Ausschreibung PAD22

Lust auf Ehrenamt in Paderborn? Bewirb dich als Mentor*in beim Stipendienprogramm
Studienkompass und begleite Jugendliche bei der Studien- & Berufsorientierung!
***Das Ehrenamt für den Jahrgang 2022 startet ca. im September 2022. Bewerbungen für diesen
Jahrgang sollten im Idealfall bis spätestens Mitte Juni erfolgen. ***
Was ist der Studienkompass?
Der Studienkompass unterstützt junge Menschen aus Familien ohne akademische Erfahrung dabei,
ihre Potenziale zu entdecken und nach dem Abitur einen individuell passenden Bildungsweg zu
finden. Die Teilnehmenden werden am Übergang von der Schule ins Studium oder in die Ausbildung
drei Jahre lang intensiv begleitet und unterstützt. Im Verlauf der Förderung lernen die Jugendlichen,
ihren Bildungsweg selbständig zu gestalten und eine zukunftsorientierte Berufsentscheidung zu
treffen.
Welche Aufgaben übernehmen Mentoren und Mentorinnen?
•
•
•
•
•
•

Du bist zusammen mit zwei bis drei anderen direkte/r Ansprechpartner/in vor Ort und
begleitest die Teilnehmenden während der gesamten Förderzeit.
Du organisierst gemeinsam mit den Teilnehmenden Gruppentreffen und Exkursionen zu
Hochschulen oder Unternehmen u. Ä.
Du führst jährlich Einzelgespräche mit den Jugendlichen deiner Gruppe.
Du ermutigst die Teilnehmenden zur aktiven und selbstständigen Suche nach dem passenden
Studienfach oder Ausbildungsberuf.
Du unterstützt die Jugendlichen bei der Bewertung der gesammelten Informationen und im
Entscheidungsprozess.
Du stehst ihnen beim Übergang in die nächste Bildungsetappe zur Seite.

Was sollten Mentorinnen und Mentoren mitbringen?
•
•
•
•
•

aktuelles Studium, Studienabschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung
Spaß und ggf. vorherige Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen
Zeit und Lust, die Teilnehmenden zwei bis drei Jahre zu begleiten
Interesse an Bildungsthemen und digitalen Lehr- und Lernformaten
Sensibilität für Schülerinnen und Schüler mit familiären und sozialen Risikolagen

Das Engagement beim Studienkompass bietet viel!
•
•
•
•
•

Schülerinnen und Schüler, die oft wenig Impulse oder Unterstützung auf ihrem beruflichen
Bildungsweg erhalten, profitieren direkt von deinen persönlichen Erfahrungen.
Durch die Tätigkeit als Mentorin oder Mentor kommst du mit vielen unterschiedlichen
Menschen in Kontakt und erweiterst dein Netzwerk.
Bei der Durchführung und Planung der Gruppentreffen vor Ort oder digital wirst du stets durch
die Geschäftsstelle in Berlin unterstützt.
In der Arbeit mit den Jugendlichen und programmspezifischen Weiterbildungen baust du
deine Kompetenzen aus.
Zertifikate bescheinigen dir erworbene Qualifizierungen und dein ehrenamtliches Engagement
als Mentorin oder Mentor.

Mehr Infos finden sich unter https://www.studienkompass.de/fuer-ehrenamtliche/
Oder auf unserem digitalen Flyer: https://infogram.com/werde-mentorin-im-studienkompass1h7j4dv18jx594n
Interessierte können hier direkt ihr Interesse bekunden: https://www.sdw.org/studienkompassehrenamt
Fragen können direkt an die Ansprechpartnerin für die Region Paderborn gestellt werden:
Lisa Brüssau, l.bruessau@sdw.org, 030 278906-54

