Bielefelder Lehrerbildung:
praxisorientiert – forschungsbasiert – inklusionssensibel

Einladung zum Kickoff DoktorandInnen_PeerBeratung
Der Promotions- bzw. Uni-Alltag bietet so manche Herausforderungen.
Sei es die Gestaltung des Betreuungsverhältnisses, die zur Herausforderung wird, oder die Zeitfrage
hinsichtlich Dissertation, Projekt, Privatleben.
Wie gehen andere mit diesen und ähnlichen Herausforderungen um?
Welche Handlungsvorschläge haben sie für mich zum Umgang mit meiner herausfordernden
Situation?
– Mit der DoktorandInnen_PeerBeratung möchten wir – Nicole Valdorf (Cluster I und BI:Train/BiSEd)
und Carolin Kölzer (Biprofessional-Graduiertenprogramm und BiSEd-Graduiertenangebot) – einen
geschützten und vertrauensvollen Rahmen anbieten, in dem jeweils ein konkreter Fall strukturiert
besprochen wird und gemeinsam in der Peergroup Handlungsoptionen entwickelt werden. Es
handelt sich somit um ein Angebot auf Peer-Ebene, ein Peer-Mentoring bzw. eine kollegiale
Fallberatung unter Promovierenden. Wir greifen dabei auf das Konzept und die Erfahrungen in der
PeerBeratung von BI:Train (Nicole Valdorf, Agnieszka Kolodziej, Lilian Streblow) zurück.
Bei dem Kickoff und gerne auch einem zweiten Treffen werden Carolin und Nicole die Moderation
übernehmen. Es ist angedacht, dass die Fallbesprechungen danach in der Gruppe nach Bedarf
selbstorganisiert weitergeführt werden.
Nähere Infos zum handlungsorientierten Beratungsformat DoktorandInnen_PeerBeratung
 Ziel: Entwicklung von Handlungsoptionen für herausfordernde Situationen im Promotionsbzw. Uni-Alltag (z.B. Gestaltung des Betreuungsverhältnisses); gemeinsame Entwicklung von
Lösungs- bzw. Bewältigungsstrategien zu ausgewählten Fällen aus dem Promotionsalltag in
der Peergroup
 Format: regelgeleitete bzw. strukturierte kollegiale Fallberatung
 Zeitbedarf: ca. 2 Stunden
 Voraussetzung: ein konkreter Fall als Ausgangssituation; hierarchiefreie, vertrauensvolle
Gesprächsatmosphäre; 4-10 TeilnehmerInnen und 1-2 ModeratorInnen; möglichst konstante
Gruppe; Einhalten des Ablaufschemas bzw. der Phasen, um „Kaffeeklatsch“ zu vermeiden
Um das neue handlungsorientierte Beratungsformat – die DoktorandInnen_PeerBeratung – einmal
kennenzulernen, laden wir alle interessierten ProjektmitarbeiterInnen (WiMis) herzlich zu einem
Kickoff am Dienstag, den 02.05.17 von 14:00 Uhr s.t. bis 16:30 Uhr in X E1-109 ein.
Um den Termin besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung via bised-forschung@unibielefeld.de, Betreff „DoktorandInnen_PeerBeratung“ bis zum 24.04.17. Wir melden uns dann
anschließend wieder bei euch.
Herzliche Grüße
Nicole und Carolin

BiProfessional wird im Rahmen der gemeinsamen Qualitätsoffensive Lehrerbildung von Bund und Ländern aus
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert (Förderkennzeichen 01JA1608).

