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»Durch das FOM Mentoring-Programm habe ich
viele neue Kontakte knüpfen können und unglaublich viel von den Erfahrungen und Einschätzungen
meines Mentors und der anderen Teilnehmer
profitiert. In der Bewerbungsphase hat mein Mentor
die entscheidenden Anregungen gegeben, stand für
Diskussionen zur Verfügung und hat durch seine
direkten Kontakte den anschließenden Bewerbungsprozess erheblich erleichtert und abgekürzt. Das
FOM Mentoren-Programm hat Türen geöffnet und
viele spannende neue Blickwinkel und berufliche
Perspektiven aufgezeigt.«
Nils Linnemann (Mentee)

Dr. Babette Mölders
Leimkugelstraße 6 | 45141 Essen
Fon 0201 81004-758
babette.moelders @ fom.de
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»Zunächst haben meine Mentee und ich Ziele und
Erwartungen an unsere Tandem-Beziehung bildlich
festgehalten. Uns beiden war es wichtig, auf Augenhöhe zu kommunizieren, voneinander zu lernen
und sich mit Vertrauen und Offenheit zu begegnen.
Der Wunsch war es, dass neben dem Austausch über
berufliche und das Studium betreffende Themen
auch eine freundschaftliche Beziehung entsteht.
Abschließend können wir beide bestätigen, dass wir
auch über das Ende des Mentoring-Programms hinaus den Kontakt halten werden. Somit kann ich die
Teilnahme nur jedem wärmstens empfehlen – hätte
ich während meines Studiums schon die Chance
dazu gehabt, ich hätte sie genutzt!«
Silke Kleinophorst (Mentorin)

von Erfahrung profitieren

Dipl.-Pol. Holger Gottesmann
Leimkugelstraße 6 | 45141 Essen
Fon 0201 81004-902
holger.gottesmann @ fom.de
Sie finden uns im Internet unter www.fom.de/alumni

Das Mentoring-Programm im Überblick
FOM Mentoring sieht vor, dass sich Mentor/-innen und Mentees
regelmäßig treffen. Die Initiative für die Treffen und die Themen
liegen bei den Mentor/-innen und Mentees.
Die Auftaktveranstaltung
Mit der Auftaktveranstaltung beginnt das 12-monatige MentoringProgramm. Hier treffen Mentees und Mentor/-innen das erste Mal
aufeinander und werden zu Tandem-Paaren zusammengestellt. Sie
lernen sich kennen und erhalten Informationen, was eine erfolgreiche Mentoring-Kooperation auszeichnet.

Mentoring an der FOM Hochschule
In den USA wird »Mentoring« schon seit den 1960er
Jahren als Instrument der Karriereförderung genutzt. Dort
hat es sich bereits als fester Bestandteil der Weiterbildung
künftiger Führungskräfte etabliert. Seit 2013 bietet auch
die FOM Hochschule – an fast allen ihrer Studienorte –
ihren Studierenden ein Mentoring-Programm an, das in
jedem Semester startet.
Das FOM Mentoring-Programm versteht sich als karriereförderndes
Angebot für Studierende der FOM über den Zeitraum von einem
Jahr. Berufserfahrene Experten (Absolventen/-innen der FOM)
nehmen in ihrer Rolle als Mentor/-in eine Vorbildfunktion ein –
sie begleiten ihre Mentees, geben ihnen berufliche Orientierung,
lassen sie an ihrem Wissen, Können und ihren Erfahrungen,
Verbindungen und Netzwerken teilhaben und unterstützen sie
bei Fragen und Problemen im beruflichen sowie persönlichen
Werdegang.
Aber nicht nur die Mentees profitieren. Auch für die Mentor/
-innen ergeben sich Vorteile: So schulen sie durch den Austausch
nicht nur ihre kommunikativen Kompetenzen und reflektieren
bisher Geleistetes, sondern erweitern auch ihre Sichtweise, indem
sie den akademischen Nachwuchs und seine Vorstellungen besser
kennenlernen: eine klassische Win-Win-Situation.

Workshops und Veranstaltungen
Während des gesamten Jahres besteht für Mentor/-innen und
ihre Schützlinge die Möglichkeit, gemeinsam an verschiedenen
externen Workshops und Veranstaltungen teilzunehmen. Daneben
bieten auch die exklusiven Fach- und Sonderveranstaltungen der
FOM gute Gelegenheiten, den Austausch zwischen Mentor/-innen
und Mentees zu vertiefen.
Die Abschlussveranstaltung
Das Programm endet feierlich mit einer Abschlussveranstaltung,
bei der die Mentoring-Beziehung – zumindest formal – beendet
wird. Die Mentor/-innen erhalten ein Zertifikat.
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Teilnahmebedingungen
Das FOM Mentoring richtet sich an alle Studierenden der FOM – unabhängig von Fachrichtung und
Semesterzahl. Es besteht die Chance, zu Beginn
eines jeden Semesters in das Programm aufgenommen zu werden. Voraussetzung sind jedoch eine
schriftliche Bewerbung (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Bewerbungsbogen) sowie bei Bedarf
ein persönliches Auswahlgespräch.
Bei Interesse am FOM Mentoring-Programm senden
wir Ihnen gerne weitere Informationen per E-Mail.
Bewerbungsschluss für das Sommersemester
31. März eines jeden Jahres
Bewerbungsschluss für das Wintersemester
30. September eines jeden Jahres

