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Kritische Masse – Mentoring-Programm für BA- und MA-Studentinnen im Rahmen
der SWIP-Botschafterinnen Initiative im SoSe 2017

Ziel des Mentoring-Programms
Im Rahmen des SWIP-Botschafterinnen-Programms haben wir an der Fakultät seit
dem WiSe 2015/16 ein Mentoring-Programm für Hauptfach-Studentinnen der
Philosophie eingerichtet. Ziel des Mentoring ist es, Studentinnen für die Dauer
eines Semesters eine Mentorin zur Seite zu stellen. Die Mentorinnen sind
Wissenschaftlerinnen, die bereits wichtige Qualifikationsstufen in der
akademischen Philosophie erklommen haben, selbst in der philosophischen
Forschung tätig sind und ihren Mentees Tipps für ihre weitere philosophische
Praxis sowie ihre Studienplanung geben können.
Welche Studentinnen können sich bewerben?
- Das Mentoring richtet sich an BA-Studentinnen, die Philosophie als
Hauptfach im BA-Studiengang an der LMU belegen und das zweite Semester
bereits hinter sich gebracht haben.
- Ebenso zur Bewerbung eingeladen sind Studentinnen, die Philosophie als
Hauptfach in einem der Masterstudiengänge an der LMU belegen.
Was bietet das Mentoring-Programm?
- Drei one-on-one-Tutorien mit einer thematisch passenden Mentorin, in
Abständen von ca. 3-4 Wochen. Im Rahmen der Tutorien tauschen sich
Mentee und Mentorin jeweils 1-1,5 Stunden über ein philosophisches
Thema aus.
- Um welches Thema sich das Mentoring drehen wird, erarbeiten Mentee
und Mentorin gemeinsam, ausgehend von den Interessen der Mentee. Die
Mentorin gibt Tipps zur Literaturrecherche, gemeinsam werden relevante
Texte gesucht und diskutiert und eine sinnvolle Ordnung für mögliche
Argumentationen erarbeitet.
- Darüber hinaus gibt es auch Raum um gemeinsam allgemeine Fragen zur
Studiengestaltung, Planung von Auslandaufenthalten, Bewerbung für
Stipendien o.ä. zu besprechen.
- Neben den one-on-one-Tutorien ist eine gemeinsame Abschlusssitzung mit
den weiteren Mentoring-Tandems geplant, bei der sich die Mentees
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kennenlernen, etwas über die philosophischen Interessen und Fragen der
anderen erfahren und sich zudem über das Mentoring austauschen können.
Welche Unterlagen müssen für die Bewerbung eingereicht werden?
- Ein vollständiges Transcript of Records
- ein Motivationsschreiben von max. 500 Wörtern. Aus dem
Motivationsschreiben soll zum einen ersichtlich werden, warum die
Bewerberin beim Mentoring mitmachen möchte; zum anderen muss die
Bewerberin einen Themenvorschlag für die gemeinsamen Diskussionen
machen. Dieser Themenvorschlag muss noch nicht vollständig ausgearbeitet
sein, auch braucht es keine Literaturlisten o.ä. Aber es muss ersichtlich
werden, welche Fragen die Mentee spannend findet, damit eine passende
Mentorin ausgesucht werden kann.
- Mentoring jetzt auch auf Englisch: Einige Mentorinnen sind bereit, sich auf
Englisch mit Ihnen zu besprechen. Falls Sie dieses zusätzliche Angebot in
Anspruch nehmen möchten, formulieren Sie Ihr Motivationsschreiben bitte
auf Englisch.
- Bewerbungsfrist ist der 31. März 2017, Bewerbungen bitte per email an
christine.bratu@lrz.uni-muenchen.de
Mentorinnen waren bisher: Dr. Fiorella Battaglia, Dr. Christine Bratu, Dr. Rebecca
Gutwald, Dr. Catherine Herfeld, Dr. Milena Ivanova, Dr. Anna Wehofsits und Prof.
Dr. Tatjana Schönwälder-Kuntze.
Weitere Informationen zu SWIP finden Sie hier: http://swip-philosophinnen.org
Für Informationen zur SWIP-Botschafterinnen Initiative oder zum geplanten
Mentoring wenden Sie sich bitte an christine.bratu@lrz.uni-muenchen.de oder
tatjana.schoenwaelder@lrz.uni-muenchen.de. Bitte zögern Sie nicht nachzufragen
– wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Interessentinnen gewinnen können!

