
Promovieren – ist das was für mich? Mentoring für MA Studentinnen & 
Absolventinnen 
 
Sie sind Masterstudentin oder Absolventin der Uni Trier und Sie fragen sich, ob eine 
Promotion eine Option für Sie wäre? Sie möchten wissen, wie man eine Promotion 
finanziert und wie der Alltag als Promovendin aussieht? Wenn Sie dieses und mehr über 
diese Qualifizierungsphase wissen möchten, dann sind Sie im Mentoring-Programm 
genau richtig! Das Programm bietet Ihnen in erster Linie wertvollen 
Erfahrungsaustausch. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung für die Teilnahme am Mentoring im WiSe 2022/23 kann bis 
einschließlich 02.09.2022 eingereicht werden (als PDF an mentoring@uni-trier.de). 
 
Individuelle Einblicke in die Promotionsphase und Antworten auf persönliche Fragen erhalten 
Sie durch das Mentoring-Programm für Masterstudentinnen & Absolventinnen, das im WS 
2022/23 während der Vorlesungszeit stattfindet. Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsaustausch 
mit einer Promovendin oder einem Promovenden aus dem Fachbereich, in dem die 
Dissertation angestrebt wird. Das unterstützt die persönliche Orientierung und vermittelt 
Sicherheit, um die eigenen Entscheidungen zu treffen. Nebenbei entsteht ein Netzwerk zu 
anderen Studentinnen und zukünftigen Promovendinnen, von dem die Teilnehmerinnen auch 
zukünftig profitieren. 
Die Zusammenarbeit zwischen Mentor*in und Mentees ist eingebettet in die 
Prozessbegleitung durch das Referat für Gleichstellung. Das Mentoring startet mit dem 
gemeinsamen Einführungsworkshop am 13.10.2022 um 14 Uhr s.t. 
 
Ehemalige Teilnehmerinnen sagen: 
- Das Programm hat mir geholfen zu verstehen, was Promovieren überhaupt bedeutet. 
- Das Aha-Erlebnis dabei war vor allem, dass ich unbedingt promovieren möchte, wie ich es 
angehe und wann ich damit in meiner Karriere beginne. 
- Die Vernetzung mit anderen Mentees finde ich sehr sinnvoll, da diese oft noch andere Fragen 
stellen, an die man selbst noch nicht gedacht hat bzw. andere Ansichten zum Thema beitragen, 
die sehr weiterhelfen. 
- Die Entscheidung zur Promotion stand schon fest. Ich fühle mich nach dem Programm jedoch 
viel besser darauf vorbereitet. 
 

Teilnahmevoraussetzung 

• Masterstudium an der Universität Trier (ab 3. Semester) 
• Bereitschaft zur aktiven Beteiligung 
• Schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben (jeweils ca. 1 Seite) 

bis zum 02.09.2022 an mentoring@uni-trier.de mit folgenden Angaben: Studiengang, 
aktuelles Semester, fachlicher Kontext für eine mögliche Promotion 

 
Der Mentee entstehen für die Teilnahme am Programm keine Kosten.  
 

https://www.uni-trier.de/index.php?id=41176
https://www.uni-trier.de/index.php?id=58683
https://www.uni-trier.de/index.php?id=13194
mailto:mentoring@uni-trier.de


Kontakt:  
Bei Fragen wenden Sie sich an Dr. Lina Azazil (ment@uni-trier.de, Tel.: 0651/201-3044) oder 
an Dr. Claudia Seeling (seeling@uni-trier.de, Tel.: 0651/201-3196). 
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