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UNSER ZIEL
Das Projekt MENTORme zielt
darauf ab, die Interaktion
zwischen Hochschulen und
Gesellschaft durch
Mentoring-Beziehungen
zwischen ProfessorInnen
(Betreuung), Studierenden
(MentorInnen) und
benachteiligten Menschen
(Mentees) zu stärken. Die
Studierenden lernen
dadurch, sich sozial zu
engagieren, kulturbewusst zu
handeln und Diversität zu
respektieren .

@MENTORmeproject

Ein KA2 Erasmus+ Projekt zur
Förderung der sozialen Eingliederung
von benachteiligten Menschen durch
Mentorenschaften

01.12.2020-31.03.2023

Studierende im Hochschulraum
ProfessorInnen
Benachteiligte Menschen

The consortium

@mentorme_project

mentorme-programme.eu

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Mitteilung gibt
rein die Meinung der Autoren wieder, die die Verantwortung für den Inhalt tragen; die Kommission
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

ZWEITES TRANSNATIONALES TREFFEN

Das Treffen fand am 11. und 12. November 2021 in Thessaloniki,
Griechenland statt. Die Projektpartner konnten sich persönlich treffen und
den gemeinsamen Fortschritt besprechen. Es wurde am gemeinsamen
Rahmen für bürgerliche und soziale Kompetenzen Studierender, an der
Vorbereitung des Schulungsprogramms sowie an dessen Qualität
gearbeitet. Außerdem besprachen die Partner die Entstehung des eMAPPING-Tools, welches mithilfe von Google Maps weitere Programme zur
Unterstützung von Menschen mit eingeschränkten Möglichkeiten teilt.

"Wenn einer
unterrichtet, lernen
zwei." Robert Heinlein

DARAN ARBEITEN WIR JETZT
Nachdem der gemeinsame Rahmen für bürgerliche und soziale Kompetenzen erstellt ist, werden
die Partner nun zusammen an den Lehr- und Lernmaterialien arbeiten. Das Programm wird
gemäß der Kompetenzen (Mehrsprachigkeit, persönliche und soziale Kompetenz, Lernen zu
lernen, Staatsbürgerschaft und kulturelles Bewusstsein /Ausdruck) aus vier Modulen bestehen.
Darüber hinaus wird der Evaluationsprozess mit dem Open-Badge System entworfen. Die
Studierenden müssen Fragen zur Einschätzung der eigenen Kompetenzen beantworten, um
verschiedene Badges zu erwerben. Im Programm ist für jede Kompetenz ein Test vorgesehen und
im letzten Teil wird eine Abschlussprüfung abgelegt, um das Badge für bürgerliche und soziale
Kompetenz zu erreichen. Zuletzt wird das Konsortium an der Qualität des Programms arbeiten,
die durch die Evaluierung einer externen Gutachtergruppe geprüft wird. Diese soll das gesamte
Programm bewerten und in all seinen Details analysieren.

