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Maßgeschneiderte Karriereplanung für Nachwuchswissenschaftler:innen

ó Die Situation dürfte vielen jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
bekannt sein: Das Forschungsthema fordert
und lässt keine Gelegenheit, sich zusätzlich
mit der eigenen beruﬂichen Zukunft auseinanderzusetzen. Vielen Jungwissenschaftler:innen ist nicht bekannt oder bewusst,
welch vielfältige berufliche Wege sie an
Hochschulen, in der Industrie oder im
öffentlichen Bereich einschlagen können.
Die Frage „Was kommt danach?“ will aber
gut durchdacht sein.
Unter dem Motto VON Mikrobiologen
FÜR Mikrobiologen
n bietet die VAAM ein
Mentoringprogramm, das junge Nachwuchswissenschaftler:innen frühzeitig bei ihrer
Karriereplanung unterstützen und ihnen
Orientierung verschaffen soll.
Die VAAM kann dabei auf die große Bandbreite der Tätigkeiten ihrer über 3500 Mitglieder in den verschiedenen Bereichen der
Mikrobiologie bauen, die in nahezu allen
relevanten Berufsfeldern vertreten und über
ihre Netzwerke eingebunden sind. Die fachspeziﬁsche Ausrichtung und 1:1 zugeordnete Tandems aus Mentee und Mentor:in
gewährleisten eine besonders zielgerichtete
Beratung. Das Programm richtet sich sowohl
an Mentees, die in der akademischen Forschung bleiben möchten, als auch an diejenigen, die einen anderen Weg suchen.
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Die Beratung durch berufserfahrene
Mentoren:innen oder im Einzelfall auch Personen aus deren Netzwerken erlaubt den
Mentees eine Standortbestimmung und
bessere Orientierung hinsichtlich der
mikrobiologisch-wissenschaftlichen Berufswelt. Regelmäßiges Feedback liefert wichtige Tipps zur persönlichen Entwicklung,
aber auch konkrete Hinweise auf Fördermöglichkeiten und für Bewerbungsverfahren.
Als Mentor:innen suchen wir VAAM-Mitglieder, die ihre Berufserfahrung weitergeben und sich ehrenamtlich zur Verfügung
stellen. Dauerhaftes Engagement ist
erwünscht, idealerweise steht über die
gesamte Dauer des Mentorings (zwei Jahre)
dieselbe Person als Mentor:in für eine:n
Jungwissenschaftler:in zur Verfügung.
Wie verläuft das VAAMentoring
g?
Jede:r ist anders. Für das Mentoring gibt es
keine festen Vorgaben, sondern individuelle
Absprachen. Zur Bildung einer Vertrauensbasis und damit eines erfolgreichen Mentorings ist der regelmäßige Austausch entscheidend. Dafür sind zwei persönliche
Treffen der einzelnen Tandems pro Jahr
vorgesehen, davon eins auf der VAAM-Jahrestagung, ergänzt durch gelegentliche
Videokonferenzen oder Telefonate.

Mentor:in werden?
Wir suchen engagierte Wissenschaftler:innen, die ihre Erfahrung an die nächste
Generation Mikrobiologen und Mikrobiologinnen weitergeben möchten! Bitte melden
Sie sich bei der Geschäftsstelle, wenn Sie
uns im VAAMentoringg unterstützen möchten. Sie ﬁnden einen Anmeldebogen mit
Fragen zu Ihrem beruﬂichen Werdegang auf
www.vaam.de, bitte senden Sie diesen ausgefüllt an uns zurück.
Mentee werden?
Das Programm wird auf der VAAM-Jahrestagung 2022 in Düsseldorf vorgestellt;
anschließend beginnt die Bewerbungsphase
für Mentees. Bitte beachten Sie, dass die
Voraussetzung für die Teilnahme als Mentee
eine vorherige mindestens einjährige Mitgliedschaft in der VAAM ist. Das Programm
richtet sich an Promovierende ab dem zweiten Jahr sowie Postdocs und soll jeweils
etwa zwei Jahre laufen.
Für Ihre Bewerbung als Mentee benötigen wir Ihr aussagekräftiges Motivationsschreiben: Beschreiben Sie uns Ihr fachliches und persönliches Proﬁl, Ihre Fragen,
Wünsche und Ideen!
Weitere aktuelle Informationen zum
VAAMentoringg ﬁnden Sie auf www.vaam.de.
Oder schreiben Sie uns unter info@vaam.de.
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