
Jugend- und Studentenmentoring 
 

Am 28. Mai stellten Dayzine und DMK e.V. das Jugend und Studenten (kurz „JuSt") - 
Mentoringprogramm in Düsseldorf vor. Das JuSt- Mentoring Programm ermöglicht 

Studierende die Gelegenheit mit einem berufserfahrenen Akademiker eine Mentoring-
Partnerschaft einzugehen. Was bedeutet das konkret? Studierende können ihre Fragen zu 
Berufswelt direkt ihrem Mentor stellen und erhalten von ihr/ihm Unterstützung. In einem 
vertrauten Umfeld lernen Studierende von den Erfahrungen ihrer Mentoren und wachsen 

darüber hinaus mit der Zeit über sich selbst. Die Student-Akademiker-Partnerschaft verspricht 
erste Einblicke in das Leben eines beruflich etablierten Akademikers und stellt gleichzeitig 

eine Brücke für künftige Berufseinsteiger dar. 
 

Es war eine erfolgreiche und gutbesuchte Auftaktveranstaltung, in der potenzielle Mentees 
(Studierende) bereits ersten Kontakt zu den anwesenden Mentoren (Akademiker) knüpfen 
konnten. Des Weiteren wurden die beiden Vereine DMK e.V. und Dayzine sowie das „JuSt" 

Programm von Zouhair Sabry und Nouamane El Moujahid vorgestellt. 
 

 
 

 



Darüber hinaus gab es zwei Vorträge zu erfolgreichen Werdegängen, die von Mounir Zeidi 
und Zouhair Sabry präsentiert wurden. Danach gab es eine Kaffee Pause, in der die 

Teilnehmer sich austauschen konnten. Weiter ging es mit dem Thema „Stipendien in 
Deutschland“, das von Sanaa Azdoufal vorgestellt wurde. Asmaa Bennouk hat daraufhin die 
arbeitstechnischen Schnittstellen von Dayzine und DMK dargestellt. Die Vorträge wurden mit 

Q&A Möglichkeiten abgeschlossen. Somit fand ein interessanter Austausch zwischen den 
verschiedenen Kompetenzen und den Studierenden statt.  

 
Im Anschluss haben sich die Teilnehmer in fachspezifische Arbeitsgruppen aufgeteilt, die 
relevante Themen diskutiert haben. Um die neuen Eindrücke abzurunden gab es noch ein 

marokkanisches Mittagessen, bei dem weiterhin „genetzwerkt“ wurde. Vielen Dank für die 
tolle Unterstützung der Vortragsredner und die anregenden Beiträge der Teilnehmer. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Wir freuen uns über interessierte DMK Mentoren und bitten Sie folgenden Link für die Anmeldung 
vorzunehmen: 

 
 Anmeldung als Mentor/in 

 
Bei weiteren Fragen können Sie gerne die DMK-Projektleitung kontaktieren: 

 
Sanaa Azdoufal (sanaa-azdoufal@hotmail.com) 
Zouhair Sabry (zouhair.sabry@dmk-online.org) 
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