
MENTORING-PROGRAMM
STUDIERENDE UND ALUMNI  
ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN

Sie suchen Unterstützung bei der Planung 
Ihrer beruflichen und privaten Zukunft oder 
möchten Ihre Erfahrungen mit anderen teilen? 
Dann machen Sie mit beim Mentoring- 
Programm für Studierende und Ehemalige der 
Universität Heidelberg.

So einfach funktioniert’s:
1. Registrieren Sie sich kostenlos bei HAI.
2.  Als Mentor: Erstellen Sie ein Profil in unse-

rem Internetportal. Interessierte Mentees 
werden Sie kontaktieren. 
Als Mentee: Wählen Sie Ihren Wunsch-Men-
tor aus den vorhandenen Profilen und 
kontaktieren Sie ihn.

3.  Wir begleiten den Prozess sowie Ihre Men-
toring-Partnerschaft und stehen Ihnen als 
Ansprechpartner zur Verfügung.

Weitere Informationen
www.alumni.uni-heidelberg.de/mentoring.html

Wir, die zentrale Alumni-Initiative der Univer-
sität Heidelberg, Heidelberg Alumni Interna-
tional, bieten Ihnen ein vielfältiges Angebot, 
damit Sie nach Ihrer Zeit in Heidelberg sowohl 
mit der Universität als auch vielen Alumni welt-
weit bereichernde Kontakte pflegen können.

STUDENTS AND ALUMNI  
CREATING FUTURE TOGETHER

You are looking for expertise in planning your 
professional and private future or you want 
to share your experience with others? Then 
join the Mentoring Program for students and 
alumni of Heidelberg University.

How does it work?
1. Register for free with HAI.
2.  As mentor: add your mentor profile in our 

online platform. Interested mentees will 
contact you. 
As mentee: choose your favorite mentor 
according to their profile and contact the 
person. 

3.  We assist you during the entire mentoring 
partnership and are your main contact 
person.

Further information
www.alumni.uni-heidelberg.de/mentoring.html

We, the central alumni initiative of Heidelberg 
University, Heidelberg Alumni International, 
offer you a wide range of services so that after 
your time in Heidelberg you can stay in touch 
with both the University and many alumni 
worldwide fostering interesting contacts.
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