Perle – Projekt erfolgreiches Lehren und Lernen
Teilprojekt „Neue Ansätze in der Studienberatung“

„Studieren, aber was?“

Mentor_innen gesucht! - Doktorand_innen helfen
Schüler_innen bei der Studienfachwahl
Die CAU bietet seit diesem Jahr ergänzende Angebote in der Studienberatung für
Schülerinnen und Schüler. Dabei ist auch die Mitwirkung von Doktorand_innen gefragt.
Dank einer Projektförderung im Rahmen des Qualitätspakts Lehre des BMBF hat die
CAU seit 2012 im Rahmen des Projektes für erfolgreiches Lehren und Lernen (PerLe)die
Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern in Form von eintägigen Workshops ergänzende
Angebote zur Studienberatung zu machen.
Schülerinnen und Schüler, die wissen, dass sie studieren möchten, aber noch nicht
wissen was, haben die Möglichkeit in Entscheidungsfindungsworkshops mehr über ihr
eigenes Profil, ihre Interessen, Fähigkeiten und Ziele, herauszufinden. Außerdem erhalten sie
Informationen zur Recherche von Studienmöglichkeiten und werden so auf dem Weg zur
richtigen Studienfachwahl unterstützt.
Schülerinnen und Schüler, die wissen, was sie studieren möchten, erhalten durch das
Angebot „Ask a student“ die Möglichkeit, die Uni fachspezifisch und hautnah von innen zu
erleben. Erfahrene Studierende aus verschiedenen Studiengängen gestalten fachspezifische
Workshops: Sie berichten vom Leben und Lernen an der Uni, beantworten Fragen, zeigen
den Campus, begleiten die Interessierten in eine Lehrveranstaltung und ermöglichen einen
intensiven und persönlichen Austausch.
Auch Doktorand_innen, die Lust haben, Schülerinnen und Schüler für Ihren
Fachbereich zu begeistern und sie bei der Studienfachwahl zu unterstützen, sind herzlich
eingeladen, die Workshops zur Entscheidungsfindung und das Programm „Ask a student“
zu unterstützen. Die beiden Koordinatorinnen Wiebke Skala (wskala@uv.uni-kiel.de,
Telefon: 880-5950) und Sonja Yeh (syeh@uv.uni-kiel.de, Telefon: 880-5959) freuen sich auf
interessierte Mentorinnen und Mentoren!
Die Entscheidungsfindungsworkshops finden ca. zwei Mal pro Monat, das Angebot „Ask a
student“ einmal im Semester statt. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.
Koordiniert und organisiert werden die Angebote vom PerLe-Team. Weitere Informationen
erhalten Sie unter: http://www.perle.uni-kiel.de/de/studienberatung.
Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen!
Mit herzlichem Gruß
Ihr PerLe - Team

