Mentor*innen Schulung
Du hast Lust, Jugendlichen dabei zu helfen, eigene kleine Projekte umzusetzen?
Du möchtest lernen, wie Du anderen Menschen helfen kannst, ihre Leidenschaft zu finden?
Du möchtest tolle engagierte Menschen kennenlernen?
Dann suchen wir genau Dich! Als Mentor*in bei der Jugend Projekt Challenge unterstützt Du Jugendliche der 9.
Klassenstufe dabei, ihre Ziele zu erreichen und das Beste aus sich rauszuholen. Deine Aufgabe ist die Begleitung der
Jugendgruppen bei der Umsetzung ihrer eigenen Projektidee!
Los geht’s mit einer Mentor*innen Schulung. Dort lernst Du Methoden aus dem Bereich des systemischen Coachings
für Deine Arbeit als Mentor*in kennen. Kurz darauf gibt es ein „Matching“, wo du die Projektideen kennenlernst und
eine Zuordnung zu den Jugendgruppen stattfindet.
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Eine kostenlose Schulung mit vielen Möglichkeiten des Ausprobierens
Möglichkeit eine neue Rolle auszuprobieren
Kennenlernen der Schüler*innen aus einer neuen Perspektive
Erlernen neuer Beratungsmethoden aus dem Bereich des Coachings und Mentorings
Austauschmöglichkeit mit anderen Lehrer*innen sowohl der eigenen als auch anderen Schulen
Reflexionsangebote
Veränderte Haltung bezüglich jugendlichem Engagement
Ausbau vorhandener eigener Kompetenzen
Vorbildfunktion bzgl. Durchhaltevermögen, Stress- und Zeitmanagement
Förderung von Kreativität und Innovation

Das bringst Du mit:
•

Lust, Jugendliche vier Monate zu begleiten

•

Zeit für regelmäßige Treffen mit den Jugendlichen und Mentor*innen 2x / Monat

•

Teilnahme an der Mentor*innen Schulung (18.10.18 & 22.10.18, jeweils 16:30-19:30 Uhr)

Hast Du Fragen?
Ruf uns an 04131/677-2335 oder schreibe uns eine E-Mail: renke@bewirken.org

Mehr Infos: www.bewirken.org/mitmachen/mentorin-werden

Erfahrungsbericht von Johanna S.
(Mentorin in Lüneburg 2015)
„Als Mentorin bei der JPC war ich begeistert von der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, die viel Energie für ihre Themen mitbringen. Sie dabei zu unterstützen diese zu nutzen und ein tolles
Projekt auf die Beine zu stellen, ist eine schöne Herausforderung.
Gelernt habe ich dabei viel, vor allem den Jugendlichen eine sinnvolle Struktur für ihre Arbeit an die Hand zu geben.“

Mehr Infos unter: bewirken.org © bewirken, 2018

