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Informationen zum Referat Mentoring des BGSD e.V.

Das Referat Mentoring wurde auf der Bundesversammlung des BGSD e.V. im März 2007 gegründet. 
Als langfristiges Ziel wird der Aufbau einer zentralen bundesweiten Mentorenvermittlungsstelle angestrebt, die 
zum  einen  Aufgaben  der  Koordination  und  Vermittlung von  Mentoring-Paaren  sowie  die  Organisation 
begleitender Seminare und Qualifizierungen übernehmen soll. 

Im nächsten Jahr (2008) soll es zunächst einen Testdurchlauf mit zehn Mentor-Mentee-Paaren geben, die durch 
das Referat vermittelt und durch begleitende Seminarangebote unterstützt werden.

Wenn Sie Interesse haben Mentor oder Mentee zu werden, freuen wir uns über Ihre Bewerbung!

Folgende Bewerbungskriterien sollten Sie erfüllen, wenn Sie Interesse haben, Mentee zu werden:

 Abschluss einer vom BGSD e.V. anerkannten Ausbildung zum/zur Gebärdensprachdolmetscherin; 
 eine bestehende oder angestrebte Mitgliedschaft im BGSD e.V. oder in einem der regionalen 

Mitgliedsverbände;
 Verfügbarkeit einer E-Mail-Adresse und eines Internetzugangs;
 Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den Erfordernissen des Berufs;
 Kritikfähigkeit;
 Wunsch und Streben nach persönlicher Weiterentwicklung;
 Bereitschaft zur aktiven Gestaltung der Mentoring-Beziehung;
 Bereitschaft, sich verbindlich zu verpflichten, für die Dauer von einem Jahr am Projekt teilzunehmen;
 Bereitschaft zur kontinuierlichen Teilnahme an allen Elementen des Programms.

Folgende Bewerbungskriterien sollten Sie erfüllen, wenn Sie Interesse haben Mentor zu werden:

 Abschluss einer vom BGSD e.V. anerkannten Ausbildung zum/zur Gebärdensprachdolmetscher/in;
 mindestens fünf Jahre Berufserfahrung;
 Mitgliedschaft im BGSD e.V. oder einem der regionalen Mitgliedsverbände;
 Verfügbarkeit einer E-Mail-Adresse und eines Internetzugangs;
 Bereitschaft, sich verbindlich zu verpflichten, für die Dauer von einem Jahr am Projekt teilzunehmen;
 Fähigkeit und Bereitschaft, sich in die Situation eines/einer Mentee hineinzuversetzen und die 

möglicherweise andere Sichtweise zu akzeptieren;
 Offenheit, auch durch den/die Mentee etwas Neues lernen zu können und dies als einen wichtigen 

Aspekt der Beziehung zu erkennen
 den/die Mentee als fähige/n Kollegen/-gin zu akzeptieren und ihm/ihr Vertrauen entgegenzubringen;
 den/die Mentee auch in die Entwicklung eigener Ideen miteinzubeziehen;
 dem/der Mentee kritisch-konstruktives Feedback zu geben.

Ihre Bewerbung mit einer aussagekräftigen Selbstdarstellung und der Beschreibung Ihrer Motivation für die 
Teilnahme an diesem Projekt richten Sie bis zum 15. Januar 2008 bitte an:

BGSD e.V. – Referat Mentoring
Anna-Kristina Mohos

Waldmüllerstr. 9
14482 Potsdam

Hinweis: Am 15./16. 3. 2008 wird ein Einführungsworkshop in Berlin stattfinden, der zum einen zur Bildung der 
Mentoring-Paare und zum anderen zur Auseinandersetzung mit den Themen Mentoring und Mentoring-
Beziehung dient. Bitte halten Sie sich diesen Termin frei.
Für Informationen zur Konzeption des Projektes sowie für einen Überblick der geplanten Begleitseminare 
besuchen Sie bitte die Seite des BGSD e.V.  (http://www.bgsd.de).




