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Wo kann man sich bewerben?

Interessierte Schüler/innen wenden sich bitte bis spätestens 
15.10. des jeweiligen Jahres an das Dekanat der Geisteswis-
senschaftlichen Fakultät der Uni Graz (vwa@uni-graz.at). Bitte 
geben Sie folgende Infos im E-Mail an:

 ▪ (Arbeits)Titel der VWA

 ▪ Name der Schule

 ▪ Name der Betreuerin/des Betreuers der VWA (sollte dies 
noch nicht feststehen, der Name der VWA- Koordinatorin/
des VWA-Koordinators)

Kontakt
Karl-Franzens-Universität Graz
Geisteswissenschaftliches Dekanat
Universitätsplatz 3
8010 Graz

+43 316 380 2282

vwa@uni-graz.at
gewi.uni-graz.at/de/fakultaet/mentoring-programm

 

Für wen ist dieses Programm gedacht? 

Das Programm richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen.
Man kann es nutzen, 
 ▪ um sich über die eigene VWA mit jemanden zu  

unterhalten, der/die schon mehr Erfahrung im Umgang mit 
wissenschaftlichen Texten hat.

 ▪ wenn man Unterstützung bei der Recherche benötigt oder 
sich für aktuelle Forschung zu diesem Thema interessiert.

 ▪ wenn man sich dafür interessiert, wie man an der Uni über 
ein Thema schreiben würde.

 ▪  wenn man sich Sorgen macht, wie man die VWA, die  
Matura oder den Studienbeginn schaffen soll.

 ▪ wenn man einfach jemanden braucht, der/die einem bei 
der VWA mit Rat und Tat zur Seite steht.

Wie funktioniert das?

Im Rahmen einer „Kick-off“ Veranstaltung lernen sich Mentor/
in und Mentee kennen und vereinbaren den weiteren Ablauf ih-
rer Beziehung. In der zwischen den beiden getroffenen Verein-
barung werden vom Mentee Ziele formuliert, bei deren Umset-
zung sie/er Unterstützung von der Mentorin/dem Mentor erhält. 
Ziele sowie Umsetzung dieser werden individuell besprochen, 
wobei alle Gespräche selbstverständlich vertraulich sind!

Wie lange dauert dieses Mentoring-
Programm?

Die Dauer des Mentor/in-Mentee Verhältnisses erstreckt sich 
über das zweite Semester der 7. bis zum Ende des ersten  
Semesters der 8. Klasse. 



Was ist Mentoring?

Mentoring ist eine Form der Weitergabe von Wissen im Rahmen 
einer persönlichen Beziehung zwischen Mentor/in (Studierende/r)
und Mentee (Schüler/Schülerin). Bei den Mentoren und Mentorin-
nen dieses Programms handelt es sich um besonders engagier-
te Studierende, die ihr erworbenes Fachwissen sowie informelles 
Wissen rund um die Bildungskarriere weitergeben wollen.

Inhalt des Mentorings: 

 ▪ Begleitung (Tipps, Anregungen usw.)

 ▪ Beratung (Erfahrungsweitergabe, Strategien für Konflikte/ 
Probleme usw.)

 ▪ Wissens-Transfer (Strukturen, Prozesse, Netzwerke,  
Verhaltensweisen, Fach- und Erfahrungswissen usw.)

 ▪ Feedback zur VWA

Wie nutzt mir Mentoring?

Mentoring bietet viele Vorteile, sowohl für Mentees als auch
für die Mentorinnen und Mentoren. Mentor/innen sind in ihrer 
Bildungskarriere einen Schritt weiter und können so Informa-
tionen, Eindrücke und Einblicke in Entscheidungen vermitteln, 
aber auch Unterstützung beim Organisieren von Arbeitsabläu-
fen und einer realistischen Zeitplanung bieten.

Mit einem Mentor/einer Mentorin hat man  

 ▪ eine/n Ansprechpartner/in mit Vorbildfunktion

 ▪ erste Einblicke in das Leben als Studierende/r

 ▪ Unterstützung bei wichtigen Entscheidungen

 ▪ außerschulisches Feedback zur VWA / eigenen Leistung

 ▪ Unterstützung bei der persönlichen Weiterentwicklung

Worum geht es bei diesem Programm?

Es handelt sich um ein Programm zur Unterstützung von Schü-
lerinnen und Schülern beim Übergang von Schule zu Universität 
im Rahmen der Vorwissenschaftlichen Arbeiten. Es wird von der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität 
Graz in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat für Steiermark 
angeboten. 
Das Programm richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die 
ihre Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) über ein geisteswissen-
schaftliches Thema verfassen wollen. Die Themen kann man im  
Bereich Philosophie, Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften,  
Geschichte, Musik oder Volkskunde finden. 
Unter gewi.uni-graz.at/de/fakultaet/mentoring-programm/ findet 
man dazu mehr Infos!


