
Mentoring

Mentee werdenMentor/in werden

Sie studieren an der VWA Mainz und möchten an unserem Mento-

ring-Programm teilnehmen, um für persönliche und berufliche The-

men Lösungen zu finden und sich persönlich weiterzuentwickeln? 

Dann senden Sie uns Ihren Profilbogen. 

(Formular: www.vwa-mainz.de)

Nach Erhalt Ihres Profilbogens laden wir Sie zu einem Gespräch ein, 

um in einem vertraulichen Rahmen Ihre persönliche Situation zu 

besprechen und Ihre individuelle Zielsetzung weiter zu entwickeln. 

Im Herbst könnten Sie dann schon Ihre/n Mentor/in kennenlernen! 

Für weitere Informationen oder Fragen können Sie sich gerne an die 

Geschäftsstelle der VWA Mainz wenden.

Sie sind Absolvent der VWA Mainz oder Fach- oder Führungskraft 

eines Unternehmens, in dem VWA-Studierende beschäftigt sind, 

und möchten an unserem Mentoring-Programm teilnehmen, um 

durch Ihre Erfahrungen einen Mentee in seiner persönlichen Ent-

wicklung zu unterstützen?

Dann senden Sie uns Ihren Profilbogen. 

(Formular: www.vwa-mainz.de)

Nach einer ersten Kontaktaufnahme werden mit den Mentoren/

innen individuelle Gespräche geführt, um deren Präferenzen und 

Interessenschwerpunkte kennen zu lernen. Dies ist eine wesentli-

che Voraussetzung für ein erfolgreiches „Tandem“. Die Mentoren/

innen werden während des gesamten Mentoring-Jahres durch die 

Geschäftsstelle der VWA Mainz betreut. 
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ProgrammablaufWas ist Mentoring?

3. Rahmenprogramm und Workshops

Während des Mentoring-Jahres bietet das Mentoring-Programm 

der VWA Mainz den Studierenden neben den selbstorganisierten 

Eins-zu-Eins-Treffen mit dem/der eigenen Mentor/in ein Rahmen-

programm. Zum Rahmenprogramm gehören:

• die Auftaktveranstaltung

• Einführungsworkshops für Mentoren und Mentees 

• eine Feedback-Veranstaltung zur „Halbzeit“ und 

• eine Abschluss-Veranstaltung

Durch die Treffen mit anderen Mentoren und Mentees wird die 

Vernetzung der Teilnehmer/innen untereinander gestärkt. Darü-

ber hinaus können Mentoren/innen und Mentees von Workshops 

und Seminaren profitieren, in denen sie Schlüsselqualifikationen 

erwerben und trainieren. Themen sind z. B.:

• Kommunikation

• Zeit- und Selbstmanagement

• Präsentationstechniken

• Gesprächs- und Verhandlungsführung

• Umgang mit Unterschieden

1. Matching

Matching bedeutet: Das Zusammenstellen eines passenden Tan-

dems (Mentor/Mentee). Dies leistet die Geschäftsstelle der VWA 

Mainz. Nach dem Matching erfolgt ein erstes Treffen der potenziel-

len Tandempartner/innen, um sich gegenseitig kennen zu lernen. 

Wenn sich beide Seiten für eine Zusammenarbeit entscheiden, trifft 

das Tandem eine schriftliche Vereinbarung für die Gestaltung der 

Beziehung. Die Geschäftsstelle der VWA Mainz begleitet diesen 

Prozess. 

2. Treffen

Regelmäßige Gespräche bieten den Mentees die Chance, Verände-

rungen, realistische Ziele und die Wege dorthin mit erfahrenen Part-

ner/innen zu diskutieren. Hierbei können sich Perspektiven eröffnen, 

die für die Studierenden allein oftmals nicht erkennbar wären. 

Es wird empfohlen, sich alle 6 bis 8 Wochen persönlich zu treffen. 

Damit diese Treffen erfolgreich sind und die gemeinsame Zeit effizi-

ent genutzt werden kann, sollten sie gut vorbereitet werden. Diese 

Aufgabe fällt in erster Linie der/dem Mentee zu. 

Die Geschäftsstelle der VWA Mainz unterstützt die Mentees bei 

Bedarf auch an dieser Stelle. 

Mentoring ist eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen einer 
berufserfahrenen Persönlichkeit – dem Mentor/der Mento-
rin – und einer anderen Person – dem Mentee – zur gezielten 
Begleitung über eine bestimmte Zeitspanne.

Im Mentoring-Programm der VWA Mainz profitieren sowohl Studie-

rende (Mentees) als auch Mentoren/innen von organisierten Rah-

menbedingungen und dem direkten persönlichen Kontakt zwischen 

den Beteiligten.

Mentoren/innen nutzen ihre Kompetenzen und Erfahrungen, um 

die Mentees zu beraten und sie in ihrer individuellen Weiterentwick-

lung zu unterstützen. Gleichzeitig können die Mentoren/innen im 

Austausch mit Studierenden neue Perspektiven und Denkweisen 

entdecken. 

Mentees entwickeln ihre Persönlichkeit, dies führt zu einem besseren 

Auftreten und zielorientierten Handeln. 

Da die Mentoring-Beziehung von gegenseitigem Geben und Nehmen 

lebt, ist sie für jeden eine Bereicherung. 

Nach der Bewerbung und dem Matching startet der Mentoring-Zyk-

lus. Die von der Geschäftsstelle der VWA Mainz begleitete Mentoring-

Beziehung dauert offiziell zwölf Monate. Ob das Tandem danach auf 

einer informellen Ebene weitergeführt wird, hängt von persönlichen 

Vereinbarungen der Paare ab. 

Das Mentoring-Jahr umfasst neben den Treffen mit dem/der eigenen 

Mentor/in einige Veranstaltungen, bei denen wertvolle Fähigkeiten 

erworben und Kontakte zu vielen Personen geknüpft werden können 

(siehe Rahmenprogramm).


