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KontaktInteresse?

In Zusammenarbeit mitAm Mentoringprogramm teilnehmen können Studierende aus 
allen Semestern des Fachbereichs Sozialwesen, die Interesse da-
ran haben,

• von den Erfahrungen und dem Praxiswissen erfahrener 
 MentorInnen zu lernen,

• in einen Austausch über Theorie und Praxis zu treten,

• Arbeitsfelder von einer berufspraktischen Seite kennen 
 zu lernen,

• PraxisvertreterInnen einen Einblick in das Studium zu gewähren,

• sich berufl ich und persönlich weiter zu entwickeln, 

• bereits im Studium vielfältige Kontakte zur Praxis zu knüpfen

•  ...

Interesse?
Den Weg zu uns fi nden Sie auf der Rückseite.

Fachbereich Sozialwesen
Referat Praxis und Projekte

Interesse, Mentee zu werden?

„Das Mentoring kam in einer Phase, in der egal was man ken-
nenlernt, alles verwertbar und wichtig ist, einfach um die eigene 
Meinung weiterzuentwickeln, um zu sehen was man möchte 
und was nicht. Und selbst jemand, der ganz genaue Vorstellun-
gen davon hat, was er machen möchte und wie sein Lebenslauf 
aussehen soll , dem würde ich das Mentoring auch nahe legen, 
einfach weil‘s schön ist, da noch weitere Strukturen kennenzu-
lernen.“

(Eine Mentee)

„Ich habe mich sehr wohl gefühlt, sehr behütet. Also er ist immer 
auf mich eingegangen, es hat Spaß gemacht. Wir hatten eine 
gute Atmosphäre zwischen Ernst und auch immer so n bisschen 
Aufl ockerung. Also das war auch wichtig.“ 
  (Ein Mentee)

         



„Mentoring Soziale Arbeit“ – Was ist das? Modellprojekt und BewerbungZiele

Ablauf

Studierende am Anfang oder in der Mitte ihres Studiums können 
manchmal ein wenig Orientierung und zusätzliche Praxiseinblicke 
gebrauchen. Oder sie stehen kurz vor dem Abschluss und überle-
gen, wie es weitergehen soll. Vielleicht machen Sie sich Gedanken, 
was es heißt, SozialarbeiterIn zu werden? Wie wäre es da für Sie, 
von einer erfahrenen Fachkraft aus der Praxis der Sozialen Arbeit 
begleitet zu werden und sich über Themen, die Sie beschäftigen, 
auszutauschen? 

Dann bewerben Sie sich als Mentee für das 

   Mentoring Soziale Arbeit!

Das können Ihre Chancen sein:

• Das Mentoring bietet einen direkten Weg, mit Fachkräften aus
 unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit in Kontakt zu   
 kommen.

• Die MentorInnen können dabei unterstützen, Bezüge zwischen 
 Studieninhalten und Praxis herzustellen und sich sowohl inner-
 halb des Studiums als auch im komplexen Feld der Sozialen Arbeit  
 zu orientieren.

• Sie kennen aktuelle Debatten in der Sozialen Arbeit, über die es 
 bestimmt spannend ist, zu diskutieren.

• Sie wissen, wie man strategisch plant, wie man die richtigen
 Kontakte knüpft und was Einrichtungen und Träger von Bewer- 
 berInnen (für Praktikum oder Beruf) erwarten.

• Die MentorInnen kennen die Praxis der Sozialen Arbeit und die 
 formellen und informellen Spielregeln der Berufswelt.

• Ein/e MentorIn steht Ihnen u.a. als Berater, Unterstützer, Beglei-
 ter und Lotse zur Seite.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es mir nach zwei Treffen schon so viel 
bringt für den Berufseinstieg. Wir haben schon über mögliche Stel-
len gesprochen, was für mich in Frage kommen könnte – soweit 
hatte ich vorher gar nicht gedacht.“

 (Eine Mentee)

• Konzipiert und durchgeführt wird das Projekt vom Referat
 Praxis und Projekte des Fachbereichs Sozialwesen und
 wird  gefördert vom Wandelwerk – Zentrum für Qualitäts-
 entwicklung.

• Die zweijährige Projektphase von Mai 2013 bis Mai 2015 
 dient dem Aufbau des Mentoringprogramms. Auch über 
 den Projektzeitraum hinaus fördert das Mentoring nach-
 haltig den Theorie-Praxis-Bezug im Bachelorstudium. Die 
 Konkretisierung und Weiterentwicklung des Projektes erfolgt 
 unter Beteiligung von Trägern, Fachkräften und Studierenden.

• Es handelt sich um ein freiwilliges Programm, d.h. keine Cre-
 ditpoints, keine Prüfungen, keine Berichte. Vielmehr geht es 
 darum, dass Sie für sich persönlich und berufl ich etwas aus 
 dem Mentoring mitnehmen können.

• Bewerben Sie sich bei Interesse unter:
 fb10-mentoring@fh-muenster.de

Das Mentoringprogramm soll den Studierenden (Mentees) Ori-
entientierungshilfe im Studium, Einblicke in die Praxis und Unter-
stützung beim Übergang Studium-Beruf bieten. In regelmäßigen, 
vorbereiteten Kontakten zwischen MentorIn und Mentee, kann es 
dementsprechend um Themen gehen wie:

• Orientierung im Studium ( z.B. bei der Wahl von Studien-
 schwerpunkten oder bei der Suche einer Praktikumsstelle) 

• Wissen aus dem Studium mit der Berufspraxis abgleichen

• Refl exion und Weiterentwicklung persönlicher und berufl icher 
 Kompetenzen und Fähigkeiten

• Einblick in verschiedene Arbeitsfelder

• Unterstützung beim Übergang Studium-Beruf

• Tipps beim Aufbau von (berufl ichen) Netzwerken

• Kennenlernen von Erwartungen potentieller Arbeitgeber 

• ...

Für 6 Monate oder länger werden Tandems aus Studierenden 
(Mentees) und SozialarbeiterInnen/ SozialpädagogInnen (MentorIn-
nen) gebildet. In dieser Zeit fi nden mindestens 6 Gespräche statt.

Ob am Anfang des Studiums, mitten drin oder am Ende – Men-
tee werden können alle Studierenden ab dem 2. Semester. Ihre/n 
MentorIn suchen Sie sich aus mehreren MentorInnen-Profi len aus 
und wir unterstützen Sie bei der weiteren Tandembildung. Bei der 
Rollenfi ndung erhalten die Mentees Unterstützung in Form einer 
Einführungsveranstaltung.
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Sprechzeit: 
Mo+Di 9:30–12:30 Uhr und 
Mi 12.30–15:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Tel.: +49 251 83-65794
E-Mail: fb10-mentoring@fh- muenster.de 

www.mentoring-soziale-arbeit.de


