Mentoring-Programm
Ambitionierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die interessante Ideen verfolgen
oder spannende Projekte konzipiert haben, bieten wir im Rahmen unseres MentoringProgramms die Möglichkeit, mit erfahrenen Experten ins Gespräch zu kommen,
ihre Ideen und Vorstellungen auszutauschen und sie in einem kokreativen Prozess
weiterzuentwickeln und praxistauglich zu machen.

Als Mentoren haben sich Personen zur Verfügung gestellt, die sich in bestimmten
Bereichen einen reichen Schatz an Erfahrungen, an Wissen und Können angeeignet
haben und die Freude und Interesse daran haben, diese jungen Leute mit ihrer
Kompetenz und Expertise als Mentoren nicht nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu begleiten, sondern auch selbst durch diesen Austausch zu lernen und sich
weiterzuentwickeln.

Der Kreis dieser Mentoren/Mentorinnen wird auf der Grundlage von Empfehlungen
und Vorschlägen unserer Mitglieder ständig erweitert. Eine persönliche Vorstellung
der bisher im Mentoring-Programm mitwirkenden Personen und ihrer Mentoring-Angebote
finden Sie auf dieser Seite.

Interessenten, die als Mentees gern in einen solchen persönlichen Austausch
mit einem der hier vorgestellten Mentoren eintreten möchten, bitten wir um Zusendung
des ausgefüllten Bewerbungsformulars.

Die Bewerbungen werden an die betreffenden Mentoren/Mentorinnen weitergeleitet.
Anschließend erhalten die BewerberInnen eine Nachricht mit konkreten Vorschlägen
des betreffenden Mentors (der Mentorin) für eine persönliche Begegnung.
Mögliche Formen solcher Begegnungen sind u.a. Tageswanderungen,
Wochenendausflüge, Summer-Schools, Workshops, Gesprächsrunden etc.

Orte und Termine für solche Begegnungen sowie die maximale Teilnehmerzahl
werden vom jeweiligen Mentor vorgeschlagen. Die Inhalte dieses Austausches bestimmen
die Mentees mit ihren Fragen.

Wenn diese Begegnungen dazu führen, dass Ideen und Umsetzungsstrategien erarbeitet
werden, die auch für alle anderen Mitglieder der Akademie interessant sind, werden diese
Ergebnisse von den Mentees für eine entsprechende Darstellung auf der Website
der Akademie auf dem Marktplatz zusammengestellt.

Wir hoffen sehr, dass die Akademie mit diesem Mentoring-Programm hilfreiche Impulse
für einen verstärkten transgenerationalen Dialog und innovative kokreativ erarbeitete
Strategien zur Lösung von Problemen in unterschiedlichen Bereichen unseres
Zusammenlebens erzeugen kann.

Wir freuen uns über konstruktive Vorschläge zur weiteren Verbesserung dieses
Programms. Kontakt: office@akademiefuerpotentialentfaltung.org

