BiPart_PlugIn konkret
Die Teilnahme ist freiwillig und kann nach
Rücksprache jederzeit beendet werden.
Wir wünschen uns von dir aber den Mut,
nicht sofort aufzugeben. Wir vertrauen
in dich und deine Fähigkeiten.
Um was geht es genau ?

Die Teilnahme ist für dich kostenlos. Dazu
gehört auch die Unterkunft, die Verpflegung und das Programm bei den Schüleruniversitäten und bei allen weiteren
BiPart-Aktivitäten.

Bis zum Ende des Schuljahrs hilft dir einmal in der Woche ein:e studentische Mentor:in, die schulischen Aufgaben Schritt
für Schritt zu bewältigen.

Das Mentoring wird digital stattfinden.
Das heißt Zeit und Ort sind flexibel. Möglich sind zum Beispiel Videotermine oder
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BE PART OF BIPART !
Im Projekt kannst du schulpraktische
Erfahrungen sammeln, insbesondere
für die Gestaltung von Schüler-LehrerBeziehungen und beim individuellen
Lernen.
Du bekommst Einblicke in Lebenswelten
von Jugendlichen, die deine Perspektive
auf Schule und Schüler*innen erweitern
werden.
Im Austausch mit den anderen BiPartStudierenden schärfst du deinen
Blick für Bildungsungleichheiten und
entwickelst konkrete Lösungen.

Bewirb dich jetzt !

Schüleruniversitäten
BIPART KONKRET

Damit ihr euch nicht nur über das Interechten Leben kennen lernen könnt, veranstalten wir zwei
wöchentliche Treffen (ca.
Schüleruniversitäten.
zwei
Stunden) der MentoringLehramtsstudierende oder EWnet, sondern auch im
Studierende im Bachelor

Tandems oder -Tridems

17.10.22
bis 21.10.22 fahren wir in die
vierVom
Projekttage
für alle
beteiligten
Schüler*innen undManderscheid. Dort
Jugendherberge
Studierenden (samstags)

widmen wir uns dem Thema „Leben in der

dreidigitalen
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Welt“ und lernen zum Beispiel
zur Qualifizierung
eine App zu programmieren. An
derselbst
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(freitagsnachmittags)
dieser Universität steht auch Spaß und

Spiel aufAustausch
dem Programm.
fortlaufender
der beteiligten Studierenden
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Vom 03.04.23 bis 05.04.23 treffen wir uns

Vertrag
als noch
studentische
dann
einmal in Trier an der UniverHilfskraft mit drei Stunden/
sität
und
übernachten
in der JugendherWoche

berge der Stadt.

gefördert von der NikolausKoch-Stiftung

Bewirb dich jetzt !

bipart@uni-trier.de
0651 | 201-2339
bipart.uni-trier.de

https://www.uni-trier.de/fileadmin/
fb1/prof/PAD/BWI/Bewerbungsformular_SuS_final.pdf

Universität Trier
Fachbereich I – Bildungswissenschaften

Bei mehr Bewerbungen als Plätzen findet
eine Auswahl statt. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.
Was musst du tun um teilzunehmen ?
Besprich mit deinen Eltern oder Sorgeberechtigten, was sie von der Idee halten.
Wenn ihr Fragen habt, schaut auf unserer Homepage bipart.uni-trier.de vorbei.
Dort könnt ihr sehen, was wir letztes
Jahr in unserem Projekt gemacht haben
(https://tinyurl.com/mv2ut3t2)
und wie wir es dieses Jahr gestalten.
Wenn du mitmachen willst, füllst du gemeinsam mit deinen Eltern oder Sorgeberechtigten die Bewerbung aus (https://
tinyurl.com/45k82dmh) und schickst sie
uns spätestens bis zum 25.09.2022 per
Mail an die angegebene E-Mail Adresse
zu. Wir melden uns schnell bei dir zurück,
denn am 17.10.2022 startet schon unsere
Herbstuniversität. Wir freuen uns auf
deine Bewerbung!

