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Mentor*innenqualifizierung für Lehrkräfte
Beratungs- und Reflexionsprozesse initiieren und steuern –
Begleitung von Lehramtsstudierenden in der Praxisphase
Was ist die Theorie ohne die Praxis?! Die 18-wöchige Praxisphase ist ein zent rales Element f ür St udierende des lehramt squalif izierenden St udiengangs Mast er of Educat ion. Hierbei werden die St udierenden u.a. von bet reuenden Lehrkräf t en, sogenannt en Ment or*innen, begleit et .
Zur Unt erst üt zung dieser verant wort ungsvollen Tät igkeit biet et die Universit ät Vecht a im Rahmen des durch die „Qualit ät sof f ensive Lehrerbildung“ vom BMBF gef ördert en Modellprojekt es „BRIDGES“ eine Qualif izierung an, die sowohl f ür
Ment or*innen als auch f ür Fachleit er*innen sowie Dozent *innen der Universit ät geöf f net ist .
In der Veranst alt ung werden Halt ungen t hemat isiert sowie Techniken und Met hoden handlungsorient iert vermit t elt , die
die Selbst klärung und Selbst ref lexion der St udierenden wert schät zend unt erst üt zen. Die in der Fort bildung angest rebt e
Weit erent wicklung der eigenen Gesprächs- und Berat ungskompet enz ist über das eigent liche Ment oring hinaus auch f ür
andere pädagogische Handlungssit uat ionen hilf reich.
Der zweit ägige kostenlose Workshop beschäf t igt sich inhalt lich mit f olgenden Element en:
 Rolle und Halt ung der Ment or*innen,
 Gesprächsf ührung und Berat ung,
 Unt erricht shospit at ion und -ref lexion.
Adressat *innen: Lehrkräf t e und Ment or*innen in der Praxisphase, Fachleit er*innen während des Vorbereit ungsdienst es,
Dozent *innen und universit äre Bet reuer*innen von Lehramt sst udierenden
Zeit : 25.-26.04.2018 jeweils 09.00-17.00 Uhr
Ort : Hot el Bremer Tor (Tagungsraum), Bremer St raße 1-3, 49377 Vecht a
Anmeldung: www.vedab.de, Seminarnummer: KVEC.18.17.129
oder per Mail an kat rin.kunze@uni-vecht a.de

Tit elbild: www.f ot olia.de

