Studierende und Alumni der
Bayreuther Interkulturellen
Germanistik (sabig)
sabig ist ein Arbeitskreis mit dem Ziel Studierende,
AbsolventInnen und das Fach zu vernetzen. sabig
ist strukturell an das Institut für internationale
Kommunikation und auswärtige Kulturarbeit (IIK)
angegliedert.

Internetportal
Im Internet präsentiert sich sabig als Arbeitskreis
des Instituts für internationale Kommunikation
und auswärtige Kulturarbeit (IIK) auf der offiziellen
Seite:
www.iik-bayreuth.de

•

Kontaktaufbau zu ehemaligen 			
Studierenden der IkG

Unter dem Menüpunkt „Arbeitskreis Alumni“ sind
Informationen zum Arbeitskreis, zu Projekten,
zu den jährlichen Alumnitreffen, Links und die
periodisch erscheinenden Newsletter zu finden.
Ebenso führt von dort ein Link auf die internen
sabig-Seiten.

•

Aufbau einer Alumnidatensammlung

•

Informationsvermittlung 			
über Newsletter, Alumni-Treffen, 		
Homepage

Hier gibt es die Möglichkeit:

•

Aufgaben und Ziele:

•

•

•

Organisation jährlicher Alumni-			
Treffen

eine Infosammlung (Vorträge, Fotos 		
und Programme) der vergangenen 		
Treffen einzusehen,

•

Aufbau eines fachbezogenen
		
Qualifizierungsangebots für ehemalige 		
Studierende

Job-/ Praktikumsangebote zu lesen 		
oder aufzugeben,

•

sich für den E-Mail-Verteiler zu 			
registrieren,

•

eine E-Mail an alle zu schreiben,

•

persönliche Profile einzusehen und ein 		
eigenes Profil zu erstellen,

•

gezielt nach Kategorien wie z.B. 			
Adressen oder Arbeitsplatz (z.B. wo ich 		
ein Praktikum machen könnte) zu 		
suchen: Listen-Suche.

Aufbau eines Mentoring-Programms 		
(AbsolventIn – StudentIn) für 			
Praktika, Berufseinstieg und zum 		
Ausbau persönlicher Netzwerke

•

Begleitforschung zu Lebens- und 		
Karriereverläufen von AbsolventInnen

•

Vernetzung mit in- und ausländischen 		
Initiativen (Institute, Arbeitskreise, ...)

Unterstützt wird sabig zurzeit aus dem DAADAlumni-Programm zur Betreuung und Bindung
ausländischer Alumni 2009 – 2010.

Hinweis:
Nur Studierende (mit den vom Hochschulrechenzentrum zugeteilten „s-Nummern“) und Alumni
der Interkulturellen Germanistik haben Zugang zu
diesen Seiten.

Jährliches Studierendenund AbsolventInnentreffen der
Interkulturellen Germanistik
Am dritten Juniwochenende findet jährlich an
der Universität Bayreuth ein Studierenden- und
AbsolventInnentreffen statt.
Mit den jährlichen Treffen möchte der Arbeitskreis
den Kontakt und den Erfahrungsaustausch zwischen den AbsolventInnen und Studierenden des
Faches herstellen und festigen.
Die Treffen können eine Plattform unterschiedlicher Aktivitäten sein:
•

Austausch von Informationen,

•

Unterstützung bei Berufseinstieg und 		
Suche nach Praktika,

•

Anbahnung von Kooperationen,

•

Etablierung von Fortbildungs-			
veranstaltungen und nicht zuletzt

•

Pflege von Freundschaften.

Sämtliche Informationen zu vergangenen Treffen
wie bspw. Vorträge der ReferentInnen, Fotos
und Programm sind auf den internen sabigInternetseiten zu finden.
www.iik-bayreuth.de

Mentoringprogramm für
Studierende und Alumni
der Interkulturellen Germanistik
Das sabig-Mentoringprogramm zielt insbesondere darauf, Studierenden der Interkulturellen
Germanistik den Berufseinstieg zu erleichtern und
den Aufbau von Kontakten zu unterstützen.
Grundbaustein dieses Mentoringkonzeptes ist
die berufliche, direkte und partnerschaftliche
Beziehung zwischen einer/m Mentee und einer/m
MentorIn. Die/der Mentee sollte sich in der Endphase ihres/seines Studiums befinden bzw. sich in
der beruflichen Orientierungs- oder Einstiegsphase
befinden. Die Mentorin oder der Mentor wird
von der/dem Mentee in Absprache und Beratung
mit der Programmkoordinatorin aus dem Absolvent(inn)enpool ausgewählt oder selbst gesucht und
angesprochen.
Mentoring beinhaltet:
•

Erfahrungsaustausch,

•

Weitergabe von informellem Wissen 		
und Kontakten,

•

Individuelle Beratung und Feedback 		
zum Berufseinstieg und

•

Unterstützung beim Netzwerkaufbau 		
und –ausbau.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an 			
sabig@iik-bayreuth.de
und einen Beratungstermin ausmachen.

„Sind wir nicht alle ein bisschen sabig?“
Kontakt:

Arbeitskreis Studierende und Alumni der Bayreuther
Interkulturellen Germanistik (sabig) im IIK Bayreuth e.V.
IIK Bayreuth e.V. • Jahnstr. 8–10 • D–95444 Bayreuth

+ IIK Bayreuth e.V.

sabig@iik-bayreuth.de • www.iik-bayreuth.de
V.i.S.d.P.: Dr. G. U. Bauer

