VORBEIKOMMEN
Weitere Informationen erhältst du beim Mentoringreferat
Deines Fachbereiches. Hier kannst du dich auch zum
Mentoringprogramm anmelden.

Jetzt durchstarten unter

Aller Anfang ist leicht.

www.fu-berlin.de/qualitaetspakt/mentoring

Für interessierte Lehramtsstudierende wird außerdem das
Mentoring Lehramt angeboten:
www.fu-berlin.de/zfl/studium/studienanfaenger/
mentoring_lehramt
Die Teilnahme am Mentoring ist freiwillig und natürlich kostenlos.

Wir freuen uns
auf dich!
SUPPORT
QUALITÄTSPAKT
FÜR DIE LEHRE

Für einen
erfolgreichen
Studienstart.
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Ankommen
Endlich studieren! Aber wie finde ich mich schnell zurecht?
Was muss ich alles beachten? Und wo lerne ich Kommilitoninnen
und Kommilitonen kennen? Ganz einfach: beim Mentoring!
Hier vermitteln Dir erfahrene Studierende aus demselben
Fach ihr Wissen, geben Orientierungshilfen, haben immer ein
offenes Ohr und sorgen dafür, dass Du schnell zum Insider wirst.

klarkommen
In regelmäßigen Treffen in kleinen Gruppen geht es nicht nur
um Austausch und Vernetzung, Du profitierst auf allen
Ebenen: Von fachspezifischen Informationen über adäquate
Lernmethoden und Zeitmanagement, dem Verfassen von Hausarbeiten, der richtigen Präsentation von Referaten – so gelingt
das Studium von Anfang an.

Biologie, Chemie, Pharmazie
mentoring@bcp.fu-berlin.de

„Ich fand’s super, dass wir
uns in kleineren Gruppen
getroffen haben und das eben
mit Leuten, die ja alle in derselben Situation waren wie ich.
Da fühlt man sich einfach wohler
und traut sich auch, Fragen
zu stellen oder Probleme
anzusprechen.“
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Erziehungswissenschaft und Psychologie
mentoring@ewi-psy.fu-berlin.de
Geowissenschaften
mentoring@geo.fu-berlin.de
Geschichts- und Kulturwissenschaften
mentoring@geschkult.fu-berlin.de
Mathematik und Informatik
mentoring@mi.fu-berlin.de

„Es sind doch ganz schön
viele neue Herausforderungen,
wenn man mit dem Studium
beginnt – alleine wissenschaftliches
Arbeiten zu lernen ...
Die Unterstützung durch
meinen Mentor konnte ich
da wirklich gut gebrauchen.“

Philosophie und Geisteswissenschaften
mentoring@geisteswissenschaften.fu-berlin.de
Physik
mentoring@physik.fu-berlin.de
Politik- und Sozialwissenschaften
mentoring@polsoz.fu-berlin.de
Rechtswissenschaft
mentoring@rewiss.fu-berlin.de
Wirtschaftswissenschaft
mentoring@wiwiss.fu-berlin.de

weiterkommen
Und dann? Einfach ganz entspannt durchstarten! Denn auch zu
den Themen Praktikum, Auslandsstudium, Prüfungsvorbereitung,
Masterstudium, Übergang in die Berufstätigkeit etc. steht Dir
Deine Mentorin oder Dein Mentor mit hilfreichen Tipps zur Seite.

„Ich fand es gut, dass mir am
Anfang jemand geholfen hat, an
der Uni klarzukommen. Das hat
mir bestimmt viel Zeit und Stress
erspart. Als Mentorin kann ich
jetzt etwas davon zurückgeben –
mit jeder Menge Insider-Tipps!“
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