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Mentoring

WoruM geht'S?

Beim Mentoring-Programm unterstützen die Mentorinnen 
und Mentoren neulinge bei ihren ersten Schritten in die 
Freiberuflichkeit. Sie sind ansprechpartner bei allen berufs-
praktischen Fragen und geben den Mentees „Starthilfe“.
Zusammen bilden sie ein Mentoring-tandem. ein solcher 
Mentoring-Zyklus läuft über zwei Jahre und ist kostenlos.

WeLche vorteiLe haBen Sie aLS Mentor*in?

 - erweiterung des netzwerks: am Mentoring-Programm 
teilzunehmen bedeutet immer auch die Möglichkeit, zu 
netzwerken. Wir als einzelkämpfer können besonders 
vom kollegialen austausch profitieren!

 - Kostenlose Weiterbildung: Sie können einmal im Jahr 
an einem speziellen Seminar für die Mentoring-Paare 
teilnehmen.

 - Inspiration für neue Ideen: Bringen Sie frischen Wind in 
ihren Berufsalltag. Lassen Sie sich von der Motivation der 
Mentees mitreißen und gewinnen Sie neue Sichtweisen. 
vielleicht können Sie auch die eine oder andere techno-
logische neuheit kennlernen. 

und als kleines dankeschön erhalten Sie ein Mentoring-Logo, 
mit dem Sie auf ihr engagement aufmerksam machen können:

Wie Sieht eine SoLche BegLeitung auS? 

Sehr individuell – ganz nach ihren Möglichkeiten und 
Bedarf des Mentees. es gibt keine vorgaben zeitlicher oder 
inhaltlicher art. Sie haben es in der hand, ob bzw. wie oft 
Sie sich persönlich oder virtuell treffen. vielleicht ist ihnen 
stattdessen der Kontakt per telefon oder e-Mail lieber. Sie 
benötigen auch kein ausgefeiltes Konzept.

Wer Kann Mentor*in Werden?

 - Mitglieder im BdÜ Baden-Württemberg

 - Mindestens fünf Jahre freiberuflich tätig

 - Mentor*innen müssen nicht allwissend sein

Wer Sind die MenteeS?

 - Sie sind Mitglied im BdÜ Baden-Württemberg und

 - sind mindestens seit vier Monaten und 
maximal seit drei Jahren freiberuflich tätig oder

 - sind als Übersetzer*in/Dolmetscher*in angestellt 
und planen, sich selbstständig zu machen.
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ÜBerZeugt?

Fassen Sie sich ein herz! Seien Sie beim nächsten 
Mentoring-Zyklus dabei. Sie werden sehen – 
das ist eine erfüllende Erfahrung!

Weitere Informationen zu den 
er forderlichen unterlagen und 
Bewerbungs fristen gibt’s auf der 
homepage unter bw.bdue.de/fuer-
mitglieder/mentoring.

anSPrechPartnerinnen

Zwei Koordinatorinnen stellen die Paare 
zu sammen und versuchen dabei, Wünsche 
in Bezug auf Sprachkombination, Fach 
gebiet, Wohnort etc. so weit wie möglich zu be rück-
sichtigen. Sie erreichen Karen Leicht und Florence Pons 
unter bw.mentoring@bdue.de oder direkt unter:

Karen Leicht 
M: 01512 2883939 
leicht@bdue.de

Florence Pons 
M: 0173 1338628 
pons@bdue.de
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