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Die Bewerbung

Wenn du am Programm teilnehmen möchtest, schick bitte bis 
spätestens 13.11.2016 eine E-Mail an: vwa@uni-graz.at.

Bitte gib folgende Infos im E-Mail an:

 ▪ Deinen Namen sowie den deiner Schule 

 ▪ (Arbeits-)Titel deiner VWA

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

Mehr Infos findest du unter: 

 
 gewi.uni-graz.at/de/vwa-mentoring

Kontakt
Karl-Franzens-Universität Graz
Geisteswissenschaftliche Fakultät
Universitätsplatz 3
8010 Graz

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

Der Ablauf

Während einer „Kick-off“-Veranstaltung an der Karl-Fran-
zens-Universität Graz lernst du deine/n Mentor/in kennen. Da-
bei könnt ihr eure Kontakte austauschen und über den weiteren 
Ablauf des Mentorings sprechen. Ihr könnt Ziele vereinbaren (z. 
B. in den Sommerferien will ich xx Seiten schreiben), bei deren 
Umsetzung du von deinem/deiner Mentor/in unterstützt wirst.

Die Ziele sowie deren Umsetzung werden von euch individuell 
besprochen, wobei alle Gespräche sowie die Zielsetzung selbst-
verständlich zwischen euch beiden bleiben!

Wie lange dauert das VWA-Mentoring-
Programm?

Das Programm beginnt im zweiten Semester der 7. Klasse und 
dauert bis zum Ende des ersten Semesters der 8. Klasse (Feb-
ruar 2017 bis Februar 2018).



Worum es geht

Im Rahmen dieses Programms wird dir ein/e Mentor/in, 
zur Seite gestellt, der/die dich während des Verfassens der  
VWA  begleitet.

Der/die Mentor/in ist bereits im Studium fortgeschritten und  
unterstützt dich bei der Suche nach geeigneter (E-)Literatur,  
begleitet dich in Bibliotheken oder gibt dir Tipps zum Schreiben 
von Texten.

Kurz: Du bekommst von jemandem, der/die selbst all diese Fähig-
keiten vor nicht allzu langer Zeit erworben hat, Hilfe dabei, dich 
leichter zurechtzufinden.

Derzeit ist das Programm für geisteswissenschaftliche The-
men offen (z. B.  Literatur, Sprache, Kultur(en), Musik, Bildende  
Künste, usw.).

VWA-Mentoring ist ein Programm der Geisteswissenschaftlichen 
Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz in Zusammenarbeit 
mit dem Landesschulrat für Steiermark.

Mit einem/einer Mentor/in hat man …

 ▪ Tipps zum Schreiben von Arbeiten & zur Literatur- und On-
line-Recherche

 ▪ Feedback zur VWA

 ▪ erste Einblicke in das Leben als Studierende/r

 ▪ Unterstützung bei der persönlichen Weiterentwicklung und

 ▪ bei wichtigen Entscheidungen

 ▪  eine/n Ansprechpartner/in mit Vorbildfunktion

Die Kommunikation mit deiner/m Mentor/in  kann persönlich oder 
via WhatsApp, Skype etc. geführt werden.

VWA-Mentoring? – Bin ich hier richtig? 

Grundsätzlich: ja!

Das Programm richtet sich an alle Schüler/innen, die gerade da-
mit beginnen, sich mit der VWA zu beschäftigen (7. Klasse) und 
über ein geisteswissenschaftliches Thema schreiben werden. 
Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Thema möglich ist, frag 
einfach bei vwa@uni-graz.at nach!

Man kann VWA-Mentoring nutzen …
 ▪ um sich über die eigene VWA mit jemanden zu unterhalten, 

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

 ▪ wenn man Unterstützung bei der Literatur- und Online-Re-
cherche benötigt oder sich für aktuelle Forschung zum 
VWA-Thema interessiert.

 ▪ wenn man gerne eine zusätzliche Begleitung während die-
ser Zeit hätte, um Fragen zur VWA, der Matura oder dem 
Studienbeginn zu stellen.

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

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

Der Mentor/Die Mentorin

VWA-Mentoring ist eine Form der Weitergabe von Wissen im Rah-
men einer persönlichen Beziehung zwischen Mentor/in und Men-
tee, also zwischen dir und einem/einer Studierenden.

Bei den Mentor/innen dieses Programms handelt es sich um Stu-
dierende, die ihr Fachwissen sowie informelles Wissen rund um 
das Verfassen von Texten und die Uni weitergeben wollen.

Dein/e Mentor/in wird in einem Bewerbungsverfahren nach  
ihren/seinen Fähigkeiten ausgewählt und zusätzlich wird geprüft, 
ob  die fachlichen Interessen zu deinem VWA-Thema passen.

Inhalt des VWA-Mentorings: 

 ▪ Begleitung (Tipps, Anregungen usw.)

 ▪ Beratung (Erfahrungsweitergabe, Strategien für Konflikte/Pro-
bleme, Verhaltensweisen, usw.)

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

 ▪ Feedback zur VWA


