Was ist der Südstern Campus?
Der Südstern Campus ist ein Portal das jungen Südtiroler StudentInnen die
Möglichkeit geben soll, mit Südsternen, in Kontakt zu treten und einen Mentor für
sich zu gewinnen. Dabei geht es für den Mentee in erster Linie darum einen
erfahreneren Gesprächspartner zu finden, der Fragen zum Thema Karriereeinstieg
beantworten, wertvolle Ratschläge zur Berufplanung aber auch Tipps fürs Leben
fernab der Heimat beisteuern kann.
Mentoren verstehen ihre Hauptaufgabe nicht darin ein Praktikum zu vermitteln,
sondern vielmehr Wege aufzuzeigen zu einem Praktikum zu kommen und mittelbis langfristig bei der Karriereplanung mitzuhelfen.

Ich Südstern...
Als Südstern hast du selbst schon die Erfahrung gemacht ins Ausland zu ziehen
und dort einer Arbeit nach zu gehen. Du hast dir in deinem Beruf fachliches Wissen
angeeignet und weisst wie verschiedene Prozesse in deinem Sektor ablaufen. Du
hast vielleicht auch Fehler gemacht und daraus gelernt oder gesehen was man
besser machen kann.
Mit diesem Wissen kannst du Studenten, die sich für deinen Karriereweg
interessieren helfen, sich besser auf ihren Traumberuf vorzubereiten,
Anfangsschwierigkeiten zu vermeiden und Hindernisse erfolgreich zu bewältigen.
Der Dialog mit Studenten kann dich im Gegenzug dazu bringen, Dinge in einem
neuen Licht zu sehen und altherbrachte Überlegungsweisen zu hinterfragen.

Ich Student...
Du hast die Möglichkeit, dir einen Suedstern auszusuchen, der dir auf deinem
Lebensweg beratend zur Seite steht. Waehle dir sorgfältig jemanden aus, der in
deinem Interessensgebiet Erfahrungen gesammelt hat und zu dir passt. Nutze die
Chance, Fragen stellen zu dürfen und versuche bestmöglich von ihren / seinen
Ratschlägen zu profitieren!

Wie läuft das Mentoring ab?
Wie die Kommunikation zwischen Mentor und Mentee gestaltest wird, bleibt euch
selbst überlassen. Ein persönliches Treffen ist sicherlich der einfachste Weg sich
kennen zu lernen und Gedanken auszutauschen, jedoch sind geographische
Distanzen nicht immer leicht überwindbar und daher ist der Griff zum Telefon oder
das Verfassen einer Nachricht wahrscheinlich zumeist einfacher. Es empfielt sich,
zu Beginn die gegenseitigen Erwartungshaltungen abzuklären und sich einfach
daran zu orientieren. Ihr könnt dann auch individuell je nach Bedürfnis und
Möglichkeit abmachen, wann und wie oft ihr euch sprecht!

