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Mentoring: Erläuterungen zur Facebookgruppe  

Da beim Unterrichten und Unterstützen von Schüler*innen viele Fragen von Seiten der Studierenden             
entstehen können, haben wir eine Facebookgruppe “Austausch für Studierende in der Corona            
School” eingerichtet. In dieser Gruppe sollen aufkommende Fragen der Studierenden gestellt und            
zeitnah beantwortet werden. Die Gruppe dient sowohl dem Austausch zwischen den Studierenden,            
also auch als Anlaufstelle, um sich Hilfestellungen von Expert*innen in bestimmten           
Themenbereichen einholen zu können. Zu diesen Expert*innen gehörst du, als Mentor*in der            
Corona School.  

Da nicht jede*r Mentor*in Expertise in jedem Themenbereich mitbringen kann, haben wir die 
Gruppe  in unterschiedliche Subgruppen aufgeteilt. Diese sind:  

• Sprachschwierigkeiten und Fragen zur Kommunikation  
• Inhaltliche Fragen  
• Pädagogische und didaktische Fragen  
• Technische Fragen  
• Organisatorisches/Selbstorganisation  
• Support Corona School  
• Sonstiges  

Nach dem ersten Kennenlerngespräch mit einem Corona School Teammitglied sollte mit jedem/jeder            
Mentor*in mindestens ein Themenbereich vereinbart werden, in dem er/sie sich beteiligen möchte.            
Das schließt jedoch nicht aus, dass nicht auch auf Fragen aus anderen Themenbereichen eingegangen              
werden darf. Die Struktur soll die Kommunikation in der Facebookgruppe ausschließlich vereinfachen            
und eine Übersicht verschaffen.  

Wenn dein erstes Kennenlerngespräch stattgefunden hat, kannst du also aktiv ins Mentoring 
Programm einsteigen. Dafür kannst du unter folgendem Link der Facebookgruppe beitreten: 
https://www.facebook.com/groups/coronaschoolgermany/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX Da es sich 
um eine geschlossene Facebookgruppe handelt, müssen wir dich zuerst zur Gruppe zulassen. Im 
Normalfall beantworten die Studierenden dazu ein paar Fragen. Am besten trägst du im Textfeld ein, 
dass du beim Mentoring tätig bist, sodass wir dich besser zuordnen können. Dadurch können wir dich 
hoffentlich schneller zur Gruppe hinzufügen (dauert u. U. ein bis zwei Tage). 

Nachdem du zur Facebookgruppe zugelassen wurdest, kannst du dir gerne einen ersten Überblick             
verschaffen. Die Fragestellungen der Studierenden können den oben aufgeführten Themenbereichen          
zugeordnet werden, so dass die zugehörigen Mentor*innen gezielt auf an sie gerichtete Fragen             
reagieren können. Schua dir gerne auch ein paar vorhandene Beiträge an, um einen Eindruck dafür zu                
bekommen, welche Probleme in Zukunft auf dich zukommen könnten.  

Wenn du einen ersten Überblick erlangt hast, bitten wir dich, dich einmal in der Facebookgruppe               
vorzustellen: Wer du bist? Was veranlasst dich dazu in der Corona School zu helfen? Inwiefern fühlst                
du dich qualifiziert, als Mentor*in in deinem Themenbereich zu unterstützen? Bevor du deinen             
Beitrag postest, kannst du unter “Beitragsthema hinzufügen” deinen individuellen Themenbereich          
auswählen. So haben die Studierenden einen Überblick, wer bei welchen Fragen kontaktiert werden             
kann.  
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Jetzt kann das Mentoring richtig losgehen. Es ist dir selber überlassen, wann und in welchem Ausmaß                
du den Studierenden beiseite stehst und sie unterstützt. Dabei ist es kein Problem, wenn du auch als                 
Mentor*in nicht auf jede Frage eine Antwort hast. Wenn du dazu bereit bist, freuen wir uns jedoch,                 
wenn du dich aktiv informierst und versuchst, den Studierenden bestmöglich zu helfen. 

 
Du kannst außerdem gerne eigenständige Beiträge und Hilfestellungen in der Gruppe veröffentlichen. 
Wenn du Ideen hast, wie du die Studierenden unterstützen kannst, nur zu! Außerdem freuen wir uns  über 
Feedback aus der Praxis oder weitere Konzeptideen, wie das Mentoring-Programm außerdem  eingesetzt 
werden könnte. Bei Anregungen oder sonstigen Fragen, sind wir immer unter 
mentoring@corona-school.de zu erreichen.  

Danke für dein Engagement und viel Erfolg beim Mentoring in der Facebookgruppe! 


