
careerMe 
Mentoring für 
Postdoktorand*innen und  
Career Track-Professor*innen

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
Als Mentees anmelden können sich 
Postdoktorand*innen, die mindestens ihre Disser-
tation eingereicht haben, die während der einjährigen 
Programmlaufzeit der Universität Erfurt zugehörig 
sind und an den Veranstaltungen (Präsenz) teilnehmen 
können. Darüber hinaus können Career Track-
Professor*innen der Universität Erfurt als Mentees 
teilnehmen.

Voraussetzung ist in allen Fällen, sich online mit 
bestimmten Angaben zu bewerben (Online-Bewer-
bungsbogen des careerMe-Programms). Die Bewer-
bung führt allerdings nicht automatisch zu einer 
Programmteilnahme. So müssen sich zum einen 
ausreichend Mentor*innen bereiterklärt haben, am 
Programm teilzunehmen, zum anderen müssen 
die thematischen bzw. inhaltlichen Vorstellungen 
zueinander passen. Deshalb findet nach dem Ein-
gang aller Bewerbungen und aller Profilbögen der 
Mentor*innen ein ausführlicher Matching-Prozess statt. 
Die Themenwünsche der potenziellen Mentees und 
die Themen, bei denen die Mentor*innen unterstüt-
zen können, werden sorgfältig abgeglichen, um eine 
gelingende Programmteilnahme zu ermöglichen.

Als Mentor*innen fungieren erfahrene Professor*innen,  
die seit mindestens drei Jahren eine Professur inne 
und Interesse daran haben, Postdoktorand*innen bzw. 
Career Track-Professor*innen bei ihrer Karriere zu 
unterstützen. Es muss ein Profilbogen vorliegen bzw. 
eingereicht werden, um den Matching-Prozess zu er-
möglichen.

WEITERE INFORMATIONEN
Weitere Informationen zum Programm und zu  
den Bewerbungsmodalitäten können unserer Webseite  
entnommen werden: 
www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche- 
karriere/akademische-qualifizierung-und- 
weiterbildung/mentoring

Stand: 01.2022 

KONTAKT
Universität Erfurt
Nordhäuser Straße 63
99089 Erfurt
www.uni-erfurt.de



NETZW
ERK

KARRI
ER

E

AU
ST

AU
SC

H
FE

ED
BACK ZIELE

MOTIVAT
IO

N

Es ist uns ein Anliegen, promovierte 
Wissenschaftler*innen bei ihrer Karriereplanung und 
insbesondere auf dem Weg zur unbefristeten Professur 
bestmöglich zu unterstützen! Wir freuen uns deshalb be-
sonders, dass die Universität Erfurt ab 2022 im Rahmen 
ihres Programms „Akademische Qualifizierung und Weiter-
bildung“ nunmehr neben Workshops und Coachingmög-
lichkeiten auch Mentoring für Postdoktorand*innen 
und Career Track-Professor*innen anbieten kann. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen  
Ihnen gute Gespräche und einen erfolgreichen  
Verlauf des Programms!

Kontakt

Das careerMe-Programm bietet Postdoktorand*innen 
und Career Track- Professor*innen als Mentees 
die Möglichkeit, ein Jahr lang von erfahrenen 
Professor*innen begleitet zu werden. 
Mentor*innen bieten dabei ideelle Unterstützung bei der 
wissenschaftlichen Karriereplanung. 
Die persönliche Beziehung zwischen Mentor*in und 
Mentee steht im Mittelpunkt (One-to-One-Mentoring). 
Während der Programmlaufzeit sollen regelmäßige 
Treffen (persönlich oder online) der Tandems statt-
finden. Grundlage für die Beziehung bildet eine 
Mentoring-Vereinbarung, die bei der gemeinsamen 
Auftaktveranstaltung geschlossen wird.

VORTEILE FÜR MENTEES:
• Stärkung und Begleitung in der Postdoc-Phase
• Unterstützung bei der Verwirklichung der  

individuellen Karriereziele
• Vorbereitung auf Führungsaufgaben 
• Erhöhung der Chancen auf eine (langfristige) 

Wissenschaftskarriere 
• Unterstützung beim Aufbau eines  

beruflichen Netzwerkes 

VORTEILE FÜR MENTOR*INNEN:
• Individuelle, gezielte, aber auch fachüber- 

greifende Nachwuchsförderung
• Weiterentwicklung eigener Beratungs- 

kompetenzen und Gewinn neuer Impulse für  
die eigene Arbeit

• Erweiterung der (interdisziplinären) Netzwerke 
durch Austausch mit anderen Mentor*innen

• Reflexion des eigenen Karriereweges und der  
eigenen Führungserfahrungen

Franziska Frank
Koordinatorin careerMe-Programm
Stabsstelle Forschung und Nachwuchsförderung  
Tel. +49(0)361/737-5044 
qualifizierungsprogramm@uni-erfurt.de


