
Ziele des Programms

•	 Die	Unterstützung	von	Promovierenden		
	 der	ersten	Generation	bei	der	Bewältigung		
	 spezifischer	Herausforderungen	während	der	Promotion.

•	 Die	Stärkung	der	Teilnehmenden	im	Umgang		
	 mit	der	eigenen	Bildungsherkunft.

•	 Das	Herstellen	eines	größeren	Bewusstseins	für	
				Diversität	und	Bildungsgerechtigkeit	
	 an	der	Universität	zu	Köln.
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Erste Generation Promotion 
Mentoring+ richtet sich an Promo-
vierende  und promotionsinteressierte 
Masterstudierende der Universität zu 
Köln mit nichtakademischem Familien-
hintergrund. Die Teilnehmenden werden 
für ein Jahr von einer Mentorin / einem 
Mentor mit abgeschlossener Promotion 
begleitet, die / der ebenfalls als erste in 
der Familie studiert hat. Der erste Men-
toringjahrgang startet im Herbst 2017. 
Bewerben können sich Interessierte 
aller Fakultäten.
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Kommen Sie aus einem nichtakademischen Elternhaus und promo-
vieren bereits an der Universität zu Köln? Möchten Sie hier in naher 
Zukunft Ihre Promotion beginnen? 

Wünschen Sie sich eine Mentorin / einen Mentor aus Ihrem Fachbe-
reich, um über verschiedene Fragestellungen rund um die Promotion 
zu sprechen?  

Dann bewerben Sie sich für eine teilnahme am 
Programm erste generation Promotion 
Mentoring+!

UnSer Angebot für MenteeS

one-to-one Mentoring

Ihre  Mentorin / Ihr Mentor unterstützt Sie für ein Jahr bei allen 
Fragen rund um die Promotion. Bei mindestens vier Treffen können 
Sie sich auf Grundlage des geteilten Erfahrungeshintergrundes 
austauschen. 

rahmenveranstaltungen und Workshops

Begleitend zum Mentoring finden für Sie in dem Programmjahr drei 
Workshops und drei Vernetzungstreffen statt. Die Teilnahme an die-
sen ist verpflichtend. Thematisch behandeln die Workshops folgende 
Themen:

• Selbst  und Fremdbilder - Was bedeutet mein Bildungshinter 
    grund für mein Selbstverständnis als Wissenschafter_in?

• Praxistraining wissenschaftliche Kommunikation

• Ressourcenmanagement - Eigene Ressourcen erkennen  
 und gezielt für sich nutzbar machen.

Weitere Informationen zu Bewerbungsfristen und  
-modalitäten finden Sie auf unserer Webseite:
amgc.uni-koeln.de
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