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Abstract Praktikumsbericht:
Seit dem 01.01.2019 bis zum heutigen Zeitpunkt bin ich bei dem Verein Mentor.Ring e.V. als
studentische Mitarbeiterin im Veranstaltungsmanagement angestellt. Der Mentor.Ring
Hamburg

e.V.

umfasst

als

Dachverband

und

Netzwerk

zahlreiche

Paten-

und

Mentoringprojekte für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. In diesem können sich
Vereine,

Akteure

und

Unterstützer

von

Patenschafts-

und

Mentoringprogrammen

zusammenschließen und gemeinsam Mentoring in Hamburg zu thematisieren und zu fördern.
Ziel des Mentor.Ring Hamburg e.V. ist es ehrenamtliches Mentoring in Hamburg generell zu
stärken sowie einen Erfahrungsaustausch der Mitglieder anzuregen und die Interessen der
Mitglieder als Dachverband zu vertreten.
Zu meiner Hauptaufgabe innerhalb des Vereins gehört es die internen und externen
Veranstaltungen des Vereins zu planen, organisieren und durchzuführen. Einmal im Monat
plant der Mentor.Ring Hamburg e.V. eine Fortbildung zu verschiedenen Themenbereichen für
die Mitgliedsorganisationen. Neben den Fortbildungen plane ich auch die jährlich stattfinden
Veranstaltungen, wie den Hamburger Mentoringtag 2019. Beim Hamburger Mentoringtag
kommen ca. 150 MentorInnen in der Körber-Stiftung zusammen um an verschiedenen
Workshops teilzunehmen. Unter dem Motto „Orientierung geben?!“ werden dieses Jahr sechs
Workshops zum Thema Umbruchssituationen von Kindern und Jugendlichen stattfinden.
Der Arbeitsalltag ist geprägt von einer sehr freundlichen Arbeitsatmosphäre sowie
einer offenen Kommunikationskultur. Ich konnte vom ersten Tag meiner Tätigkeit stets
Fragen stellen und mir wurde immer die Hilfestellung gegeben, die ich brauchte. Ich denke,
dass meine studentische Mitarbeit im Mentor.Ring e.V. sehr gut geeignet ist, um mein
Masterprogramm „Interdisziplinäre Public und Nonprofit Studien“ (PUNO) aus einer
praxisnahen Sicht zu erweitern. In diesem Sinne würde ich jedem PUNO Studierenden
empfehlen sich bei einer Ausschreibung des Mentor.Ring Hamburg e.V. zu bewerben.
	
  

