
Erfolgreicher im Tandem! 
Jetzt bewerben für das Mentoringprogramm des MedienAlumni Münster e.V. 

Ihre Zeit am IfK neigt sich dem Ende entgegen; neue Herausforderungen warten auf 
Sie. Spätestens nachdem die letzte Prüfungsleistung absolviert ist, stellen sich viele 
die bange Frage: Und was kommt danach? Das Mentoringprogramm des IfK-
Absolventenvereins MedienAlumni Münster (MAM) begleitet Sie in dieser 
aufregenden Lebensphase. Für zwölf Monate stehen Ihnen engagierte und erfahrene 
Mentoren – alle selbst IfK-Absolventen – mit Rat zur Seite und unterstützen Sie in 
Ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Für die Teilnahme am 
Mentoringprogramm können sich Studierende in der Schlussphase ihres Studiums 
sowie IfK-Absolventen bewerben. Nächster Stichtag für eine Bewerbung ist Montag, 
der 15. Mai 2017. Sollten Sie sich vor diesem Termin bewerben, versucht der MAM 
aber schon vorher, den Kontakt zu geeigneten Mentorinnen und Mentoren 
herzustellen.  

Das Programm richtet sich an Studierende, die sich in den letzten Semestern ihres 
Kowi-Studiums befinden, sowie an IfK-Absolventen, deren Abschluss nicht länger als 
ein halbes Jahr zurückliegt. Anliegen des Programms ist es, den Endspurt im 
Studium sowie den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Hierzu stellen wir den 
Mentees erfahrene und gut vernetzte IfK-Absolventen als Mentoren zur Seite. Wir 
versuchen, Teams zusammenzustellen, bei denen sich die beruflichen Vorstellungen 
der Mentees mit der beruflichen Wirklichkeit der Mentoren decken. Der Fokus des 
Programms liegt auf der individuellen Zusammenarbeit im Tandem. Wie die 
Zusammenarbeit konkret gestaltet wird, entscheidet jedes Tandem individuell, indem 
es gemeinsame Zielvorgaben abstimmt. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist es 
wichtig, regelmäßig persönlich, telefonisch oder schriftlich miteinander in Kontakt zu 
treten. Im Tandem können u.a. folgende Inhalte thematisiert werden:  

– informelles Wissen über berufsrelevante Organisationen und berufliche 
Abläufe 

– Feedback zu Verhaltensweisen/zur Arbeit des Mentees 
– Beratung in konkreten Situationen, z.B. vor einer Bewerbung des Mentees 
– berufliche Planung und Besprechung der beruflichen Strategien 
– Einführung in berufliche Netzwerke 
– Austausch der Erfahrungen von MentorInnen und Mentees 

Um sich als Mentee für das Mentoringprogramm des MAM zu bewerben, schicken 
Sie bitte bis zum 15. Mai eine Kurzbewerbung an den MedienAlumni Münster e.V. 
(medienalumni@uni-muenster.de). Wir prüfen die Bewerbungen und versuchen, für 
jeden Bewerber einen passenden Mentor im Alumni-Netzwerk zu finden.  

Ihre Bewerbung sollte in einem kurzen Anschreiben über Ihre aktuelle Situation und 
Ihre beruflichen Vorstellungen (PR, Werbung, Journalismus etc.?) informieren. Legen 
Sie Ihrem Anschreiben bitte auch einen Lebenslauf (max. eine Seite) bei. 

Im Mentoringprogramm entstehen für Sie keine Kosten. Der MAM freut sich jedoch 
sehr, wenn Sie Mitglied unseres Netzwerks werden und den Verein mit einem 
Jahresbeitrag von 20 Euro unterstützen. 


