ANTWORT

Technische Universität Clausthal
Alumnimanagement
z.Hd. Andrea Langhorst
Adolph-Roemer-Str. 2a
38678 Clausthal-Zellerfeld

TU Clausthal alumni

Shadowing-Mentor/-in werden:

Kontakt und Ansprechpartner

Aufnahmeformular ausfüllen
und zurücksenden

TU Clausthal
Alumnimanagement
Andrea Langhorst, M.A.
Adolph-Roemer-Str. 2a
38678 Clausthal-Zellerfeld

oder

per Post im Fensterumschlag
per Fax: +49(0)5323/72-5555

im Internet unter:
www.alumni.tu-clausthal.de/
karriere-und-beruf/mentoring-programm/

Tel.: +49(0)5323/72-2160
Fax: +49(0)5323/72-5555
Mail: alumni@tu-clausthal.de

mehr Informationen finden.

Weitere Informationen & Anmeldeformulare:

Stand: April 2019

Job-Shadowing-Programm
Durch erfahrene Mentoren in die Zukunft starten

Ich habe Interesse mich für Studierende als
Ansprech-/Shadowing-Partner zu betätigen
Platz für Ihre Visitenkarte oder Eintrag

Was ist Job-Shadowing?

Wie ist der Ablauf?

Job-Shadowing bezeichnet eine moderne Art für Studierende ein bestimmtes Berufsbild durch „über die
Schulter schauen“ oder „beschatten“ näher kennen zu
lernen.

Sinn und Zweck des „Shadowings“ ist es, den Studierenden einen realistischen Eindruck des Arbeitsalltags zu
vermitteln. Dazu „beschatten“ sie den Alumnus bzw. die
Alumna im Unternehmen und sind somit bei Besprechungen, Veranstaltungen, Versuchen oder Abteilungsbesichtigungen dabei. Dies gibt den Studierenden die Möglichkeit, nicht nur erste Erfahrungen in für sie interessanten
Berufsfeldern zu sammeln, sondern auch Einblicke in
betriebliche Strukturen, Abläufe und Anforderungen zu
erhalten. Der Ablauf kann frei gestaltet werden, denn es
liegt im Ermessen der Mentoren, was den Studierenden,
also den „Shadows“, gezeigt werden soll. Am Ende erhalten die Studierenden eine Teilnahmebescheinigung.

Die Teilnehmer oder „Shadows“ übernehmen somit
keine Aufgabe oder Projekte, wie bei Praktika üblich,
sondern begleiten ein oder zwei Tage einen Mitarbeiter eines Unternehmens. Sie lernen so typische Arbeitsabläufe kennen und erhalten über die Gespräche mit
ihrem Shadowing-Partner (bzw. Alumna oder Alumnus) Einblicke in das angestrebte Berufsfeld, und zwar
eingängiger, als es bei einer Betriebsbesichtigung der
Fall wäre.
Das Programm soll Studierenden dabei helfen, sich
frühzeitig über Perspektiven in dem für sie passenden
Fachbereich zu informieren, erste Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern zu knüpfen oder eine längerfristige Praktikumsstelle zu erhalten. Es soll den Einstieg
in die Berufswelt erleichtern.
Ziel des Alumnimanagements der TU Clausthal ist es,
die Expertise der Alumni für die Studierenden nutzbar
zu machen, den Austausch zwischen Ehemaligen und
Studierenden anzuregen und zukünftige Absolventen
der TU als potentielle neue Fachkräfte und Mitarbeiter
dem teilnehmenden Unternehmen vorzustellen.

				
E-Mail:
				
Telefon:		
		

Ich habe an der TUC
 studiert
 promoviert
 gearbeitet/geforscht

___________________________________________
Titel

Nähere Informationen zu Verfahren und Ablauf sind über
das Alumnimanagement erhältlich.

Wer kann teilnehmen?
Es können Studierende aller Fachrichtungen der TU
Clausthal teilnehmen. Dabei haben die Studierenden die
Möglichkeit, sich auf einen der angebotenen ShadowingPlätze zu bewerben oder mit ihrem Stellengesuch das
Alumnimanagement zu kontaktieren. Interessierte Studierende bewerben sich bitte über den Bewerbungsbogen auf der Website (www.alumni.tu-clausthal.de) oder
nutzen den QR-Code auf der Rückseite des Flyers.
Einzelne Alumni/Ehemalige der TU Clausthal oder an
dem Programm interessierte Unternehmen können sich
für weitere Informationen an das Alumnimanagement
der Hochschule wenden oder nebenstehende Karte ausfüllen und einsenden.
Informieren Sie uns, ob Ihr Unternehmen Praktika anbietet oder Stellenvakanzen hat.

© sepy - Fotolia.com

Name:
				
Adresse:				

___________________________________________
Studienfach

___________________________________________
Abschlussjahr

			
Abschluss  Dipl.
 M.Sc
 B.Sc
 Dr.
 _________
Derzeitiges Unternehmen:
___________________________________________
Abteilung/Bereich 				

___________________________________________
Standort 				

___________________________________________
E-Mail

 Ja, ich könnte einen Praktikumsplatz vermitteln.
Ich stimme hiermit der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung
meiner personenbezogenen Daten für den Zweck der Alumniarbeit
der TU Clausthal (TUC) zu. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich oder per E-Mail an die TUC widerrufen werden. Mir ist bekannt,
dass mein jederzeit möglicher Widerruf der Einwilligung, die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Die Datenschutzerklärung der TUC ist
mir bekannt und auf der Homepage der TUC zugänglich.

______________________________________
Datum/Unterschrift

