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Sommersemeste

15. februar
r
Wintersemeste

15. august

BEWERBUNG:
Für das Programm können Sie von einer Lehrenden/einem
Lehrenden der Universität Paderborn vorgeschlagen werden
oder sich selbst bewerben. Information zur Bewerbung und
zur Frist gibt es im Projektbüro oder auf unserer Internetseite.

KONTAKT

Einblick!
Peer-Mentoring Programm für Studentinnen
Universität Paderborn
Warburger Str.100, 33098 Paderborn
Projektbüro: H4.127
Telefon: 05251/60-2898
E-Mail: peermentoring@upb.de
www.uni-paderborn.de/peermentoring
Das Peer-Mentoring-Programm ist ein gemeinsames Angebot von
Dipl.-Päd. Irmgard Pilgrim (Gleichstellungsbeauftragte der Universität Paderborn)
und Prof. Dr. Ingrid Scharlau (Professorin für Kognitive Psychologie).

»

PROMOTION?
KARRIERE?
WISSENSCHAFT?

EINEN Einblick!
BEKOMMEN

»Ist Promovieren eine Möglichkeit für mich?«
Dies ist eine Frage, mit der sich qualiﬁzierte Studentinnen
oft zu spät befassen.
Mit dem Peer-Mentoring Programm »Einblick!« wird angehenden Absolventinnen die Möglichkeit geboten, sich mit
anderen Studentinnen über die Perspektive Promotion auszutauschen. Begleitet wird dieser Austausch durch eine Doktorandin, die aus ihrer eigenen Erfahrung Tipps und Strategien
zur Entscheidungsﬁndung bietet und über die wissenschaftliche Nachwuchsförderung informiert.
In einem semesterbegleitenden Prozess beantworten Sie
als Teilnehmerin für sich folgende Fragen:
• »Entspricht eine Promotion meinen eigenen Karrierewünschen und Zielen?«
• »Bin ich qualiﬁziert genug, um zu promovieren?
Wie kann ich mich qualiﬁzieren und vorbereiten?«
• »Wie wichtig ist Durchhaltevermögen? Was motiviert mich?«
• »Wie kann ich während der Promotion ﬁnanziert werden?«
• »Ich bin die Erste in der Familie, die studiert. Wie sichere
ich mir die Unterstützung meines Umfeldes?«
• »Welche beruﬂichen Perspektiven eröffnet mir eine
Promotion?«
• »Was sind die ersten Schritte, wenn ich mich entschieden
habe zu promovieren?«
»Einblick!«, das Peer-Mentoring Programm für Studentinnen, bietet dafür Zeit und Raum. Zudem erhalten Sie
Informationen, zum Beispiel zur Promotionsförderung, und
Tipps promovierter Expertinnen.

Idee des Peer-Mentoring
Im Peer-Mentoring tauschen Sie sich in Gruppen von Frauen
in ähnlicher Situation – am Ende des Studiums und mit
(unverbindlichem) Interesse an einer Promotion – aus. Eine
Doktorandin begleitet diesen Austausch und gibt aus eigener
Erfahrung Impulse für die Reﬂexion und Entscheidungsﬁndung.
Aufbau des Programms
Das Programm dauert sechs Monate und startet kurz vor
Semesterbeginn. Die zentralen Bestandteile sind:
• regelmäßige Gruppentreffen mit einer Doktorandin
als Mentorin
• Expertinnengespräche mit promovierten Frauen aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft
• Teilnahme an Qualiﬁzierungsangeboten der Universität
mit anschließender Auswertung in der jeweiligen Gruppe
• Auftakt- und Abschlussveranstaltung als Rahmenprogramm
Den aktuellen Zeitplan ﬁnden Sie auf der Homepage des
Programms (www.upb.de/peermentoring)
Zielgruppe
Am Programm teilnehmen können alle Studentinnen, die sich
in der Abschlussphase ihres Studiums beﬁnden und sich
Gedanken darüber machen möchten, ob eine Promotion das
Richtige für sie ist. Voraussetzung für die Teilnahme sind
Interesse, Reﬂexionsbereitschaft und Motivation, aktiv am
Programm mitzuwirken und Fragen zu stellen.

