
Rollenbeschreibung für Mentoren 
 

 

 

ÖSM – Christen an der Uni Überblick 

Die "ÖSM-Christen an der Uni" ist ein Zusammenschluss christlicher Studierender an Österreichs 

Hochschulen. Als Christen wollen wir zeigen, dass der Glaube an Gott gerade für denkende 

Menschen relevant ist. Wir wollen Gott erfahren, Glauben leben und Österreich verändern.  

 

Unser Anliegen ist es, dass Studierende zu lebenslangen "Jesus-Nachfolgern" werden. So 

möchten wir dazu beitragen, dass einzelne Menschen, und damit Österreich, verändert werden 

- durch junge Männer und Frauen, die Jesus lieben und bereit sind, ihre Verantwortung in 

Gemeinde und Gesellschaft wahrzunehmen. 

 

 

Hauptzweck der Rolle 

Begleite und unterstütze einzelne Studierende in ihrem jeweiligen geistlichen und persönlichen 

Wachstum, damit sie zu lebenslangen "Jesus-Nachfolgern" werden. 

 

 

Hauptverantwortungen 

• Triff dich 1x pro Monat (online oder live) mit einer/einem dir zugeteilten Studierenden 

über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr hinweg und unterstütze diese Person gezielt 

in ihrem persönlichen Wachstum.  

• Bereite die Treffen vor, indem du bspw. deine Notizen des letzten Treffens noch einmal 

durchliest, damit du gezielt Fragen stellen kannst und bete regelmäßig für deinen 

Mentee, da wir wissen, dass Wachstum von Gottes Gnade abhängig ist.  

• Nimm an den drei begleitenden online Mentorentreffen teil (Termine siehe 

https://oesm.at/mentoring/), damit auch du in deiner Verantwortung begleitet und 

unterstützt wirst. 

 

 

Hauptherausforderungen  

• Neben Beruf, Familie, Gemeinde und anderen alltäglichen Verpflichtungen nicht auf 

deine Mentorenrolle (und entsprechendes Gebet) zu vergessen ist herausfordernd und 

erfordert Disziplin. 

• Wachstum und gegenseitiges Kennenlernen brauchen Zeit. Geduld zu haben und dran zu 

bleiben, wenn dein Mentee gerade nicht so motiviert scheint, kann herausfordernd sein. 

 

 

 

 

 

 

https://oesm.at/mentoring/


Hauptbeziehungen 

Wer Warum  

Mentee (Studierende) • Triff dich regelmäßig (1x/Monat, live oder 
online) mit dieser Person, damit eine 
Beziehung entsteht und Wachstum 
stattfinden kann. 

• Schreib ihr/ihm vielleicht auch 
zwischendurch mal, damit die Person merkt, 
dass sie nicht nur ein „Projekt“ ist. 

ÖSM MentorenbetreuerIn • Trete bei Fragen oder Problemen mit dieser 
Person in Kontakt, damit du mit 
entsprechender Klarheit deine Rolle ausüben 
kannst und nicht mit deinen 
Herausforderungen allein bleibst.  

Andere Mentoren • Tauscht euch bei den gemeinsamen 
Mentorentreffen über eure Erfahrungen aus, 
damit ihr voneinander lernt. 

 
 
 
Voraussetzungen 

• Nimmt regelmäßig an Treffen einer Kirche oder Gemeinde teil, die nach der 

Glaubensbasis der Evangelischen Allianz ausgerichtet ist. 

• Stimmt mit der Vision und der Glaubensbasis der ÖSM überein. 

• Ist reif im Glauben und der Nachfolge Christi. 

• Ist nach Möglichkeit vertraut mit der Arbeit der ÖSM. 

 
 


