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SPIELREGELN  FÜR  DAS  BERATER-PROGRAMM  FÜR  START-ALUMNI 
 

gestützt auf die Freunde der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung e.V. (“FdGHSt“) und 
INSEAD Alumni Association Germany (“IAAG“) 

 
Freunde und IAAG unterstützen die START-Alumni bei der Suche/Vermittlung von Beratern bei 
studienspezifischen und beruflichen Fragen (“Berater“).  
 
Ansprechpartnerin bei den FdGHSt hierfür ist derzeit  
 
             Bettina Langenberg         blangenberg@t-online.de 

 
Ansprechpartnerin bei den START-Alumni ist:  
  
             Hien Nguyen                          thuhien.nguyen@gmx.de 

 
(im folgenden steht ‘START Alumnus‘ immer für  ‘START Alumna/us‘) 

 

 Information über die Interessenten. Die START-Alumni stellen eine Liste mit Interessenten 
für den Kontakt mit einem Berater auf. CVs der Interessenten und ein kurzer Abriss dessen, 
was sich die Interessenten von der Beratung versprechen, werden Bettina Langenberg zur 
Verfügung gestellt. Je konkreter die Beraterwünsche und Vorstellungen formuliert sind, desto 
besser kann das ‚Matching‘ durch FdGHSt und IAAG durchgeführt werden. 

  

 Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste ist ein ernsthaftes Interesse an der Beratung 
und große Eigeninitiative bei der Kommunikation seitens des START-Alumnus. 

 

 Kontaktaufnahme mit dem Berater. Der jeweilige Dialog mit dem designierten Berater 
kommt auf Initiative des Start Alumnus zustande. Zur Kontaktaufnahme erhält der Start-
Alumnus die Koordinaten seines Beraters, Telefonnummer und Email-Anschrift. Der Berater 
erhält den Lebenslauf des Alumnus. (cc dieser Korrespondenz geht an Hien Nguyen )    Es 
liegt in der Verantwortung des Alumnus den Initial-Kontakt mit dem Berater so herzustellen, 
dass der Berater in der Lage ist, seine Interessen und möglichen Fragestellungen zu 
erkennen. 
 

 Inhalt der Beratung. Die „Beratung“ bezieht sich auf Hilfe bei der Strukturierung des 
Studiums, Rat bei Fragen zur Berufsausrichtung, auf die Auffindung von Praktikumsplätzen, 
Vermittlung von studien/berufs-relevanten Kontakten. Der Berater steht zur Verfügung für 
andere Fragen, sofern sie von START-Alumni gestellt werden. 
 

 Nichtzustandekommen des Kontakts. Falls aus irgendeinem Grund der Kontakt nicht in 
einen zufriedenstellenden Dialog mündet, meldet der START-Alumnus dies umgehend 
bei den Ansprechpartnern (s.o.) für eine mögliche neue Vermittlung. Des Weiteren 
kontaktiert der Alumnus die Ansprechpartnerin des START-Alumni e.V. und benennt die 
Gründe für das Nichtzustandekommen, damit diese bei einer möglichen Neuvermittlung 
vermieden werden können.  

 

 FdGHSt und IAAG suchen nach passenden Beratern für die START-Alumni im Kreis der 
FdGHSt und IAAG. Es kann leider nicht garantiert werden, dass sich immer ein Pendant zum 
jeweiligen Studienfach/ Berufswunsch findet. 

 

 Der Berater stehen zur Verfügung als “sparring-partner“ bei studienspezifischen und Berufs-
Fragen, als ’sounding board’ und Ratgeber.  

 

 Der Berater ist kein Lehrer, Mentor, oder Kontrolleur.  
 

 Die START-Alumni handeln nach den ihnen bekannten und verbindlichen START-
Grundsätzen. 
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