen
• Politikerinnen 

wer kann sich als mentee bewerben?

• sie befinden sich am ende des bachelor studiums, 
sind masterstudentin oder  Promovendin aus den 
Geistes-, sozial- und  Gesellschaftswissenschaften

• sie erfüllen mindestens eins der folgenden 
 kriterien:

 · migrationshintergrund
 · internationalität
 · erstakademikerin
 · behinderung

• sie suchen unterstützung für den übergang in 
den beruf

• sie sind bereit sich für ca. 10 monate im 
 Programm zu engagieren

• sie haben interesse an persönlicher entwicklung, 
austausch und zusammenarbeit. 


