
Sommer-Mentoringprogramm 
der Deutschen Philologie

Mai und Juni 2021
19. Mai 
Virtuelles Mensa-Date 

Wir verlegen die gesellige Mensarunde zu 
Webex und laden euch am 19. Mai um 
12.30 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen 
ein. Ob mit Hummus-Stulle, Brezel aus der 
Bäckerei, Resten vom Vortag oder frisch-
gekochtem Mittagsessen, bei der virtuel-
len Mittagspause hast du die Chance, dei-
ne Kommiliton*innen in entspannter Atmo-
sphäre kennenzulernen.

27. Mai 
How to: Digitale Uni-Referate 
und vor der Kamera sprechen 

Bereitet dir dein nächstes Seminarreferat über 
Webex Sorgen oder hast du Schwierigkeiten, vor der 
Laptopkamera zu reden? Am 27. Mai um 16 Uhr 
wollen wir mit euch über Redeängste und andere 
Unsicherheiten sprechen und versuchen, euch den 
nächsten Vortrag zu erleichtern. Außerdem stellen 
wir euch nützliche Techniken für ein gelungenes Uni-
Referat vor.

Lesemonat Juni 

Im Juni findet jeden Donnerstag ab 17 Uhr 
unser Lesekreis statt. Bei unserem 
Kennenlerntreffen am 3. Juni suchen wir 
gemeinsam die Lektüre aus, über die wir 
dann bei den nächsten Treffen sprechen 
und diskutieren wollen.

15. Juni 
How to: Studienfinanzierung 

7. Juni 
Austauschtreffen für 
BIPoC Studierende/
Studierende aus 
Einwandererfamilien 

Das nächste Treffen für Student*innen, die 
sich als Schwarz, Indigen oder Person of 
Color (BIPoC) oder als Person aus einer 
Einwandererfamilie identifizieren, findet am 
7. Juni um 18 Uhr statt. Wir treffen uns via 
Webex, um uns in einem geschützten 
Raum kennenzulernen, über unsere Erfah-
rungen auszutauschen, zu vernetzen und 
gegenseitig zu stärken. Bitte melde dich 
bis spätestens 6. Juni unter 
BIPoC.dtphil@gmx.de für das Treffen an. 

Dein Mentoringteam 

Neben dem Studium zu arbeiten kann eine ganz 
schöne Herausforderung sein. Wie ihr diese meistern 
könnt und welche Förderungsmöglichkeiten es für 
Studierende gibt, wollen wir mit euch am 15. Juni 
um 16 Uhr besprechen.

Anmeldung unter: 

mentoringprogramm@germanistik.fu-berlin.de


Instagram: @mentoring.dphil

Telegram-Kanal: https://t.me/joinchat/
nDm_1QDig5dmOGUy

Mailingliste: https://lists.fu-berlin.de/listinfo/
MentoringDeutschePhilologie 


Wir sind Frederica, Natascha und Saida und studie-
ren Deutsche Philologie (mit und ohne Lehramtsop-
tion) im höheren Fachsemester. Im Nebenfach stu-
dieren wir Politikwissenschaft oder Englische Philo-
logie. Wir freuen uns, dich im digitalen Sommerse-
mester zu begleiten und unterstützen!
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