
Haben Sie Interesse,

MENTEE
zu werden?

Engagiert im Hochschulsport?
Interesse am Austausch mit erfahrenen 
Führungspersönlichkeiten aus dem Sport?

Wir freuen uns, wenn Sie mit 
uns Kontakt aufnehmen! 

Ihr Ansprechpartner in der  
adh-Geschäftsstelle ist:

Dirk Kilian
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband
adh-Mentoringprojekt Tandem
Max-Planck-Str. 2
64807 Dieburg

Fon: 06071 / 208614
E-Mail: kilian@adh.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Ja, ich habe Interesse! Bitte schicken 
Sie mir die Bewerbungsunterlagen 
für Mentees zu:

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

Plz., Ort

Tel.

E-Mail

Hochschule 
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Mentoring bezeichnet die Beratung 
und Begleitung von jungem Führungs-
nachwuchs (Mentees) durch erfahrene  
Führungskräfte (Mentorinnen und Men-
toren). 
Der adh möchte mit dem Mentoringpro-
gramm Tandem jungen Frauen aus dem 
Hochschulsport die Chance bieten, sich 
beruflich wie ehrenamtlich im (Hoch-
schul-)Sport weiter zu entwickeln.
Seit dem Jahr 2003 starteten bereits drei 
Projektphasen, 2009 soll die Tandem-
Tour in ihre vierte Runde gehen. Die 
Bewerbungsphase für die vierte Tour 
beginnt im Frühjahr 2009, der Projekt-
Startschuss fällt im Herbst 2009. 

Detaillierte Informationen zu Tandem 
finden Sie unter:
www.adh.de > Projekte > Mentoring

Sind Sie...

interessiert am persönlichen und  
beruflichen Erfolg?
interessiert an einer beruflichen  
Orientierung im Bereich Sport?
neugierig auf die beruflichen Er-
fahrungen Ihrer Mentorin / Ihres 
Mentors?
neugierig, Neues auszuprobieren?
interessiert am Austausch mit jun-
gen Frauen, die auf dem Sprung 
ins Berufsleben sind?

Möchten Sie...

gemeinsam mit Ihrer Mentorin  / 
Ihrem Mentor Ihre eigene Ent-
wicklungsperspektive erarbeiten?
klare Ziele für Ihren Berufsweg  
formulieren und sich darüber mit 
Ihrer Mentorin / Ihrem Mentor 
verständigen?
Ihre Erfahrungen gemeinsam mit 
Ihrer Mentorin / Ihrem Mentor  
reflektieren?
Ihre eigenen Fähigkeiten kreativ 
und engagiert einbringen?

•

•

•

•
•

•

•

•

•

sich im beruflich-fachlichen Bereich 
weiter zu qualifizieren.
Ihre eigenen Qualitäten zu erkennen 
und einzusetzen.
Ansprechpartnerinnen und -partner 
während Ihres Studiums zu finden.
Ideen für Ihre eigene Berufsfindung 
zu entwickeln.
sich auf die Anforderungen im 
Berufsleben vorzubereiten.
Einblicke in die ehrenamtlichen 
Strukturen des Sports zu erhalten.
Ihre sozialen Kompetenzen weiter 
zu entwickeln.
Mut zur Karriere zu entwickeln und 
diese zielgerichtet anzugehen.
praxisorientiert zu lernen.
sich mit jungen Frauen auszutau-
schen, die auf dem Sprung ins Be-
rufsleben sind.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Wenn Sie diesen Punkten zustimmen kön-
nen, dann sind Sie beim adh-Mentoringprojekt  
Tandem richtig! 

Als Mentee erhalten Sie die Möglichkeit...

www.adh.dewww.adh.de www.adh.de

tandem tandem tandem


