
Haben Sie Interesse,

MENTOR / IN
zu werden?

Können Sie sich vorstellen, junge Frauen im 
Bereich des Hochschulsports zu fördern?

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 Mentor/innen zu:

Name, Vorname

Straße, Hausnr.

Plz., Ort

Tel.

E-Mail

Hochschule / Unternehmen


tandem wird gefördert von der dsj.
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Das adh-Mentoringprojekt Tandem ge-
hört zu den führenden Mentoringpro-
grammen im deutschen Sport. 
Tandem schreibt die Prämisse der stu-
dentischen Partizipation groß und ist 
eines der Vorzeigeprojekte zur Förde-
rung junger Frauen im Sport.
Das Spektrum der Teilnehmerinnen ist 
breit, es sind Studentinnen und Jung-
akademikerinnen der unterschiedlichs-
ten Fachrichtungen. Ihre Interessen sind 
vielfältig, aber gemeinsam ist ihnen der 
Bezug zum Sport.

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. 

Haben Sie...

Interesse, junge Frauen zu motivieren und 
ihre Kompetenzen zu stärken?
Interesse, sich für die Erhöhung des Frau-
enanteils im Sport einzusetzen? 
die Bereitschaft, eine Studentin oder Ab-
solventin als Mentee im Bereich Sport an-
zuleiten?
die Bereitschaft, Zeit in die Mentor/innen-
schaft zu investieren?

Möchten Sie...

Ihre Mentee zur beruflichen Karriere 
motivieren und gemeinsam mit ihr erste 
Schritte dorthin erarbeiten?  
Ihrer Mentee beratend zur Seite stehen und 
sie in ihren Zielen unterstützen?
Ihrer Mentee Einblicke in die Strukturen 
Ihrer Organisation geben?
Ihrer Mentee ihre fachlichen, metho-
dischen und sozialen Fähigkeiten bewusst 
machen und diese stärken und fördern?
Ihre Mentee in die Entwicklung Ihrer eige-
nen Ideen einbeziehen?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Nachwuchskräfte für Ihre Instituti-
on zu gewinnen.
die Kooperation zwischen Hoch-
schulen und Sportorganisationen zu 
stärken.
Kontakte zu anderen Mentor/innen 
zu knüpfen.
neue Impulse für Ihre eigene Arbeit 
zu bekommen.
Ihre eigene fachliche und metho-
dische Arbeitsweise zu reflektieren.
Ihre eigenen sozialen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln.

•

•

•

•

•

•

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

Durch die Mentor/innenschaft erhalten 
Sie die Möglichkeit...
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