MEDIZIN STUDIEREN IN VERBUNDENHEIT MIT DEM
LANDKREIS GIFHORN
Ausbildungs– und Studienzeiten sind große Herausforderungen für jungen Menschen, denen sie sich über einen nicht unerheblichen Zeitraum ihres Lebens stellen müssen. Das gilt insbesondere für ein Medizinstudium mit seiner langen
Dauer, den dazugehörigen Famulaturen und der Facharztausbildung.
Das Studium selbst ist dann oft geprägt von viel Theorie, Ausbildungsabschnitten und Prüfungen, die Semester für Semester als Hürde genommen
werden müssen. Manchmal ist im wahrsten Sinne des Wortes guter Rat teuer –
und so manch ein/e Studierende/r wünscht sich ganz praktische Unterstützung
und einen guten Austausch mit einem praktizierenden Mediziner, um das eine
oder andere zu diskutieren oder mal einen „Blick über die Schulter“ einer Ärztin
werfen zu können.

GF – MED 2022
Mentoring

Wir als Landkreis Gi4orn haben uns diesen Fragestellungen angenommen und
ein Projekt ins Leben gerufen, im Wege eines Mentorings Medizinstudierenden
aus unserem Landkreis Unterstützung anzubieten.

für Studierende der Medizin

In Kooperation mit dem Hausärzteverband und der Kassenärztlichen Vereinigung werden Haus– und Fachärzte diese Studenten als Mentorinnen und
Mentoren im Laufe ihres Studiums begleiten und ihnen besondere Einblicke in
die Praxiswelt bieten.

im Landkreis Gi orn

Ziel des Medizin-Mentoring-Projektes ist es aber auch, langfristig speziell
Allgemein-, aber auch Fachmediziner/innen an den Landkreis Gi4orn zu binden.
Damit soll eine ausreichende medizinische Versorgung in unserer ländlich geprägten Region für die Zukunft gesichert werden.
Als Landrat begrüße ich dieses Projekt sehr und danke insbesondere allen beteiligten Medizinern, dass sie sich als Mentor/-in zur Verfügung stellen.
Ich bin mir sicher, dass die Medizinstuden$nnen und - studenten sehr von dieser
prak$schen Begleitung proﬁ$eren werden. Und ich erhoﬀe mir für unseren
Landkreis damit eine bessere Bindung der jungen Menschen an ihre Heimat und
den einen oder die andere, die ihre beruﬂiche Zukun/ hier bei uns ﬁnden wird!

Dr. Andreas Ebel, Landrat
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WER KANN TEILNEHMEN UND WAS BEINHALTET DAS MENTORING?

Mentoring ist mittlerweile ein bewährtes Instrument der Nachwuchsförderung. Dabei geht es nicht nur um die persönliche Orientierung,
sondern auch um den fachlichen Austausch, die praktische Erprobung

Das Mentoring-Programm für Studierende der Medizin im Landkreis

des Fachwissens und die emotionale Bindung an den Landkreis Gi4orn.

Gi4orn richtet sich an Abiturienten und Abiturientinnen die aus dem

Finanziert wird das Mentoring-Programm derzeit vom Landkreis Gi4orn.

Landkreis Gi4orn kommen, ihren Schulabschluss hier gemacht haben
und mit einem Studium der Humanmedizin beginnen oder schon begonnen haben. Auch Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe kön-

Das Programm setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen wie

nen am Mentoring-Programm teilnehmen, wenn sie noch unentschieden

One-to-one-Mentoring als strukturierte Form der Karriereberatung,

sind, ob sie ein Medizinstudium aufnehmen sollen (Pre-Mentoring). Mit

Workshops

teilnehmen können auch Studierende, die aus dem Landkreis Gi4orn

Persönlichkeitsentwicklung

stammen oder ein Interesse an einer zukünftigen Tätigkeit als Arzt/Ärztin

Praktikumstage, Hospitationen und Famulaturen.

im ländlich geprägten Raum Gi4orn haben. Geﬂüchtete Menschen mit

zum

Ausbau

der
und

Schlüsselkompetenzen
aus

weiteren

und

der

Bausteinen

wie

Für die Teilnahme am Mentoring-Programm gibt es ein Bewerbungs-

einem Abschluss als Mediziner, die sich im Landkreis Gi4orn qualiﬁzie-

verfahren, in dem neben einem kurzen Lebenslauf ein Motivations-

ren möchten, können ebenfalls teilnehmen.

schreiben erwartet wird. Zum besseren Kennenlernen wird ein
Informationsgespräch mit der Projektkoordinatorin durchgeführt.

Entwickelt wurde das Programm von der Fachärztin für Allgemeinmedizin Dr. Monika Kuba, Wesendorf, der Gleichstellungsbeauftragten
Christine Gehrmann und Ulla Evers, Koordinatorin eines Projektes für
Berufsrückkehrerinnen mit akademischer Vorbildung.
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Das Medizin-Mentoring-Projekt lebt von der Kooperation mehrerer
DAS PROJEKTTEAM UND DIE KOOPERATIONSPARTNER

regionaler Akteure:

Der Landkreis Gi4orn ist Träger des Medizin-Mentoring-Projektes. Die
•

Gesundheitsregion Gi4orn

•

Ärzteverein Gi4orn

•

Hausärzteverband, Landesverband Braunschweig

Workshops vor, bringt regionale Akteure und Gesprächspartnerinnen und

•

Allianz für die Region GmbH

-partner mit ein, organisiert Praxistage und gegebenenfalls die

•

Bundesagentur für Arbeit, Helmstedt

•

Beauftragte für Gleichstellung und Demograﬁe im Landkreis

Beauftragte für Gleichstellung und Demograﬁe im Landkreis Gi4orn
trägt die Verantwortung für die Rahmenbedingungen, um das Projekt
durchführen zu können. Eine Projektkoordinatorin ist für eine reibungslose Durchführung des Mentoring zuständig. Außerdem bereitet sie

Famulatur. Sie moderiert Gespräche der Projektbeteiligten und hat die
Öﬀentlichkeitsarbeit sowie das Marketing im Blick.

Gi4orn
•

Projektleitung
Christine Gehrmann
Beauftragte für Demograﬁe und Gleichstellung im Landkreis Gi4orn
Schlossplatz 1
38518 Gi4orn
Tel.: 05371 82386
Email: christine.gehrmann@gi4orn.de

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, Bezirksstelle Braunschweig

•

HELIOS Klinikum Gi4orn

•

HELIOS Klinik Wittingen

Sie alle bringen ihre Kompetenzen mit ein und tragen dazu bei, dass das
Projektkoordination
Ulla Evers
Trainerin in der Erwachsenenbildung
Hillerser Str. 4
38542 Leiferde
Tel.: 05373 331640
Mobil: 0151 43100252
Mail: post@dialog-und-inspiration.de

Projekt durch viele interessante Bausteine komplettiert wird. Außerdem
stehen die Beteiligten als Netzwerk für die Teilnehmenden zur
Verfügung.
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PROJEKTKONZEPT

ZIELE DES MENTORING-PROJEKTES FÜR MEDIZINSTUDIERENDE

Hintergrund

Junge Erwachsene, die jetzt ihr Studium beginnen oder sich mitten im

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum Gi4orn wird langfristig
gesehen unzureichend sein. Obwohl im Jahr 2017 die Haus- und
Fachärzteversorgung noch ausreichend scheint, kann die Tendenz zu
einem sich stetig verringerndem Versorgungsgrad aus dem Planungsblatt
zur Dokumentation des Standes der Vertragsärztlichen Versorgung sichtbar werden. Bei einer Versorgung auf einem Niveau von derzeit 98,7%

Studium beﬁnden, sollen langfristig ihre beruﬂiche Perspektive mit dem
Landkreis Gi4orn verbinden. Sie werden durch Mentorinnen und Mentoren an das abwechslungsreiche Berufsbild des Allgemeinmediziners oder
Facharztes im ländlichen Raum herangeführt. Sie stärken damit ihre
persönlichen und fachlichen Kompetenzen sowie Kontakte im Landkreis
und können praxisnahe Qualiﬁzierungen in der Region erlangen.

droht sie in den kommenden zehn Jahren auf unter 70% zu sinken. Das

Für interessierte Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse wird ein Pre-

bedeutet Unterversorgung.

Mentoring mit Blick auf ihre Berufswahl angeboten.

Auch wenn die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Gi4orn langfristig
nur leicht sinken wird, steht auf der anderen Seite ein erhöhter Bedarf
medizinischer Versorgung einer im Durchschnitt älter werdenden Bevölkerung. So ist es angebracht, langfristig an eine ausreichende medizinische Versorgung zu denken. Was heute beginnt, wird in einigen Jahren
Früchte tragen.
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WIE GESTALTET SICH EINE ERFOLGREICHE MENTORING-BEZIEHUNG?

BAUSTEINE DES PROJEKTES

Module

Was ist Mentoring?

Verschiedene Bausteine aus persönlichkeitsbildenden und fachlichen An-

Mentoring geht zurück auf die griechische Mythologie. Als Odysseus in

teilen sind geplant:
•

den trojanischen Krieg zieht, bittet er seinen älteren Freund Mentor, sei-

Jede/r Teilnehmer/in bekommt eine/n Mentor/in an die Seite. Das
Mentoren-Mentee-Couple ist langfristig angelegt (One-to-One
Mentoring)

•

Zwei bis drei Netzwerktreﬀen pro Jahr mit fachlichen und
persönlichen Bezügen.

•

Praktika und (bezahlte) Famulatur im Landkreis Gi4orn

•

Zusätzliche Fortbildungen z.B. im berufspraktischen Bereich
außerhalb des universitären Lernumfeldes.

•

Die Verbundweiterbildung für Allgemeinmedizin im Landkreis
Gi4orn mit regionalen Akteuren dem Bedarf einer ländlichen
Hausarztpraxis anpassen.

•

nen Sohn Telemachos zu betreuen. Mentor wird zum väterlichen Freund,
Berater und Erzieher. Was Odysseus nicht wusste: Die Göttin Athene
hatte die Gestalt von Mentor angenommen.
Mentoren können Männer und Frauen sein, die meist jüngere und
beruﬂich weniger erfahrene Personen (Mentee) zur Seite stehen. Außer-

Kontakt mit regionalen Akteuren herstellen und den Landkreis als
lebenswertes Umfeld kennenlernen.

halb von Hierarchien, Konkurrenzdenken und Tagesgeschäft bilden
Mentor/-in und Mentee ein Tandem. Die Beziehung ist persönlichvertraulich. Gespräche ﬁnden in einer oﬀenen Atmosphäre statt.
Mentoring ist eine Form individuellen Lernens, bei dem beide Partner
sich weiterentwickeln.
Idealerweise ergibt sich im Mentoring eine Win-Win-Situation. Der/Die
Mentee bekommt Unterstützung durch fachliche Begleitung, Einblick in
die beruﬂiche Praxis, Kontakte zum Netzwerk des/der Mentor/in und er-

Zertiﬁkate

lebt eine persönliche Begleitung bei Fragen der beruﬂichen Entwicklung.

Die Teilnahme am Mentoring-Programm wird mit einem Zertiﬁkat

Zusammen werden Strategien zur beruﬂichen Weiterentwicklung

bescheinigt. Damit ist es möglich, die fachlichen und persönlichkeits-

erarbeitet,

bildenden Anteile des Programms für die weitere beruﬂiche Karriere

Verbindlichkeit aufgebaut.

soziale

und

kommunikative

Fähigkeiten

gestärkt,

anerkennen zu lassen.
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Mentor/innen bekommen Gelegenheit, neue Impulse und Erkenntnisse

Die Mentoring-Beziehung beginnt mit dem Matching. Mentor/in und

für ihr eigenes beruﬂiches Handeln zu erlangen. Sie können ihr über viele

Mentee kommen in Kontakt. In einem ersten Kennenlerngespräch klären

Jahre gewachsenes Wissen vermitteln und gestalten damit die Zukunft

beide ihre Erwartungen ab. Für beide gilt Verbindlichkeit, mit der

der/des Mentee mit. Für Ärzte und Ärztinnen, die schon viele Jahre im

Verabredungen eingehalten werden. Daher ist es hilfreich, die Abspra-

Landkreis praktizieren und sich Gedanken um die Zukunft einer

chen schriftlich zu ﬁxieren:

ausreichenden medizinischen Versorgung in der Region machen, ist es

•

Das Tandem pﬂegt möglichst einmal im Monat Kontakt –
persönlich, per Mail oder Telefon.

•

Der/Mentor/in ist in erster Linie Zuhörer/in und hilft Entwicklungsschritte des/der Mentee umzusetzen. Dazu gehört auch, praktische
Erfahrungen zu ermöglichen, in der eigenen Praxis oder die/den
Mentee in eine andere Praxis zu vermitteln.

•

Der/Die Mentor/in schaﬀt eine Atmosphäre, in der auch schwierige
Situationen angesprochen werden können, um daraus lernen zu
können

•

Der/Die Mentor/in ermuntert der/die Mentee Feedback zu geben.

eine Möglichkeit, ihr „fachliches Erbe“ nachhaltig weiterzugeben.
Rahmenbedingungen einer Mentoring-Beziehung
Ein Mentoring-Tandem lebt von gegenseitigem Vertrauen, Wohlwollen
und Oﬀenheit sowie Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Dazu gehört
Toleranz für unterschiedliche Sichtweisen und Entscheidungen und
Aufgeschlossenheit für Neues.
Das Mentoring-Projekt GF – MED 2022 ist auf einen längeren Zeitraum
angelegt. Es wird entweder der Beginn des Studiums begleitet, die
fachliche Entscheidung in der Mitte des Studiums gestärkt oder der
Übergang in die praktischen Ausbildungsanteile am Ende des Studiums
mitgestaltet.
Ein/e Mentee kann mehrere Jahre von einem Mentor / einer Mentorin
begleitet werden oder gezielt zu einem Thema unterstützt werden. Zum
Beispiel: Wie gelingen die ersten Semester des Studiums? In welche

Welche Rolle haben Mentees?
•

Der/Die Mentee sitzt „vorne“ beim Tandem, das heißt er/sie ist aktiv und interessiert an weiteren Kontakten mit dem/der Mentor/in.

•

Der/Die Mentee bereitet die Gespräche vor: Was steht an? Was ist
seit dem letzten Gespräch passiert? Fragen und Ideen für weitere
Schritte vorbereiten.

•

Der/Die Mentee protokolliert den Verlauf der Gespräche.

fachliche Richtung soll es gehen? Wie wird der Übergang zur
Facharztausbildung gestaltet?
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Mentoring-Gespräche – Wie können sie gestaltet werden?

Leitfaden für das Erstgespräch zwischen Mentor/in und Mentee

Es ist eine Hilfe, dem Mentoring-Gespräch eine feste Struktur zu geben:

Organisation:

•

Wie hat die Umsetzung der Ergebnisse des letzten Treﬀens
geklappt?

•

Wie häuﬁg wollen Sie sich treﬀen? Wieviel Treﬀen können schon im
Voraus festgelegt werden?

•

Welche Themen sollen besprochen werden?

•

Wie sind Sie am besten erreichbar? Per Telefon oder per Mail?

•

Welche Ziele werden mit diesem Thema verfolgt?

•

•

Was für Vorwissen hat der/die Mentee zu diesem Thema?

Wann ist der/die Mentor/in am besten erreichbar? Gibt es Zeiten, zu
denen die/der Mentee nicht anrufen soll?

•

Welche konkreten Fragen hat der/die Mentee?

•

Wie ist der Einblick in die konkrete Praxis des/der Mentor/in
möglich?

•

Welche Wünsche habe ich bzgl. des Themas an den/die Mentor/-in?

•

Was kann bis zum nächsten Treﬀen konkret bzgl. des Themas
umgesetzt werden?

Inhalte:
•

Welche Erwartungen haben Sie aneinander?

•

Welche Ziele haben Sie jeweils?

•

Woran werden beide merken, dass die Ziele erreicht wurden?

•

Welche Themen stehen schon zu Anfang auf der Wunschliste?

Vertrauen:
•

Vereinbaren Sie ausdrücklich Verschwiegenheit!

•

Wie soll Feedback gegeben werden? Wie kann deutlich gemacht
werden, wenn jemand unzufrieden ist?

Ausstiegsmöglichkeiten
Es kann Situationen geben, in der das Tandem spürt, dass ein
konstruktives Miteinander nicht mehr möglich ist. Zunächst sind beide
angehalten, mögliche Veränderungen zu besprechen und eigene
Lösungen zu ﬁnden. Bei Schwierigkeiten steht die Projektkoordinatorin
als Beraterin zur Verfügung. Wenn auch veränderte Absprachen
Dissensen nicht beheben können, dann wird das Mentoring-Tandem
nicht weiter fortgeführt und neue Lösungen gesucht.
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AUSBLICK

Das Mentoring ist für den gesamten Verlauf des Medizinstudiums
angelegt und kann auch darüber hinaus verlängert werden. Im Idealfall
ergeben sich beruﬂiche Kooperationen und/oder andere Bleibe- oder
Niederlassungsperspektiven im Landkreis Gi4orn.

Ein Neueinstieg in das Programm ist jeweils immer zum Wintersemester
eines Jahres möglich, Interessierte wenden sich bitte an die Projektleitung oder die Koordinatorin.

Hinweise
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