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der Verfasser wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige
Verwendung der darin enthaltenen Informationen haftbar gemacht werden.

DAS PROJEKT MOTIVATE
Das Projekt Motivate zielt auf die Förderung des Rechts auf Zugang zu Dienstleistungen ab,
die benötigt werden, um wieder in Ausbildung/Arbeit zu kommen und so soziale Ausgrenzung
zu mindern. Es bietet erwachsenen Lernenden mit Migrationshintergrund, Geflüchteten und
Asylbewerber*innen eine Möglichkeit, sich zu engagieren und zu motivieren, ihre grundlegenden
und übergreifenden Fähigkeiten für eine gesellschaftliche Partizipation und den erfolgreichen
Übergang in den Arbeitsmarkt zu verbessern.
Am Projekt Motivate sind Partner aus Schweden, Zypern, Italien, der Türkei, Deutschland
und Portugal beteiligt.
Das Projekt wird durch die Leitaktion 2 des Erasmus+ Programms der Europäischen Kommission
finanziert und von IFALL mit Unterstützung von CSI, MVNGO, FAAL, KulturLife gGmbH
und CMLISBOA koordiniert.
Motivate bietet kreative Praktiken im Zusammenhang mit dem Angebot eines innovativen
und effizienten Entwicklungsmodells. Es ist fokussiert darauf, Vorurteile abzubauen, die
Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund auf europäischer Ebene zu fördern und
den Austausch von Fachwissen zwischen Organisationen aus verschiedenen Bereichen zu
unterstützen. Die wichtigste Innovation des Projekts ist das Multi-Mentoring.

EINLEITUNG
ZUM MENTORING HANDBUCH
Mentoring ist eine bekannte Terminologie in der heutigen Gesellschaft, dennoch wird er von
verschiedenen Menschen häufig unterschiedlich verwandt. Mentoring ist eine traditionelle
Organisationspraxis. Die Nachfrage nach kontinuierlichem Lernen ist mit dem heutigen
wettbewerbsintensiven Unternehmensumfeld so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig ist der Wunsch
nach persönlicher Verbindung und Interaktion groß.

DIESES HANDBUCH DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN. SEIN INHALT
WURDE AUS DEN ÜBLICHEN QUELLEN ERSTELLT UND WENDET DIE FAIR-USE-GESETZE AN, OHNE DIE ABSICHT, IRGENDWELCHE URHEBERRECHTE ZU VERLETZEN.
WENN SIE DER MEINUNG SIND, DASS URHEBERRECHTE VERLETZT WURDEN,
NEHMEN SIE BITTE KONTAKT MIT UNS AUF, UM DIE ANGELEGENHEIT AUF EINE
WEISE DER WIEDERHERSTELLENDEN GERECHTIGKEIT ZU LÖSEN.

Das MOTIVATE Mentoring Handbuch zielt darauf ab, die Feinheiten des Mentorings, das
eine wertvolle Entwicklungsaktivität für Mentees und Mentor*innen darstellt, neu zu interpretieren. Mentor*innen und Mentees haben mit Hilfe dieses Handbuchs die Möglichkeit, ihre
Führungs- und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu entwickeln, ihre Praxis zu reflektieren und
ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen zu nutzen, um die Entwicklung anderer zu unterstützen.
Es stellt Informationen und Ressourcen bereit, die benötigt werden, um sich gegenseitig durch
Mentoring und verschiedene Methoden/Modelle, die im Bereich Mentoring verwendet werden,
effektiv zu unterstützen. Das Handbuch soll die Entwicklung von Mentees und Mentor*innen
unterstützen.
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KAPITEL 1

◢

MENTORING

zu urteilen, sollten aber nicht mit Therapeut*innen verwechselt werden. Das Ziel der Beziehung besteht nicht darin, die
Vergangenheit des*r Mentee*s aufzuarbeiten.

In diesem Kapitel werden Definitionen von Mentoring, Rollen und Verantwortlichkeiten von Mentor*innen
und Mentees sowie Anforderungen an Mentor*innen thematisiert. Der Nutzen von Mentoring für die
Zielgruppe wird erklärt.
'A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. '
Oprah Winfrey

Einheit 1
Was ist Mentoring?
Der Begriff "Mentoring" wird verwendet, um eine Bandbreite
von Aktivitäten und Zielen zu beschreiben. Mentoring wird
von Einzelpersonen und Organisationen je nach ihrem
Hintergrund, ihrer Ausbildung und ihren Erfahrungen
unterschiedlich definiert.
Lois J. Zachary (2000) definiert den Begriff als eine
wechselseitige und kollaborative Lernbeziehung
zwischen zwei (oder mehr) Personen, die sich die
gegenseitige Verantwortung und Rechenschaftspflicht teilen, um dem*r Mentee zu helfen, klare
und gemeinsam definierte Lernziele zu erreichen.
David Kay und Roger Hinds (2002) betrachten
Mentoring als eine Beziehung zwischen zwei
Parteien, die nicht durch eine Linienmanagementstruktur verbunden sind, in der eine Partei (der*die
Mentor*in) die andere (den*die Mentee) durch eine
Phase der Veränderung und in Richtung eines vereinbarten
Ziels führt.

den Nutzen des Lernens mit dem menschlichen Bedürfnis
der Verbindung zum*r Mentor*in vereint. Mentoring ist
außerdem eine kluge Geschäftsstrategie. Unternehmen, die
konsequent auf Mentoring setzen, beobachten vielzählige
Vorteile. Sie berichten von höheren Bindungsquoten, höherer
Moral, mehr organisatorischem Engagement und Arbeitszufriedenheit, verbesserten Führungsfähigkeiten, besserem
Leistungsmanagement, weniger Stress, robusteren und
besser integrierten Teams und verbessertem individuellen
und unternehmerischen Lernen.

ZIEL

RAT

FORTSCHRITT

TRAINING

MOTIVATION

MENTORING

UNTERSTÜTZUNG

FÜHRUNG

ERFOLG

Was Mentoring nicht ist:
Es handelt sich nicht um eine „passive“ Aktivität so wie
bei gelegentlichen Gesprächen, sondern vielmehr um
regelmäßigen, zielgerichteten Kontakt.

Mentoring ist eine Art Training, das Ziele für Erfolg setzt,
und es ist eine Anregung zu Motivation, Unterstützung und
Beratung für Mentees, deren Fortschritt von Anfang bis
Ende gemessen wird.

Es handelt sich nicht um ein Aufstiegsversprechen —
Eine Mentoring-Beziehung ist keine Garantie für Fortschritt,
es besteht lediglich eine erhöhte Chance beiderseits, durch
die Entwicklung von Kompetenzen und Fertigkeiten zu
wachsen.
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Da der Begriff "Mentor" austauschbar verwendet wird, um verschiedene Lernbeziehungen zu beschreiben, ist es wichtig zu
differenzieren, was Mentoring ist und was es nicht ist, bevor wir fortfahren mit einer Definition von Mentor*in und Mentee.
Ein*e Mentor*in fungiert als Wegweiser, der*die Mentees dabei hilft, ihre eigenen Ziele zu definieren, zu verstehen und
erfolgreich zu verfolgen. Im Gegensatz dazu konzentriert sich z.B. eine Lehrkraft oder ein*e Trainer*in darauf, Menschen
beim Erlernen und Ausüben einer bestimmten Reihe von Fähigkeiten zu unterstützen. Mentor*innen verfügen nicht über
übersinnliche Fähigkeiten, um Menschen bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten zu helfen, und doch haben sie
wirksame Instrumente: Sie und ihre Mentees haben Zugang zu Wissen darüber, wie man gute Mentoring-Beziehungen
aufbaut und Erwachsenen beim Lernen und Wachsen hilft. Außerdem kann ein*e Mentor*in eine Fachkraft sein, der
einem*r Mentee bei der Entwicklung der Karriere helfen kann. Für den*die Mentee erfüllt ein*e Mentor*in in der Regel
mindestens zwei Zwecke. Einerseits einen berufsbezogenen Zweck, in welchem der*die Mentor*in als Ausbilder*in fungiert
und mit Rat und Tat für berufliches Wachstum zur Seite steht. Der psychosoziale Zweck besteht darin, dass der*die
Mentor*in für den*die Mentee ein Vorbild und Unterstützung darstellt. Beide Komponenten umfassen innere und äußere
Lernerfahrungen für berufliche Fortschritte und Work-Life-Balance.

MENTOR*INNEN sollten

“MENTEES” sollten

•

•
•

•
•
•

Diese beiden Definitionen erklären den Begriff umfassend
und effektiv. Mentoring ist also auf seiner grundlegendsten
Ebene eine selbstgesteuerte Lernbeziehung, in der die
Lernbedürfnisse des*r Mentees die treibende Kraft sind. Die
Beziehung konzentriert sich auf umfassende, immaterielle
Themen wie Lernziele (Kennenlernen der Unternehmenskultur) und komplexere, praktischere Ziele (lernen, wie
man direkte strukturell untergeordnete Mitarbeiter*innen
führt). Mentoring folgt keinen spezifischen Standards und
ist kein zugeschnittenes professionelles Praxisfeld, auch wenn
viele „Best Practice“-Beispiele zu finden sind. Beziehungen
zu Mentor*innen entwickeln sich auf natürliche Weise im
Laufe der Zeit. Eine Mentoring-Beziehung kann vielseitig
ausgestaltet sein (z.B. von offiziellem Mentoring bis hin zu
informellem Gruppen-Mentoring oder Peer-Mentoring)
und eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten (Shadowing,
Projektentwicklung, Konferenzen und Treffen) umfassen.

Individuen können ihre Fähigkeiten besser ausbauen und
die organisatorische Dynamik angesichts ständiger Herausforderungen und Veränderungen bewahren, wenn Mentoring

Einheit 2
Rolle und Verantwortlichkeiten von Mentor*innen und „Mentees“

Es handelt sich nicht um Coaching — Während Coaches
für ihre Dienste finanziell entlohnt werden können, kann
ein*e Mentor*in eher selbstlosen Zwecken dienen oder von
der Interaktion gleichwertig profitieren.
Es handelt sich nicht um eine Alternative zur formalen
Ausbildung — Mentoring ist kein Ersatz für eine formale
Ausbildung, kann diese aber unterstützen.
Es handelt sich nicht um einen Ersatz von Managementaufgaben — Ein*e Mentor*in sollte nicht die
Aufgaben oder Verantwortlichkeiten des*r Managers*in
eines*r Mentee*s übernehmen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit dem*der Mentee zusammenarbeiten, um gemeinsam die persönliche Entwicklung zu planen
Sich mit den Aspekten für gute Führungsqualitäten
auseinandersetzen
Sicherstellen, dass die Arbeitsprojekte der Mentees
einen Start- und Endtermin haben und nicht mit den
dienstlichen Verpflichtungen der Mentees kollidieren.
Ein vertrauensvolles und respektvolles Verhältnis
aufbauen.
Vertraulich agieren
Die Mentees unterstützen
Sich langfristig für den*die Mentee einsetzen.
Den*die Mentee ermutigen und mit Rat und Tat zur
Seite stehen
Die individuellen Unterschiede respektieren und
Hinweise zur beruflichen Entwicklung geben
An den Sitzungen teilnehmen
Sich informieren, wie andere Mentoringprogramme
umsetzen
Sich regelmäßig mit den Mentees treffen, um
Fortschritte zu besprechen und zu bewerten.
Den*die Mentee bei der Identifikation und der Erreichung der Ziele
Mit den Mentees Zeit verbringen und sich nehmen,
um eine solide Arbeitsbasis aufzubauen
Sich auch mit herausfordernden zwischenmenschlichen
Themen auseinandersetzen.
Auch die Gedanken des*r Mentee*s in Betracht ziehen
und berücksichtigen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den*die Mentor*in regelmäßig zu treffen
Aktiv am Mentoring und der Setzung von Zielen
teilnehmen
Feedback geben und Verbesserungsvorschläge für
das Programm einbringen
Neue Fähigkeiten erlernen und von der Expertise des*r
Mentors*in profitieren
Zukunftsorientiert lernen
Sich für die eigene Entwicklung mitverantwortlich
fühlen
Die Vertraulichkeit beachten
Das Coaching mit eigenen Ideen und Engagement
annehmen
Ohne zu zögern Fragen stellen
Sich intern und extern vernetzen
Eine offene und ehrliche Kommunikation pflegen
Bei Bedarf ihre Werte und Ideen einbringen und auch
ihre Sorgen vortragen
An den Sessions teilzunehmen

Es handelt sich nicht um ein „Therapieformat“ — Erfolgreiche Mentor*innen hören ihren Mentees zwar zu, ohne
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Beim Mentoring handelt es sich nicht um ein spezielles
Gebiet. Ein*e Mentor*in ist jemand, der*die das Fachwissen,
das Interesse und das Mind-Set hat, eine andere Person
durch eine Zeit der Veränderung zu begleiten. Die Rolle
erfordert keine formalen Qualifikationen. Dennoch sind
einige spezifische Kompetenzen erforderlich, um ein*e gute*r
Mentor*in zu sein, darunter: Leidenschaft, Entschlossenheit,
Eifer, Freundlichkeit, die Fähigkeit, Türen zu öffnen, und
praktische Erfahrung. Außerdem muss alles, was im Rahmen
der Mentoring-Beziehung geteilt wird, streng vertraulich
behandelt werden.
Der*die Mentor*in muss auch sicherstellen, dass er*sie viel
über den*die Mentee weiß oder bereit ist, mehr über ihn/
sie zu erfahren. Typischerweise variieren die spezifischen
Details, die Mentor*innen benötigen, je nach den Bedingungen und der Absicht ihres Mentorings. Wenn sie zum
Beispiel ein Mentoring für ein berufliches oder persönliches
Entwicklungsprogramm durchführen, müssen sie die Ziele
und den Entwicklungsplan des*r Mentee*s kennen. In bestimmten Situationen ist es auch von Vorteil, mehr über das
persönliche Leben und die Erfahrungen des*r Mentee*s zu
erfahren. Das kann der Fall sein, wenn der*diejenige in
einem strukturierten Studienprogramm eingeschrieben sind
und solche Kursarbeiten oder Aufgaben in der privaten
Zeit absolvieren müssen.
Wenn Mentor*innen über entsprechende Qualifikationen
verfügen, können sie in bestimmten Situationen helfen.
Dies ist nicht unbedingt für alle Formen des Mentorings
erforderlich. Dennoch müssen Mentoren mit dem Lehrplan
und den Richtlinien zur beruflichen Entwicklung vertraut sein,
wenn sie jemanden betreuen, der sich auf einen beruflichen
Abschluss vorbereitet. Es ist nicht unbedingt angebracht,
dass die Mentor*innen den gleichen Abschluss haben, den
die Mentees anstreben. Obwohl dies in einigen Fällen von
Vorteil sein kann, sind die hier erwähnten persönlichen
Eigenschaften entscheidender. Eine andere Perspektive
kann in vielen Fällen von Vorteil sein (Kay, D., & Hinds,
R.). Um ein*e erfolgreiche*r Mentor*in zu sein, benötigen
Menschen eine Vielzahl anderer persönlicher Eigenschaften.
Einige können hier genannt werden:

MENTOR*INNEN
ZUHÖREND
BEEINFLUSSEND
FAKTEN FINDEND

BERATEND

INSPIRIEREND

MITARBEITER*INNENENTWICKLUNG

VERBUNDEN

ZEITMANAGEMENT
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Direkte Unterweisungs- oder Betreuungsfähigkeiten sind
jedoch nicht erforderlich, da diese eher in die Zuständigkeit
des*r Vorgesetzten oder des*r Ausbilders*in als der des*r
Mentors*in fallen. Die Mentor*innen müssen nicht ab Beginn
bereits über alle erforderlichen persönlichen Fähigkeiten
verfügen. Die Mentor*innentätigkeit selbst wird kontinuierlich
zur Entwicklung der Fähigkeiten beitragen.

Einheit 4
Die Vorteile des Mentorings in
Bezug auf die Zielgruppe des
MOTIVATE-Projekts
Das vorrangige Ziel des Mentorings ist die Unterstützung
der Mentees. Letztere müssen frühzeitig und stetig ins
Boot geholt werden, um das Maximum aus dem Mentoring
ziehen zu können. Dem*der Mentor*in kommt hier eine
entscheidende Rolle zu: Sie erklären das Mentoring, das
Programm und die Sinnhaftigkeit sowie die zu erwartende
Wirkung, darunter :
•
•
•
•
•
•
•

Erkennen und Organisieren von zusätzlichem praktischen Training
Aufsetzen und Pflegen von Netzwerken
Entwicklung von Karrierestrategien und Planung von
Schritten für die entsprechende Realisierung
Unterstützung bei Bewerbungsprozessen
Unterstützung des*r Mentee bei Terminen für Bewerbungsgespräche
Ermutigung und Bestärkung des*r Mentee*s
Aufsetzen eines Businessplans

Von Mentees wiederum wird folgendes erwartet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berufliche Fortschritte
Persönliches Wachstum
Arbeitsorientierung
Anpassung der Vision
Motivation
Selbstbewusstsein
Arbeitsbezogenes Netzwerken
Wissenstransfer
Erfahrungsaustausch
Kommunikation
Konfliktmanagement und Kritikfähigkeit

KAPITEL 2

Einheit 3
Anforderungen an eine*n Mentor*in

KOMPETENZRAHMEN
FÜR MENTOR*INNEN UND “MENTEES”

◢

Einheit 1
Bedeutung von Kompetenzen bei
Mentor*innen und “Mentees”
Die Rolle des*der Mentors*in in der spezifischen Beziehung
zum*r Mentee, erfordert Flexibilität und Anpassung an
die sich ändernden Bedürfnisse des*r Mentees. Der*die
Mentor*in berät und unterstützt die Mentees bei der Entwicklung ihrer beruflichen und persönlichen Fähigkeiten.
Innerhalb einer Mentor*innen-Mentee-Beziehung kann ein*e
Mentor*in verschiedene Rollen einnehmen, die dem*der
Mentee helfen, seine*ihre Ziele zu erreichen (Coach, Unterstützung, Ressourcen).
Die Mentees sind aufgefordert, so viele Informationen
und Kenntnisse wie möglich aufzunehmen und zu lernen.
Die Rolle der Mentees ist zwar weniger vielfältig, aber sie
spielen dennoch eine entscheidende Rolle in der Beziehung
(Planer*in, Forscher*in, Student*in).

Einheit 2
Verschiedene Etappen beim Aufbau
einer Beziehung
Clutterbuck (2005) zeigt eine Abfolge von Phasen in der
Beziehung zwischen den beteiligten Personen auf:
•
•
•
•
•

Aufbau eines guten Verhältnisses
Richtungsvorgabe
Fortschreiten
Abnabelung
Berufliche Freundschaft / Weiterziehen

Phase 1
Diese Phase ist die, in der der*die Mentor*in und der*die
Mentee entscheiden, ob sie miteinander arbeiten wollen oder
nicht und eine gemeinsame Beziehung aufbauen. Manchmal
kann eine Beziehung zwischen Mentee und Mentor*in aus
irgendeinem Grund als unausgewogen oder ineffektiv
empfunden werden, was sich bereits in der ersten Phase
herausstellen kann. In diesem Fall wird der gemeinsame
Weg nicht allzu weit führen. Ebenso entscheidend wie die zu
erreichenden Fähigkeiten des*der Mentee*s ist die Fähigkeit
des*der Mentors*in, einen möglichen Mangel an Verbindung
zwischen den beiden Parteien zu erkennen und positiv damit
umzugehen - indem er*sie die Angelegenheit offen anspricht

und gemeinsam mit dem*der Mentee überlegt, welche Art
von Person oder Berufsfigur seinen*ihren Bedürfnissen besser
entsprechen könnte. In diesem ersten Schritt vereinbaren
Mentor*in und Mentee, wie die Beziehung und die Treffen
ablaufen sollen - was jede*r von dem*der anderen erwartet,
insbesondere in Bezug auf Verhalten, Kommunikation und
Lernergebnisse.
Phase 2
In der Phase der Richtungsvorgabe einigen sich Mentor*in
und Mentee auf das Ergebnis der Beziehung und das „Wie“.
Zum Beispiel kann die Festlegung klarer Entwicklungsziele
dem*der Mentee dabei helfen, festgelegte Fristen zu halten.
Ziele können sich bei dynamischen Umständen ändern, sie
können angepasst werden oder bei Abschluss durch neue
Ziele ersetzt werden.
Es ist auch die Aufgabe des*der Mentors*in zu verstehen, wie
die Ziele mit den Ausgangskompetenzen und -bedürfnissen
des*der Mentee*s übereinstimmen, und sie möglicherweise
zu modifizieren, damit sie passgenau bleiben.
Phase 3
Das Erzielen von Fortschritten ist eine der anspruchsvollsten
Phasen der Mentoring-Beziehung - hier wird die meiste
Zeit und Energie investiert. Nachdem der*die Mentor*in
dem*der Mentee geholfen hat, persönliche Veränderungen zu definieren, verpflichtet er*sie sich ebenfalls dazu,
den*die Mentee bei Bedarf anzuleiten und zu unterstützen.
Die meisten dieser Bemühungen werden im Rahmen der
persönlichen Mentor*innentreffen stattfinden, müssen aber
auch durch Online-Gespräche und E-Mails flankiert werden.
Außerdem wird in den folgenden Kapiteln ausdrücklich
auf die verschiedenen Arten des Mentoring eingegangen
und sich darauf konzentriert, wie man Vertrauen und eine
sinnvolle Beziehung aufbauen kann.
Phase 4
Die Abnabelungsphase tritt ein, wenn die Beziehung die erwarteten Lernergebnisse erbracht oder zu deren Erreichung
beigetragen hat. Es ist nicht immer offensichtlich, wann die
Zeit für den*die Mentee gekommen ist, die Komfortzone
des „Mentor*innennestes“ zu verlassen. Der*die Mentor*in
muss für diese Situation sensibel sein und in gewissem
Maße präventiv vorgehen, indem er*sie die Beziehung mit
dem*der Mentee von Zeit zu Zeit auf ihren Mehrwert hin
überprüft. Zu wissen, wohin die Beziehung führen soll, hilft
dem*der Mentor*in auch bei der Planung eines effektiven
und nachdrücklichen Abschlusses.
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Phase 5
Der letzte Schritt betrifft schließlich den Übergang von einer Mentoring-Beziehung zu einer weniger verbindlichen, eher
beruflichen oder freundschaftlichen Beziehung, die potenziell komplexe Fähigkeiten zur Neudefinition erfordert. Diese
werden mit Veränderungen in der familiären Beziehung zwischen Eltern und Kind verglichen. Manche Beziehungen
gehen nie über das Eltern-Kind-Verhalten hinaus, selbst wenn das Kind erwachsen geworden ist und seinerseits*ihrerseits
ein Elternteil geworden ist. Andere Eltern-Kind-Beziehungen lösen sich in Konflikten auf. In einer gesunden Beziehung
hingegen erlangt das Kind Unabhängigkeit und der Umgang mit dem Elternteil wird kollegial.

Wissen

Projektunterlagen
• Dieser Rahmen bildet den Leitfaden, welches
der*die Mentor*in in Form des vorliegenden
Handbuchs studiert und sich danach richtet. Dadurch kann eingeschätzt werden, wie weit der*die
Mentee von den gewünschten Lernergebnissen
entfernt ist;
• Der*die Mentor*in beantwortet alle Fragen
und Zweifel des*der Mentee*s bezüglich des
Mentor*innenprogramms.

Einheit 3
Kompetenzrahmen
Es ist besonders vorteilhaft, bereits vor Beginn der Mentor*in-Mentee-Beziehung Kenntnisse, Bewusstsein, Fähigkeiten
und Kompetenzen festzulegen, die durch die Beziehung zum Vorschein gefördert oder gestärkt werden sollen. Dieser
Leitfaden wird häufig in Form eines Kompetenzrahmens erstellt, einem Modell, das hervorragende Leistungen in
Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit oder ein Projekt beschreibt. Ein solcher Rahmen umfasst in der Regel mehrere
Kompetenzen, die auf veschiedene berufliche Rollen innerhalb der Organisation in einem breiteren Kontext angewandt
werden. Jede Kompetenz definiert in allgemeiner Form herausragendes Arbeitsverhalten; diese Definition bildet dann
den Maßstab, anhand dessen bewertet wird. Ein Kompetenzrahmen ist daher ein Mittel, mit dem Tätigkeiten, Projekte
oder Organisationen klarstellen, welche Verhaltensweisen in Bezug auf bestimmte berufliche Rollen erforderlich sind, als
Maßstab gelten, geschätzt und belohnt werden. Die Mentor*in-Mentee-Beziehung als ein Kompetenzrahmen stellt sicher,
dass sowohl die Teilnehmer*innen als auch ihre Trainer*innen die Werte und die erwarteten Verhaltensweisen verstehen.
Analysieren wir also den für dieses Mentor*innenprogramm entwickelten Kompetenzrahmen:

Kompetenzen

Eigenschaften/
Persönliche
Haltung
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Ein*e Mentor*in

Ein*e Mentee

Berufliche Kompetenzen
• sollte zusätzlich zu den praktischen Erfahrungen
über Managementerfahrung verfügen, um einem
Neuling vermitteln zu können, was von ihm*ihr
erwartet wird;
• sollte ein unterstützendes Umfeld schaffen können, um Partnerschaften und Arbeitsbeziehungen
mit dem*der Mentee zu fördern;

Praktische Kompetenzen
• sollte sich darüber im Klaren sein,
warum er*sie sich in ein Mentoring
begibt. Dieses Bewusstsein sollte wünschenswerterweise auch durch eine
praktische und grundlegende Erfahrung
im Mentoring-Bereich entstehen.

Aufgeschlossenheit
• sollte ein passendes Tempo des*r Mentee bei
der Entwicklung ermöglichen;
• sollte Vorurteile in Bezug auf den persönlichen
Hintergrund, die Herkunft oder andere Eigenschaften des*der Mentees, die nichts mit der
Beziehung zu tun haben, vermeiden;

Respekt
• sollte das Wissen und die Ansichten
des*der Mentor*in wertschätzen;
• sollte die Zeit und die Bemühungen
des*r Mentors*in sinnvoll nutzen
• sollte professionelles Feedback geben
und empfangen können

Ehrlichkeit
• sollte sich klar und transparent verhalten, so
gewinnt man das Vertrauen des*der Mentee*s
und trägt zu einer schnelleren Entwicklung bei;

Initiative
• sollte Ziele setzen, um sicherzustellen,
dass der Lernbedarf gedeckt und die
Zeit genutzt wird
• sollte sich gewissenhaft auf die Treffen
mit dem*r Mentor*in vorbereiten

Feld- und Kontextkenntnis
• sollte Kenntnisse des Arbeitsumfelds und des
beruflichen Hintergrunds vertiefen;
• sollte über aktuelle und relevante Kenntnisse
des Fachgebiets verfügen;

„Soft skills”
und “Hard skills”

Anleitung und Betreuung
• sollte klare Anweisungen geben und ein Umfeld
schaffen, das es den Mentees ermöglicht, ihr volles
Potenzial und ihre Lernergebnisse zu erreichen;
• sollte als Vorbild wirken und motiviert sein,
höchste Qualitäts- und Effizienzstandards zu
erreichen;
“Networking”
• sollte zeigen, wie man ein bedeutendes berufliches Netzwerk aufbaut;
Resilienz
• sollte Führung und Anleitung in komplexen
oder krisenhaften Situationen durch Gelassenheit
und Ruhe bieten;
Online-Kommunikation
und digitale Fähigkeiten
• Da die Treffen für die Bedürfnisse eines oder
beider Akteure in einer gemischten Form abgehalten werden können, muss der*die Mentor*in
über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit
Standardsoftware und Online-Tools verfügen,
um eine qualitativ hochwertige Lernumgebung
anbieten zu können;
• Hausaufgaben oder Aufgaben, um die der*die
Mentee gebeten wird, müssen online verfügbar
sein und sollten keine weiteren spezifischen Einschränkungen erfordern.

Projektunterlagen:
• sollte zu Beginn des Mentoring-Programms das Handbuch erhalten und
dies sorgfältig lesen, um die erwarteten
Lernergebnisse und die Durchführung
des Projekts zu verstehen;

Zeitmanagement
• sollte über ein gutes Zeitmanagement
verfügen, um ausreichend Zeit für ein
fruchtbares Mentoring investieren zu
können;
Resilienz
• sollte gelassen reagieren, unter Druck
ruhig bleiben und in schwierigen Situationen den Überblick behalten;
• sollte konstruktiv im Umgang mit
Rückschlägen bleiben;
• sollte veränderten Umstände positive
gegenüber treten;
Kommunikation
• sollte Beziehungen zum*r Mentor*in und
zu anderen Mentees aufbauen;
• sollte in der Lage sein, aktiv zuzuhören;
• sollte kritische Reflexion vor und nach
dem Treffen mit dem*der Mentor*in
über die eigenen Motive, Einstellungen,
Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen;
Selbstständigkeit
• sollte den Prozess der Umsetzung und
Evaluierung des eigenen Lernaktionsplans steuern;
• sollte die Beiträge des*der Mentors*in
für den eigenen Lernprozess anzuerkennen.
Online-Kommunikation
und digitale Fähigkeiten
• Da die Treffen für einen oder beide
Akteure in gemischter Form abgehalten
werden können, ist es wichtig, dass
der*die Mentee über digitale Unterstützung verfügt und die Aufgaben
benutzerfreundlich erledigen kann.
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KAPITEL 3

◢

ARTEN VON MENTORING

Mentoring kann in verschiedenen Kontexten eingesetzt werden und unterschiedliche Ziele in
Organisationen erreichen. Daher ist es wichtig zu erkennen, welches Mentoring-Programm am besten
zu den jeweiligen Bedürfnissen passt. In diesem Kapitel werden wir uns auf die verschiedenen Arten von
Mentoring konzentrieren und ihre wichtigsten Eigenschaften beschreiben.

Einheit 1
Formales and Informales Mentoring

Einheit 3
Gruppen-Mentoring

Diese beiden Arten von Mentoring sind ähnlich, aber nicht
identisch. Bei einem formellen Mentoring-Programm ist alles
organisiert und geplant, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen
(grundsätzlich auf einer langfristigen Basis). Das informelle
Mentoring hingegen ist flexibler und kann gelegentlich auch
ohne einen bestimmten Zeitplan stattfinden.

Beim Gruppen-Mentoring arbeitet ein*e oder mehrere
Mentor*innen mit einer Gruppe von Mentees. Bei dieser Art
des Mentorings lernen die Mentees mehrere Perspektiven
auf einmal kennen und haben die Möglichkeit, Beziehungen
innerhalb der Gruppe aufzubauen.

Eigenschaften des formellen Mentorings:
•
•
•
•

Klar gesetzte Ziele
Messbare Ergebnisse
Training und Unterstützung durch Expert*innen
Strategische Zusammenstellung der Mentor*innen- und
Menteepaare

Eigenschaften des informellen Mentorings:
•
•
•

Variable Ziele
Offene Ergebnisse
Beschränkte Meetingstruktur und Frequenz

Einheit 2
Eins-zu-Eins-Mentoring
Bei dieser Art von Mentoring wird der*die Mentor*in mit
dem*r Mentee auf der Grundlage von Erfahrung, Zielen,
Persönlichkeit und anderen Faktoren zusammengebracht.
Es ist eine ausgeklügelte Art des Mentorings, da sich beide
Seiten damit wohl fühlen und persönliche Beziehungen
zulassen können. Bei dieser Art von Mentoring erhält der*die
Mentee individuelle Unterstützung und Aufmerksamkeit.
•
•

Aufbau eines Vertrauensverhältnisses
Gemeinsame Zielbestimmung und passgenaue Aktivitäten
Potential für eine langfristige Unterstützung

•
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•
•
•
•

Einheit 5
Umgekehrtes Mentoring

Einheit 6
Peer Mentoring

Bei dieser Art von Mentoring wird eine erfahrenere Person
einem*r jüngeren Teilnehmer*in zugeteilt und letzter*e
fungiert als Mentor*in. In Unternehmen kann „Umgekehrtes
Mentoring“ für ältere Mitarbeiter*innen hilfreich sein, um
auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, neue
Perspektiven kennenzulernen und mögliche zukünftige
Führungskräfte zu stärken.

Bei dieser Art von Mentoring ist zunächst eine Person
in einem bestimmten Bereich erfahrener. Im Laufe der
Beziehung bringt der*die Mentee jedoch den gleichen
Wert ein wie der*die Mentor*in und hält die Interaktion
im Gleichgewicht, sodass ein Umfeld des gemeinsamen
Lernens entsteht.

•
•
•
•

Der Aspekt des „perfect match“ ist entscheidend
Förderung von Offenheit
Beide Seiten müssen ihre Rolle kennen und verstehen
Verfolgen und Messen der Mentoringergebnisse

•
•
•
•

Gemeinsame Zielsetzung für gemeinsamen Fortschritt
Identifizierung von Fähigkeiten mit Ausbaubedarf
Offene Kommunikation für eine gute Beziehung
miteinander
Entwicklung und Verpflichtung zu regelmäßigen Treffen

Themenvielfalt
Zielorientierte Interaktion
1:4 Verhältnis zwischen Mentor*in und Mentees wäre
ideal
Gruppengröße von maximal 8 Personen (inklusive
Mentor*in)

Einheit 4
Virtuelles Mentoring
Diese Art von Mentoring bezieht sich auf jede Art von
Aktivität, die keine persönlichen Treffen erfordert. In der
Regel wird es z. B. über Skype, E-Mail oder Telefon durchgeführt. Diese Art von Mentoring kann für Mentees, die
in einer hochtechnisierten Umgebung leben, sehr effizient
sein. Ein virtuelles Mentoring-Programm hat den großen
Vorteil, dass es Mentees an abgelegenen Orten erreicht,
die möglicherweise andernfalls keinen Zugang zu einem*r
Mentor*in haben.
•
•
•
•

Bereitstellung vieler Ressourcen und einer durchdachten
Programmstruktur
Regelmäßiges Monitoring und Feedback von den
Mentees, um einen konsistenten Verlauf zu ermöglichen
Gut durchdachte digitale Instrumente, um einen regelmäßigen und leichten Zugang für alle zu gewährleisten
Förderung der Nutzung von digitalen Instrumenten
(Slack, Zoom, Skype, etc.)
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◢

BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Methode

Zunächst werden Mentor*innen (jüngere Generation) und Mentees (erfahrene Mitarbeiter*innen) aufgrund ihrer passenden Arbeitsbereiche zusammengebracht. Dann kommen
sie in Gruppen zusammen. Die Mentor*innen nehmen an den Projekten teil, an denen
die Mentees gerade arbeiten, und sie arbeiten zusammen.
Später präsentieren die Mentor*innen (jüngere Generation) die erforderlichen Ideen
während der Projektphasen. Sie diskutieren, was getan werden kann, indem sie ihre
Präsentationen den Mentees vorlegen. In diesem Prozess erläutern die Mentees (erfahrene Mitarbeiter*innen) den Mentor*innen einige ihrer Pläne auf der Grundlage ihrer
Erfahrungen. Auf diese Weise wird durch die gegenseitige Interaktion, die etwa zwei
Monate dauert, eine bessere Qualität der gemeinsamen Arbeiten erreicht.

PRAXISBEISPIEL 1
Land

Türkei

Titel

“Reverse Mentoring”

Organisation

Unilever

Autor

Leyla Meletli von Faal Derneğii

Methodologie

Im Gegensatz zu anderen Mentoring-Praktiken besteht die primäre Methode darin, dass
erfahrene Personen von der jüngeren Generation angeleitet werden. Es handelt sich um
eine Anwendung, die sich nicht nur auf die von Generation zu Generation weitergegebene
Erfahrung und das Wissen konzentriert, sondern auch auf Anreize für neues Wissen.

Kurzbeschreibung

In diesem Beispiel von Unilever betreuten ausgewählte Student*innen der Bahçeşehir-Universität (BAU) drei leitende Angestellte von Unilever Türkei und anschließend andere
Unternehmensmanager*innen in der Türkei und in Istanbul zu Themen wie Leben und
Alltag und Anpassung an die Geschäftswelt.
Themen wie die Erwartungen dieser neuen Generation an die Geschäftswelt und die
Markenwahrnehmung wurden in die Praktiken des „Reverse Mentorships“ einbezogen.
Darüber hinaus führen viele Manager*innen von Unilever und die ihnen zugeordneten
Student*innen ein ähnliches Programm fort.

Ziel

•
•
•
•
•
•

Wirkung

Es gibt zwei Effekte: Einerseits macht die junge Generation die Erfahrung, als Mentor*in zu agieren und ihre Ideen der älteren Generation in den Bereichen, in denen sie
arbeiten werden, zu präsentieren. Andererseits können sich die Erfahrenen mit dem
Innovationen-Input weiterentwickeln. Auch die Kommunikation zwischen den Generationen
und der Erfahrungsaustausch beiderseits ist wertvoll.

Nachhaltigkeit

Es handelt sich hierbei um ein Beispiel, wie man der jungen Generation eine Stimme
geben kann, die Innovationen aufgreift; es besteht eine Zukunftsorientierung. Auf diese
Weise findet ein Transfer statt, der sich ständig erneuert und weiterentwickelt. Daher ist
sie in Bezug auf die Nachhaltigkeit herausragend.

Weiterführende
Informationen

https://bau.edu.tr/haber/13239-tersine-mentorluk-zirvesi-duzenlendi
https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.4_article65_full_text.pdf
https://coop.bau.edu.tr/tersine-mentorluk/

Bildmaterial

Förderung der Kommunikation zwischen den Generationen
Mentoring-Erfahrung für jüngere Generation
Innovationen in allen Bereichen aufgreifen
Sicherstellung der Präsenz von Student*innen in der Geschäftswelt
Möglichkeit des Teilens von Erfahrungen für erfahrene Personen
Möglichkeit für „Neulinge“, ihre Erwartungen und Ideen mitzuteilen

İrem Bilgili, Wirtschaftsingenieurwesen, 4. Jahr / Mentor von Harm Goossens, Vorsitzender
von Unilever Türkei:
''Dank des „Unilever Reverse Mentorship Project“ hatte ich die Möglichkeit, Harm
Goossens, den Vorstandsvorsitzenden von Unilever Türkei, den ich sonst nur in großen
Organisationen sehe, zu treffen, ein persönliches Gespräch mit ihm zu führen und seine
Ideen zu hören.''
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PRAXISBEISPIEL 2
Land

Schweden

Titel

“Mentoring for Migrants Integration”

Organisation

Nema Problema

Autor

Nema Problema

Methodologie

Nema Problema ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Stockholm. Sie hat sich
auf die Schaffung von Chancen zwischen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund
konzentriert. Sie hilft neu angekommenen Menschen mit Migrationshintergrund beim
Eintritt in den schwedischen Arbeitsmarkt, beim Erreichen ihrer Bildungsziele und beim
Aufbau sozialer Netzwerke zwischen ihnen und Personen mit bereits längerem Aufenthalt
in Schweden.

Nema Problema Yrkesmentorer
• Optimierung von Bewerbungsunterlagen
• Verbesserung der professionellen Sprachfertigkeiten der schwedischen Sprache
• Verbesserte Kenntnisse der sozialen Normen in Schweden und der Kultur am
Arbeitsplatz
• Ausbau des professionellen Netzwerks
• Förderung der Mentoring-Fähigkeiten
Methode

Nema Problema Yrkesmentorer
• Interview und Matching: Die Teilnehmer*innen werden interviewt und mit den
Mentor*innen bezüglich der Bedürfnisse der Mentees und der Ziele, die sie erreichen
wollen, zusammengebracht.
• Start-up: Mentor*innen und Mentees treffen sich zum ersten Mal und erhalten erste
Tipps, die auf früheren Erfahrungen basieren.
• Treffen: Mentor*innen und Mentees treffen sich acht Monate lang mindestens einmal
im Monat. Bei diesen persönlichen Treffen werden zunächst die Ziele festgelegt und
die Aktivitäten entsprechend den Bedürfnissen der Mentees entwickelt.

Um dies zu erreichen wurden zwei Mentoring-Programme entwickelt:
•
•
Kurzbeschreibung

Nema Problema Ungdomsmentorer
Nema Problema Yrkesmentorer

Nema Problema Ungdomsmentorer
Nema Problema Ungdomsmentorer ist ein einjähriges Programm, bei dem neu zugewanderte Jugendliche mit jungen schwedischen Erwachsenen zusammenarbeiten, die ihnen
helfen, Ziele im Hinblick auf eine langfristige Beschäftigung zu erreichen.
Nema Problema Yrkesmentorer
Yrkesmentorer ist ein achtmonatiges Programm, bei dem neu zugewanderte Fachkräfte
mit einem*r Mentor*in zusammengebracht werden, letztere*r mit mindestens zehn Jahren
Berufserfahrung in Schweden. Sie treffen sich regelmäßig und versuchen, die Neuankömmlinge bei ihren Schritten auf dem schwedischen Arbeitsmarkt zu unterstützen.
Sie können auch an Networking-Sitzungen teilnehmen, und Nema Problema bietet
Ratschläge für die Arbeitssuche.

Ziel

•
•
•
Wirkung

Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeit der Mentoring-Programme wird durch den Wissensaustausch zwischen
den Mentor*innen und den Mentees gewährleistet. Das bedeutet, dass die Mentees
neben all den Zielen auch Mentoring-Fähigkeiten entwickeln, die sie dazu motivieren, die
Erfahrungen mit neu angekommenen Menschen mit Migrationshintergrund in Schweden
zu wiederholen. Aus den Berichten der Organisation geht hervor, dass die Zahl der
Teilnehmer*innen im Laufe der Jahre ständig steigt.

Weiterführende
Informationen

https://www.nemaproblema.se/
https://www.youtube.com/channel/UCov139x6C79RZ10_bbSpc1Q
(Nemas YouTube-Kanal)
https://www.youtube.com/watch?v=MgDwUUlSRKM&
(auf Schwedisch) Bei Nema Problema können neu angekommene junge Menschen
für ein Jahr eine*n Mentor*in bekommen. Darüber hinaus werden Gruppentreffen und
Studienbesuche organisiert, um Inspiration und Motivation für Studium und Arbeit zu
vermitteln.

Beide Programme konzentrieren sich auf:
•
•
•
•
•

Steigerung der schulischen Leistungen
Verbesserung des Kontakts mit dem Arbeitsmarkt
Wohlbefinden der Teilnehmer*innen
Steigerung des prosozialen Verhaltens
Verbesserung der innerethnischen Beziehungen und der Kenntnisse über den Integrationskontext
Verbesserung des beruflichen Netzwerks
Förderung der Sprachkenntnisse
Verbesserung der sozialen Kompetenzen

Nema Problema Ungdomsmentorer
• Anfangsphase: Sie dient dazu, die Erwartungen und Ziele der Mentor*innen und
Mentees zu definieren und gute Beziehungen zwischen beiden sowie zwischen den
verschiedenen am Programm teilnehmenden Gruppen zu entwickeln.
• Mentor*innen und Mentees treffen sich neun Monate lang mindestens einmal im
Monat, um an den zuvor festgelegten Zielen zu arbeiten. Darüber hinaus können
Gruppentreffen innerhalb aller Gruppen abgehalten werden.

Bildmaterial

Nema Problema Ungdomsmentorer
• Erfolgreiche Jobsuche
• Steigerung akademischer Leistungen
• Formulierung von Ziele im Rahmen des Programms und erhöhte Motivation
• Pflege der Beziehungen zu “Locals”
• Integration in die Kultur

„Diplomverleihung“ zwischen Mentor*innen und Mentees
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PRAXISBEISPIEL 3
Land

Zypern

Titel

“Combination of Digital Language Classes and Mentoring”

Organisation

Project Phoenix

Autor

Holly McCamant and Tiziana Heck von Project Phoenix.
Center for Social Innovation CSICY.

Methodologie

Das Projekt Phoenix arbeitet nach der Methodik des Systemdenkens. Beim Systemdenken
werden umfassende Perspektiven betrachtet, um Bedürfnisse zu ermitteln und nicht
nur spezifische Ereignisse. In diesem Programm war es klar, dass Sprachkenntnisse
für Geflüchtete eine wesentliche Fähigkeit sind, die die Integration auf vielen Ebenen
unterstützen würde.

Methode

•

•

Auch bei der Ermittlung der Bedürfnisse, die im Programm angesprochen werden,
wurde ein Bottom-up-Ansatz und kein Top-down-Ansatz gewählt. Caritas Zypern war
beteiligt und es wurde ein Testprogramm durchgeführt, das die Entwicklung der nunmehr
neuesten Version half.
Kurzbeschreibung

Ziel

Wirkung

In Zypern wurden die Geflüchtete mit ELT-Fachleuten in Indien und einem*r Mentor*in in
den Vereinigten Staaten zusammengebracht. Jede Person erhielt dreizehn Englischstunden,
die in Klassen von ein oder zwei Personen abgehalten wurden, sowie sechs Mentor*innen-/
Coaching-Sitzungen. In den Englischstunden wurden Themen behandelt, die für das
tägliche Leben und die Integration in Zypern wichtig sind. Die Mentor*innensitzungen
dienten der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt und der Herstellung von Kontakten zu
anderen Ressourcen.
Das Programm zielt darauf ab, den Lernenden dabei zu helfen, die englische Sprache
zu vertiefen und sich beruflich weiterzuentwickeln. In Zypern leben viele Geflüchtete,
aber es gibt nur wenige Bildungsmöglichkeiten für sie. Viele von ihnen sprechen weder
Englisch noch Griechisch und die vorhandenen Kurse wurden teilweise geschlossen.
Deswegen wurden im Projekt Geflüchtete mit ELT-Experten in Indien und Mentor*innen
zusammengebracht, damit sie ihr Englisch verbessern und sich auf den Arbeitsmarkt
vorbereiten können.
Alle Lernenden verbesserten ihre Fähigkeit, sich auf Englisch zu verständigen, was ihnen
wiederum bei der Integration und im täglichen Leben in Zypern geholfen hat. Die
Lernenden empfanden die Mentor*innensitzungen auch als nützlich für ihr Wohlbefinden
und als Hilfe bei der Erstellung von Lebensläufen und der Beratung bei Bewerbungen.
Asylsuche in Zypern kann sich entmenschlichend anfühlen, daher waren die Begünstigten
begeistert, als Menschen mit Talenten und Potenzial behandelt zu werden. Diejenigen, die
eine*n Klassenpartner*in hatten, freundeten sich in der Regel mit ihrem*r Mitlernenden
an, halfen sich gegenseitig im Unterricht und bauten eine Gemeinschaft auf.

•

•

•

Nachhaltigkeit

Der Online-Englischunterricht für jedes Lernendenpaar richtete sich nach einem
Lehrplan, der jeweils von zwei Lehrkräften entworfen wurde, die bereits an zwei
früheren Online-Englischunterrichtsprojekte teilgenommen hatten und als Evaluator*innen des Englischprogramms fungierten. Der Lehrplan wurde noch einmal leicht
angepasst, nachdem die beiden Lehrkräfte, die den Lehrplan entworfen hatten, mit
allen Lernenden persönliche Bewertungsgespräche geführt hatten, um ihr aktuelles
Niveau der Englischkenntnisse zu ermitteln. Auch die jeweiligen Lehrkräfte der
Lernenden passten den Lehrplan im Laufe des Unterrichts an die Lernbedürfnisse an.
Die Mentoring-Sitzungen beinhalteten individuelle Unterstützung bei der beruflichen
Entwicklung des Lernenden. Dazu gehörten Übungen zur Erstellung des Lebenslaufs,
das Verfassen von Bewerbungsschreiben und Vorstellungsgespräche. Ein weiterer
Schwerpunkt war es, gleichgesinnte Lernende zusammenzubringen, ihnen Aktivitäten
in der Gemeinde zu empfehlen, um sie bei ihrer Integration zu unterstützen, und sie
in kritischen Situationen an den zypriotischen Flüchtlingsrat zu verweisen.
Den Lehrkräften und den Mentor*innen stand ein Online-Berichtsblatt zur Verfügung,
in welches sie die Inhalte und Rückmeldungen aus dem Unterricht für jeden ihrer
Lernenden eintragen konnten. Der*die Mentor*in und die Lehrkräfte schrieben jeweils
auf demselben Blatt für denselben*dieselbe Lernende*n. Durch das gegenseitige
Lesen der Kommentare konnten sowohl die jeweiligen Lehrkräfte als auch der*die
Mentor*in die Lernbedürfnisse der Lernenden besser verstehen. Die Lernendenberichte
werden an die Lehrkräfte weitergegeben, damit diese daraus lernen und neue Ideen
für Aktivitäten und Aufgaben erhalten.
SIM-Karten und Datentarife standen allen Lernenden während des gesamten
Programms zur Verfügung, damit sie mit ihren Mobiltelefonen und einer stabilen
Internetverbindung am Online-Englischunterricht und an den Mentor*innensitzungen
teilnehmen konnten. Nicht alle Lernenden hätten sonst Zugang zum Internet gehabt.
Es ist möglich, vom Wohnsitz aus am Unterricht teilzunehmen und nicht an einem
anderen Ort nach WLAN zu suchen.
Wir nutzten eine kostenlose Online-Videokonferenzplattform für Englischunterricht
und Mentoring.

Angesichts der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den persönlichen Sprachunterricht in Zypern ist der Online-Unterricht die logische Lösung für die absehbare
Zukunft. Innerhalb der indischen ELT-Fachleute wurde ein Netzwerk aufgebaut, so dass
die Rekrutierung von Lehrkräften für künftige Kurse reibungslos verläuft.
Sprachkenntnisse in Englisch können den Lernenden auch dabei beitragen, in Zukunft
Griechisch zu lernen und allen anderen Geflüchteten ohne große Englisch-/Griechischkenntnisse zu helfen.

Weiterführende
Informationen

“How a Pandemic brought together an Indian Teacher with a Congolese Student in
Cyprus”, von Phyllis Wanjiru, Project Phoenix Medium Blog

Bildmaterial

Zu den Teilnehmer*innen gehören zwei Lernende und zwei Lehrkräfte des Programms, der
Projektpartner Caritas Zypern, der Geldgeber des Programms, die European Students'
Union, sowie die Leiter der Studierenden und die Mitglieder des Projekt-Phoenix-Teams.
(28.04.2021):

Testimonial eines Teilnehmers: “Am Ende des Programms erwarte ich soziale und
berufliche Fähigkeiten, die es mir ermöglichen werden, bessere Arbeitschancen
zu haben.”
Die Mentorin (Holly) gibt ein Update zu einer Erfolgsgeschichte: Ein Mentee unterstützte
eine andere Person im Krankenhaus durch die Übersetzung des Doktors aus dem Englischen
(09.04.2021): https://www.facebook.com/210509442820952/videos/480360326443105
Eine Mentee (Marvel Sarah) teilt ihr persönlichen Highlights des Programms (21.04.2021):
https://www.facebook.com/210509442820952/videos/2816052571991213
18
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PRAXISBEISPIEL 4
Land

Italien

Titel

“Mentoring Circles”

Organisation

Comune di Olbia

Autor

Comune di Olbia

Methodologie

Die Methodik und Praxis des Projekts sind an die geografische Isolation und die Saisonabhängigkeit des Lebens auf kleinen Inseln angepasst.

Nachhaltigkeit

Angenommen, das Peer-to-Peer-Mentoring wird als erfolgreich anerkannt, in diesem
Fall wird der*die Mentee wahrscheinlich bereit sein, sein*ihr Wissen weiterzugeben und
künftigen Geflüchteten bei der Suche nach einem Mentor*innenprogramm zu helfen.
Daher wird die Nachhaltigkeit durch die Möglichkeit unterstützt, sich auf eine wachsende
Gruppe von Personen zu stützen, die ihren Beitrag als Mentor*innen leisten können,
nachdem sie selbst Mentees waren.
Weiterführende
Informationen

Das Peer-to-Peer-Mentoring erfolgt hauptsächlich auf elektronischem Wege durch
Live-Streaming vieler Aktivitäten, um so viele Teilnehmer*innen wie möglich zu erreichen.
Kurzbeschreibung

"Blue Social Growth" ist ein experimenteller pädagogischer Plan für die Weiterbildung der
Bevölkerung auf kleinen Inseln. Es befasst sich mit der jüngsten Einwanderungs- und Flüchtlingskrise durch die Entwicklung sozialer Unternehmen der „blauen Wachstumswirtschaft“.
Das hier vorgestellte bewährte Verfahren sieht einen Kreis von sechs e-Mentoring-Pilotsitzungen in jedem Partnerland vor, um die Unterstützung, die sie bei der Erreichung
ihrer Ziele und der Gründung ihrer Unternehmen erhalten, zu verbessern.

Ziel

Die erwarteten Ergebnisse dieser bewährten Praxis sind die Verbesserung der Interaktion
zwischen Geflüchteten und erfolgreich ansässigen Menschen mit Migrationshintergrund in
zweiter Generation. Die Peer-to-Peer-Mentoring-Sitzungen werden auch dazu beitragen,
ein Programm zu entwickeln, das in Zukunft mit anderen Mitgliedern der Zielgruppe
genutzt werden kann, um Führungskräfte von Unternehmen weiterhin zu ermutigen,
solche sozial wirksamen Praktiken innerhalb der europäischen Gemeinschaft zu schaffen.

Wirkung

Die erwartete Wirkung auf die Teilnehmer*innen bezieht sich auf praktische unternehmerische Erfahrungen, Know-how, Informationen sowie die für die Führung eines
Unternehmens erforderlichen Schlüsselkompetenzen und Soft Skills.
Eine solche spezifische Mentoring-Methode ermöglicht es dem*r Mentee, aus erster Hand
und direkt Erfahrungen mit Beispielen für erfolgreiche Integrationsprozesse zu sammeln.
Die Mentees haben somit Zugang zu einem detaillierten Fahrplan von Schritten und
Aktivitäten, die ihnen ein positives und zufriedenstellendes Leben im Gastland ermöglichen.

Methode

Peer-Mentoring ist eine Form des Mentorings, die in der Regel zwischen einer Person, die
eine bestimmte Erfahrung gemacht hat (Peer-Mentor), und einer Person, für die diese
Erfahrung neu ist (Peer-Mentee), stattfindet. Einige weit verbreitete Beispiele stammen
aus dem didaktischen Bereich, wo erfahrene Studierende den Studienanfänger*innen in
einem bestimmten Fach oder an einer neuen Schule helfen. Peer-Mentor*innen beteiligen
sich auch an Gesundheits- und Lebensstiländerungen.

Durch die Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund aus der zweiten Generation
werden diese als Mentor*innen für Geflüchtete fungieren, indem sie Pairing-Techniken
anwenden. Gemeinsame Erfahrungen und ein gemeinsamer Migrationshintergrund
können dazu beitragen, solide und dauerhafte Beziehungen zwischen dem*r Mentor*in
und dem*r Mentee aufzubauen.

Griffiths, Kathleen, Foula Kopanidis, and Marion Steel. "Investigating the value of
a peer-to-peer mentoring experience." Australasian Marketing Journal (AMJ) 26.2
(2018): 92-98.
Hogan, Rosemarie, Deborah Fox, and Georgina Barratt-See. "Peer to peer mentoring:
Outcomes of third-year midwifery students mentoring first-year students." Women
and Birth 30.3 (2017): 206-213.
Colvin, Janet W., and Marinda Ashman. "Roles, risks, and benefits of peer mentoring
relationships in higher education." Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning
18.2 (2010): 121-134.

Bildmaterial

E-basiertes Peer-to-Peer-Mentoring: Die Teilnehmer*innen an der E-Learning-Pilotschulung
sind berechtigt, als Mentees an der Pilotschulung teilzunehmen. Die Moderator*innen
werden von den Partnerorganisationen ausgewählt. Während des E-Learning-Schulungsprogramms werden monatliche Peer-to-Peer-Mentoring-Zirkel mit insgesamt sechs
Mentoring-Sitzungen zwischen Mentees aus verschiedenen Ländern stattfinden. Die
Mentor*innenkreise können über Skype-Konferenzen (oder über Live-Videokonferenzen)
stattfinden. Jeder Prozess der Mentoring-Sitzungen wird in jedem Land stattfinden
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PRAXISBEISPIEL 5
Land

Portugal

Titel

“PILD-Programa para a Inclusão e Literacia Digital”

Organisation

Câmara Municipal de Lisboa

Autor

Helder Touças, Vanessa Verissimo, Luisa Dornellas

Methodologie

In spielerischen und informellen "Digital Skills"-Workshops werden die Teilnehmenden
aufgefordert, das demokratische, kritische Denk- und Kreativitätspotenzial zu erkunden und
digitale Abzeichen, Online-Mikrozertifikate (Gibson et al., 2015) auf der Grundlage des
Open Badges-Standards, zu erwerben. Die erworbenen Abzeichen - vom Fake-News-Faktenprüfer*in bis zum Programmierer*in - werden in einem Online-Portfolio, dem "Digital
Skills Passport", verfügbar gemacht und ermöglichen es, die erworbenen Fähigkeiten im
Internet und in sozialen Netzwerken zu verbreiten oder in den Lebenslauf aufzunehmen,
während gleichzeitig die Beschäftigungsfähigkeit und die digitale Bürgerschaft gefördert
werden. Das Programm arbeitet mit Methoden der nicht-formalen Bildung und die
Teilnehmenden stehen im Mittelpunkt des Lernprozesses. Der Ansatz kann eins-zu-eins
oder in kleinen Gruppen erfolgen, um die einzigartige Entwicklung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu erreichen, die das Selbstlernen und die Selbstverantwortung fördern und
motivieren. Lernen kann selbst gesteuert werden.

Kurzbeschreibung

Ziel

Wirkung
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Der "Digital Skills Passport" besteht aus 10 digitalen Kompetenzen - von Internetsicherheit
bis hin zu Grundlagen der Programmierung, basierend auf dem DIGCOMP 2.1 - European
Reference Framework for Digital Competences (Vuorikari et al., 2016) und dem LIDIA-Projekt (Costa, Cruz, Viana & Pereira, 2015). Es handelt sich um ein neu konzipiertes
Programm für digitale Integration und Alphabetisierung, das sich an alle richtet, d. h.
an Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete und Asylbewerber*innen, wobei
Arbeitslose, ältere Menschen und Personen mit niedrigem Bildungsniveau oder geringem
Einkommen als vorrangig betrachtet werden. Die Idee ist, denjenigen, die von Ausgrenzung
bedroht sind, Möglichkeiten zur digitalen Eingliederung und Alphabetisierung zu bieten,
damit sie Zugang zu wichtigen Online-Diensten wie Gesundheitsdiensten, Finanzen und
persönlicher Rechenschaftspflicht erhalten. Die Menschen wählen ihren Rhythmus für
die Lernaktivitäten. Zwei Mentor*innen stehen ständig zur Verfügung, um das Lernen
zu erleichtern und zu begleiten.
•
•
•
•
•

Förderung der sozialen Inklusion
Förderung von kulturellem Austausch und kritischem Denken
Anregende, niedrigschwellige Lernumgebung
Austausch von Ideen und Erfahrungen
Persönlicher Ansatz, der es ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen

•
•
•
•
•
•
•

Gefühl der Zugehörigkeit
Empowerment
Eigenmotivation
Kontaktpersonen
Soziale Interaktion
Geförderte soziale Inklusion
Neue Perspektiven und Möglichkeiten

Methode

Der pädagogische Ansatz der Workshop-Sitzungen befasst sich mit integrierten, progressiven und flexiblen Lernaktivitäten, die als "digitale Herausforderungen" bezeichnet
werden. Sie basieren auf dem Paradigma des vernetzten Lernens (Ito et al., 2013), dem
pädagogischen Paradigma der nicht-formalen Bildung und gamifizierten Strategien
wie Missionen, Quests, Abzeichen, Rollenspielen und Spielgeschichten. "Digitale Herausforderungen" schätzen die Fähigkeiten und Erfahrungen der Lernenden und binden sie
in den Lernprozess ein, indem sie frühere Lernerfahrungen nutzen und sich auf informelle
tägliche Aufgaben konzentrieren. Der Lernprozess ist so gestaltet, dass er Bedeutung
erlangt, indem er die Lernenden herausfordert, sich an durchdachten und unterhaltsamen
Aktivitäten zu beteiligen, die Elemente aus dem täglichen Leben aufgreifen.
Die Fertigkeiten sind bewusst knapp gehalten, pragmatisch und beziehen sich auf
die häufigsten Interessen und Aktivitäten der Bürger*innen, wie sie im Rahmen des
LIDIA-Projekts ermittelt wurden (Costa, Cruz, Viana & Pereira, 2015). Die Fähigkeiten
sind außerdem geräteneutral und berücksichtigen die aktuellsten Forschungsergebnisse
zur digitalen Kluft der zweiten und dritten Ebene (Wei et al., 2011; Van Deursen &
Helsper, 2015).

Nachhaltigkeit

Es integriert nationale Initiativen zur digitalen Eingliederung, wie das internationale
Projekt LIDIA (Lidia. i.e., Lisboa. pt) der Universität Lissabon und das OBLID-Netzwerk
der Universität Alberta (contemcom.org). In Zusammenarbeit mit dem letztgenannten
Projekt wurden Schulungen für digitale Vermittler*innen in ländlichen Gebieten Portugals
durchgeführt und Multimedia-Ressourcen zum Thema "Digitale Bürgerschaft" verfasst.
Das Programm "Digital Skills Passport" begann im September 2017 und konzentrierte
sich auf die Bevölkerung von Marvila, einem unterprivilegierten Stadtteil von Lissabon,
in Zusammenarbeit mit lokalen NGOs, der örtlichen Kirchengemeinde und der örtlichen
öffentlichen Bibliothek. Seitdem wurden bereits mehr als 2000 digitale Lernabzeichen
ausgestellt, 65 % davon an weibliche Teilnehmer*innen. Mehr als 160 mehrteilige Workshops
fanden in spezifischen Stadtvierteln/Gemeinden statt. Darüber hinaus wurden zwei
Kurse zur Ausbildung von Ausbilder*innen/Mentor*innen abgeschlossen, in denen die
Methodik des Digitalen Passes professionell weiterentwickelt wurde, so dass die Initiative
auf nationaler Ebene ausgeweitet werden kann, was ihre Wirkung verstärkt und ihre
Nachhaltigkeit sicherstellt. Die Methode eignet sich zur Verbesserung des Sprachenlernens,
des kulturellen Austauschs, der beruflichen Laufbahn, der Freundschaft, der Inklusion,
des Lebenslangen Lernens, der Kompetenzentwicklung und eines breiten Spektrums von
Institutionen, Schulen, Arbeitsplätzen oder NGOs.

Weiterführende
Informationen

Webseite des Projekts :
http://www.cm-lisboa.pt/
Artikel im Elm Magazine :
https://elmmagazine.eu/news/bringing-digital-empowerment-into-everyday-life/
InCode2030
https://www.incode2030.gov.pt/passaporte-competencias-digitais-pild-0
Epale :
https://epale.ec.europa.eu/pt/content/programa-de-inclusao-para-literacia-digital-pild

Bildmaterial

Kontakt
luisa.dornellas@cm-lisboa.pt ● helder.toucas@cm-lisboa.pt ●
vanessa.verissimo@cm-lisboa.pt
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PRAXISBEISPIEL 6
Land

Deutschland

Titel

“Kulturgrenzenlos”

Organisation

Kulturgrenzenlos

Autor

Constanze Rassbach von KulturLife gGmbH

Methodologie

Tandem-Mentoring (“Peer”-Ansatz)

Kurzbeschreibung

"Kulturgrenzenlos" ist ein Verein, der ein "Tandem"-Projekt zwischen Universitätsstudenten
und neu angekommenen Bürger*innen (Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete,
Asylbewerber*innen) ins Leben gerufen hat. Die Idee besteht darin, zwei Menschen
zusammenzubringen, die dann gemeinsam ihre Freizeit verbringen und sich implizit
kulturell austauschen.
Dieses Beispiel für Mentoring ist als sogenanntes "Tandem"-Konzept gefasst. Es bezieht
sich auf die Beziehung zwischen dem*r Mentor*in und dem*r Mentee als eine Art "Peering".
Es handelt sich nicht um eine klassische Mentoring-Beziehung: Beide Beteiligten können
in einigen Bereichen als Mentor*in und in anderen Bereichen als Mentee auftreten, je
nach Fachwissen und Erfahrungen.

Ziel

•
•
•
•
•

Förderung der sozialen Inklusion
Förderung von Austausch und Aufgeschlossenheit
Niedrigschwellige erste Kontaktaufnahme in angenehmer Atmosphäre
Erfahrungsaustausch
Persönlicher Ansatz, der es ermöglicht, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen

Wirkung

•
•
•
•
•
•

Gefühl der Zugehörigkeit
Konkrete Kontaktperson für Fragen, Sorgen usw.
Üben sozialer Interaktionen
Geförderte soziale Inklusion
Interaktion auf Augenhöhe
Neue Perspektiven

Methode

Innerhalb des Projekts wird die Methode des "Tandem-Lernens" zunächst hauptsächlich
für das Sprachenlernen im Format des gegenseitigen Unterrichtens eingesetzt. Die Technik
kann schnell an jeden Kontext angepasst werden, in dem Menschen mit unterschiedlichem
Wissenshintergrund, Kompetenzen oder sonstigem zusammenkommen und voneinander
lernen. Je nach Bereich, der ausgetauscht werden soll, kann die Rolle des*r Mentors*in
und der Mentees schnell und häufig wechseln, abhängig von den jeweiligen Kompetenzen
und Erfahrungen. So werden hierarchische Strukturen vermieden und das Mentoring
kann wechselseitig, hoch respektvoll und auf Augenhöhe geschehen.

Nachhaltigkeit

Langfristige Beziehungen durch die Intensität des Mentorings
Durch den Eins-zu-Eins-Ansatz kann sich eine stabile und vertrauensvolle Beziehung
entwickeln. Persönliche Themen können in einem solch engen Mentoring eher besprochen
werden als in einem Gruppensetting und es lassen sich gemeinsam leichter Fortschritte
erzielen, wenn man sich aufeinander konzentriert.
Die Anpassungsfähigkeit der Methode an den jeweiligen Kontext
Die Methode kann an jeden Kontext, jeden Bereich (Sprachenlernen, kultureller Austausch, berufliche Karriere, Freundschaft, Inklusion, lebenslanges Lernen, Förderung von
Kompetenzen usw.) und jede Institution (Schule, Arbeitsplatz, NGO, Verein/Verband
usw.) angepasst werden.
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Weiterführende
Informationen

Webseite des Projekts (kann in verschiedenen Sprachen aufgerufen werden):
http://kulturgrenzenlos.de
Video über das Projekt (auf Deusch):
https://www.youtube.com/watch?v=vCbPlnXD2vg
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WIE BAUT MAN EIN
VERTRAUENSVOLLES MENTOR*IN-MENTEE-VERHÄLTNIS AUF?

KAPITEL 4

◢

Einheit 1
Eine vertrauensvolle Atmosphäre
als Basis des Mentorings
Wenn Du darüber nachdenkst, Mentor*in zu werden, wirst
du unweigerlich auf Vertrauen als wesentliches Element
innerhalb des Mentorings stoßen. Warum sollte Vertrauen
eine Voraussetzung für eine stabile und erfolgreiche Mentor-Mentee-Beziehung sein? Die Frage ist vielmehr: Könntest
Du Dir vorstellen, einem*r Fremden, den Du gerade im Bus
getroffen hast, persönliche Details aus Deinem Privatleben
zu erzählen und frühere Erfahrungen zu teilen? Siehst Du,
das ist der Grund!
Laut dem Oxford Dictionary kann Vertrauen definiert
werden als “firm belief in the reliability, truth, or ability
of someone or something.“ (oder frei übersetzt als: "fester
Glaube an die Zuverlässigkeit, Wahrheit oder Fähigkeit von jemandem oder etwas.") Man könnte meinen,
dass Vertrauen ein Element des privaten Umfelds, von
Relationen innerhalb von Freundschaften und Familien
ist. Aber letztendlich sind wir in jedem Umfeld im Kern
immer noch dieselben Menschen. Auch wenn wir vielleicht
zwischen dem beruflichen Umfeld und unserem Privatleben
unterscheiden und uns entsprechend dieser Unterscheidung
unterschiedlich verhalten, haben wir bei der Interaktion mit
anderen Menschen dennoch das Bedürfnis nach einem
gewissen Maß an Vertrauen. Folglich ist es genauso wichtig,
vertrauensvolle Beziehungen im nicht-privaten/beruflichen
Bereich zu schaffen. Besonders wichtig ist es im beruflichen
Kontext, wenn Menschen eng miteinander arbeiten, vor
allem im Rahmen von Mentoring. Nur mit einer stabilen
Vertrauensbasis kann die Beziehung mit einem*r Mentee
langfristig gut funktionieren und erfolgreich sein.
Vier Schlüsselelemente des Vertrauens
Charles Feltman 1 definiert in seiner Schrift vier Schlüsselelemente des Vertrauens: Aufrichtigkeit/Integrität,
Zuverlässigkeit, Kompetenz und Sorgfalt.
•

1

Aufrichtigkeit/Integrität: Vertrauen kann man nur
aufbauen, wenn man sicher ist, dass der*die andere
ehrlich ist. Gemeint ist hier auch, keine falschen Versprechungen zu machen oder falsche Erwartungen
zu wecken. Du als Mentor solltest auf der Grundlage
von Aufrichtigkeit und mit den besten Absichten für

Deinen Mentee handeln.
•

•

•

Verlässlichkeit: Das Prinzip der Zuverlässigkeit ist
einfach: Tue das, was Du versprochen hast zu tun. In der
Praxis kann die Umsetzung manchmal schwierig sein, da
es hinderliche Elemente geben kann (spontane Fristen,
kurzfristige Termine, unvorhergesehene Ereignisse, usw.).
Kommunikation ist in diesem Fall der Schlüssel: Sei
transparent und informiere andere über unerwartete
Ereignisse/Aufgaben, damit sich die Beteiligten auf
diese Veränderungen einstellen und z.B. ihre Zeit in
der Zwischenzeit anders nutzen können.
Kompetenz: Wenn es um berufsbezogenes/professionelles Mentoring geht, sind die Kompetenzen und
Arbeitserfahrungen, die Du in die Beziehung einbringst,
für Deinen Mentee von großer Bedeutung. Der Grund,
warum Du als Mentor für den jeweiligen Bereich tätig
bist, sollte ersichtlich sein, sodass Du wertvolle Expertise
weitergeben kannst.
Fürsorge: Wenn Du Dich entscheidest, Mentor zu
werden, solltest Du darauf achten, dass Du diese
Entscheidung aus den richtigen Gründen triffst. Das
heißt nicht, dass ein bestimmtes persönliches Interesse
illegitim ist, aber das Eigeninteresse sollte nicht über
den Interessen des Mentees stehen.

Jeder Erwachsene hat ein unterschiedliches Maß an
Vertrauen gegenüber Fremden. Das liegt an der eigenen
Veranlagung und an früheren Erfahrungen und Gelerntem:
Manche Menschen neigen dazu, generell zu vertrauen
und gehen lieber das Risiko ein, enttäuscht zu werden.
Andere sind kategorisch misstrauisch und man muss sich ihr
Vertrauen erst verdienen. Zwischen diesen beiden Extremen
gibt es viele Variationen.
Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass der Aufbau
von Vertrauen ein fortlaufender Prozess ist, und dass es
einige Zeit dauern kann, bis ein solides Niveau erreicht
ist. Es kommt auch nicht auf große Gesten an, sondern
eher auf die kleinen Momente und eine gewisse Stetigkeit.
Außerdem handelt es sich keinesfalls um eine "Einbahnstraße": Einerseits müssen beide – Mentor*in und
Mentee - bereit sein, sich einzubringen. Das Vertrauen
muss beiderseits aufgebaut werden und das Element der
Gegenseitigkeit und der Unterstützung auf Augenhöhe führt
zu einer soliden Beziehung. Auch eine gewisse Bereitschaft

Siehe Feltman, Charles (2008), The Thin Book of Trust : An Essential Primer for Building Trust at Work .
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des*r Mentors*in, offen zu sprechen und Gedanken und
persönliche Erfahrungen zu teilen, ist erforderlich.

Einstellungen, etc. verfügt, um die vorgeschlagenen
Vorgehensweises erfolgreich umzusetzen.

Andererseits ist bereits aufgebautes Vertrauen ein
zerbrechliches "Konstrukt", das schnell zerstört werden
kann, wenn z.B. Taten nicht mit Worten übereinstimmen
oder wenn ein Verrat erfolgt. In diesem Zusammenhang
ist Vertraulichkeit besonders wichtig: Innerhalb einer
Mentor*in-Mentee-Beziehung ist vertraulicher Umgang
mit Informationen erwünscht. Es ist die Aufgabe des*r
Mentors*in, sich als vertrauenswürdig zu erweisen. Er*sie
muss versichern, dass Informationen niemals - unter keinen
Umständen - mit anderen besprochen werden. Werden diese
ungeschriebenen Regeln verletzt, entsteht ein irreparabler
Schaden in der Beziehung und es kann notwendig werden,
die Mentoring-Konstellation zu beenden.

Natürlich hängt alles von der Form des Mentorings, das
Verständnis des*r Mentors*in und des*r Mentee*s und
den zu erreichenden Zielen ab (z.B. sich in einer neuen
Gesellschaft niederlassen, einen Job finden, ein eigenes
Unternehmen gründen). Manche Mentoring-Beziehungen
mögen tiefergehend sein als andere und ein intensiver
Austausch von persönlichen Informationen ist nicht immer
notwendig. Letztendlich hängt es davon ab, worauf sich
beide Parteien einigen und womit sie sich wohl fühlen.

Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung bei der Arbeit
mit Migrant*innen, Geflüchteten oder Asylbewerber*innen
Wenn man beginnt, mit Mentees zu arbeiten, die ursprünglich aus einem anderen Land als des derzeitigen
Aufenthaltes stammen (aufgrund von selbstgewählter
Migration oder erzwungener Migration), gibt es möglicherweise Besonderheiten zu beachten. In diesem Fall sollte
man sich bewusst sein, dass der*die Mentee sich mit einem
neuen System (Gesellschaft, Wirtschaft, Bürokratie und
Behörden, etc.) konfrontiert sieht, was den Einstieg in das
Mentoring persönlich sehr herausfordernd und zeitaufwändig gestalten kann. Darüber hinaus und vor allem bei
traumatischen Erfahrungen mit erzwungener Migration
kann es herausfordernd sein, Vertrauen zu fassen. Ein*e
Mentor*in muss sich des Hintergrunds des*der Mentee*s
und seiner*ihrer Erfahrungen bewusst sein und entsprechend
vorsichtig handeln.

Einheit 2
Den gemeinsamen Weg gestalten
Vertrauen ist nicht nur ein wesentliches Element, wenn es
um die zwischenmenschliche Beziehung geht, sondern auch
entscheidend für den Erfolg des Mentorings. Um Deine*n
Mentee langfristig zu seinem*ihrem Ziel zu führen, musst
ihr einen Weg festlegen, den ihr gemeinsam gehen wollt.
Vertrauen ist dafür die Voraussetzung:
•

•

Der*die Mentee muss das Gefühl haben, dass er*sie
Gedanken, Träume und Visionen teilen kann. Das kann
einige Zeit dauern, da letztere sehr persönlich sein
können. Manchmal sind sich Mentees der Ziele vielleicht
auch gar nicht bewusst, d.h. sie sind eher unbewusst
oder diffus. Dann ist harte Arbeit erforderlich, um
den*die Mentee erkennen zu lassen, was er*sie im
Leben will.
Du als Mentor*in musst den*die Mentee gut kennen, um
die kurzfristigen und die langfristigen Schritte zu strukturieren. Es hat keinen Sinn, eine Strategie zu entwerfen,
um das Ziel des*r Mentee*s zu erreichen, wenn er*sie
nicht über die nötigen Kompetenzen, Eigenschaften,

Einheit 3
Tipps für den Start
Um eine dauerhafte Vertrauensbeziehung aufzubauen, sollte
auf einer Eins-zu-Eins-Basis begonnen werden. Auch wenn
Du ein Mentoring im Gruppensetting andenkst, solltest Du
Dir zu Beginn die Zeit nehmen, mit jedem*r Deiner Mentees
einzeln zu sprechen. Nehme Dir die nötige Zeit und Mühe,
um die Basis für Dein zukünftiges Mentoring zu legen erst wenn Du und Dein*e Mentee eine stabile Beziehung
aufgebaut haben, kann die weitere Arbeit fruchtbar sein.
Was Du für das erste Treffen mit Deinem Mentee
beachten solltest:
Ort: Wähle einen Ort, an dem Du und der*die Mentee
sich wohlfühlen (z. B. ein Café, ein Park oder ähnliches)
Format: Vermeide den Charakter eines Speed-Datings
oder gar eines Bewerbungsgesprächs. Du solltest Deine*n
Mentee kennenlernen, was aber nicht über die "klassischen"
Fragen geschehen muss.
Zuhören: Sei darauf vorbereitet, aktiv zuzuhören und Dich
zu erinnern. Bei Bedarf kannst Du Dir auch Notizen machen,
wenn Dein*e Mentee damit einverstanden ist.
Gesprächsfluss: Lasse die Gespräche natürlich fließen,
aber habe einen Plan in petto, falls es ins Stocken gerät.
Timing: Plane nicht kurz danach andere Termine, denn je
nach Gesprächsfluss kann es länger dauern als erwartet,
und Du solltest nicht hetzen müssen.
Respekt: Eine Mentor*in-Mentee-Beziehung ist etwas
Besonderes und Rücksichtnahme ist eine absolute Voraussetzung für das Funktionieren. Beurteile nicht aufgrund
von Erfahrungen und vergangenen Entscheidungen und
schätze den Hintergrund Deines*r Mentee*s.
Teilen: Eine wie auch immer geartete Beziehung ist nie eine
"Einbahnstraße", was bedeutet, dass Du ebenfalls Deine
Gedanken und Erfahrungen teilen musst, wenn Du etwas
über den*die Mentee erfahren möchtest.
Erwartungshaltung: Erwarte nicht zu viel vom ersten
Treffen. Vertrauen entwickelt sich langsam und es braucht
Zeit und Taten.
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WIE LERNEN WIR UND
WIE MESSEN WIR LERNERFOLGE?

KAPITEL 5

◢

Im Projekt MOTIVATE verstehen wir Lernen als einen lebenslangen Prozess, insbesondere, wenn wir über
erwachsene Lernende (Geflüchtete und Asylbewerber*innen) sprechen. Die UNESCO-Empfehlung von
2015 zu Lernen und Bildung von Erwachsenen:

“Adult learning and education aim to equip people with the necessary capabilities to exercise and realize their rights and
take control of their destinies. It promotes personal and professional development, supporting more active engagement
by adults with their societies, communities, and environments. It fosters sustainable and inclusive economic growth and
decent work prospects for individuals. It is, therefore, a crucial tool in alleviating poverty, improving health and wellbeing,
and contributing to sustainable learning societies.” 2
In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf den Lernansatz des Erfahrungslernens, den Du als Mentor*in mit Deinen
Mentees anwenden kannst. Außerdem werden einige wichtige Feedback- und Beurteilungsmethoden vorgestellt und es
wird durch praktische Übungen und Instrumente geführt, die Du auf Deiner Mentoring-Reise hilfreich finden könntest.

Einheit 1
Experimentelles Lernen

Konkrete
Erfahrungen

(1)
Aktives
Experimentieren

•

•
•

(2)
Abstrakte Konzeptionalisierung

(3)

Tipp
Einige Methoden, die Du anwenden
kannst, um das Erfahrungslernen mit
Mentees zu fördern, sind non-formale
Bildungsmethoden, die interaktiv sind,
wie z. B. Fallstudien, Rollenspiele, Simulationen und Spiele.
Wenn Du mehr über non-formale Bildung
erfahren möchtest, kannst Du Dich im
„MOTIVATE IO1: Kurs für Fachkräfte“
informieren.

das Lernen (einschließlich des vertieften und lebenslangen Lernens) fördert;
die bürgerlichen und sozialen Kompetenzen des Einzelnen verbessert;
die Autonomie, die kognitiven Fähigkeiten und das
metakognitive Engagement der Lernenden fortentwickelt und,
die aktive Auseinandersetzung mit dem Lernen und
ein besseres Verständnis der Inhalte fördert.

Lernziele von Mentoring-Programmen müssen die eigenen
Ziele von Mentor*innen und Mentees unterstützen. Ohne
laufende Evaluierung ist es unmöglich zu beurteilen,
wie nützlich das Programm für die Mentees gewesen
ist oder nicht. So würdest Du auch nicht in der Lage
sein, Deinen Ansatz als Mentor*in anzupassen und zu
verbessern. Daher ist die Definition von Lernergebnissen
in Mentoring-Prozessen von größter Bedeutung, um die
Evaluationsmaßnahmen entsprechend einzurichten. Dabei
erfordert der Evaluationsprozess Selbstreflexion und Zusammenarbeit zwischen Dir und der Mentees. Stelle sicher,
dass Du die Mentees in diesen Lernprozess einbeziehst
und passe Deine Methodik und Deine Instrumente an die
Bedürfnisse an. Jedes Mentoring-Programm muss auf der
Grundlage der Realitäten und Schwierigkeiten der Mentees
in der jeweiligen Umgebung personalisiert werden, damit
die Mentee motiviert sind und sich wohl fühlen. Setze von
Anfang an sogenannte „SMART“-Ziele und identifiziere die
Erfolgskriterien für beide Seiten. Sammele Nachweise durch
Selbst- und Fremdeinschätzung, messe den Fortschritt der
Mentees, demonstriere die Ergebnisse und teile sie während
des gesamten Mentoring-Programms. Du kannst dies zu
Beginn, in der Mitte und am Ende der Mentoring-Reise tun,
die Ergebnisse vergleichen und die anfänglich gesetzten
Ziele während des gesamten Prozesses anpassen, um ein
effektiveres Mentoring und mehr Wirkung zu erzielen.

Tipp
Wenn Du mehr über die verschiedenen Bewertungsmethoden (formativ, summativ, interimistisch und
diagnostisch) erfahren möchtest, lese gerne in IO1
Modul 8 nach: Das Konzept der (Selbst-)Bewertung,
hier: https://educulture.se/courses/motivate-your-future/.

Ziele zu Beginn
des Mentorings
setzen und
Erfolgskriterien
festlegen

Auswahl der
Bewertungsmethoden / Ansätze

➡

•

Reflektierte
Observierung

(4)

Es handelt sich um einen zyklischen Prozess, durch den Mentees
Ziele setzen, denken, planen, experimentieren und Entscheidungen
für die Zukunft treffen kann.
Die ausgewählten Erfahrungen werden diskutiert, reflektiert,
überprüft, kritisch analysiert und zusammengefasst, wodurch die
Mentees in die Lage versetzt werden, Initiative zu zeigen und für
die Ergebnisse ihrer Entscheidungen verantwortlich zu sein.
Wenn Du Mentees Fragen stellst, binde sie aktiv in den Lernprozess
ein - intellektuell, sozial und emotional.
Wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, sollte das Lernen in einem sicheren
Umfeld stattfinden, damit es den Bedürfnissen von Mentees gerecht
wird und somit effektiv ist. Stelle also sicher, dass die Bedürfnisse bei
der Schaffung einer sicheren Lernumgebung berücksichtigt werden.

•

•

•

Im Rahmen eines Mentoring-Programms kommt dieser Lernansatz
Mentees zugute, indem ihr Vertrauen in ihre täglichen Entscheidungen3
gestärkt wird. Einige Merkmale4 dieses Ansatzes sind:
•

Die Messung der Auswirkungen des Mentoring-Ansatzes
und des Fortschritts von Mentees ist eine weitere Komponente eines effektiven Mentoring-Bewertungsprogramms.
Damit das Lernen von Erwachsenen lebenslang ist, musst
Du Deine Mentees mit Fähigkeiten und Kompetenzen
ausstatten, um ihren Fortschritt während ihres gesamten
Lebens selbst zu reflektieren und selbst zu bewerten. Wie
Du bereits in unserem „MOTIVATE IO1: Kurs für Fachkräfte“
sehen konntest, ist die Selbsteinschätzung von Vorteil, weil
sie:

➡

Lernen wird gefördert, wenn man motiviert ist. Ein
Lernansatz, der die Motivation erwachsener Lernender
steigern kann, ist das Erfahrungslernen („Learning by
doing“). Erfahrungslernen kann als ein Lernprozess beschrieben werden, bei dem "Wissen durch die Umwandlung
von Erfahrung," Aktion und Praxis erworben wird. Nach
Kolbs Zyklus sollte Lernen, um effektiv zu sein, verschiedene
Phasen durchlaufen: (1) eine Erfahrung machen, die man
(2) beobachtet und reflektiert und daher (3) konzeptualisiert und schließlich (4) diese Analyse und Schlussfolgerung
der Erfahrung nutzt, um eine Hypothese in der Zukunft zu
testen, die dann zu einer neuen (verbesserten) Erfahrung
führt.

Einheit 2
Den Fortschritt im
Mentoring-Programm evaluieren

Nachweise
sammeln &
Ergebnisse
demonstrieren

2

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). (2016:8). Recommendation on adult learning and education 2015.
Paris/Hamburg: UNESCO/UNESCO Institute for Lifelong Learning.
3
Page, K. (2002). Reflections in learning and professional development.
4
Association of Experiential Education (2020). https://www.aee.org/
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5
Carter, A. (2006). Practical Methods for Evaluating Coaching. Institute for Employment Studies. ISBN 1 85184 337 X. Retrieved online from :
https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/430.pdf on the 11th of May 2021.
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Daher bist Du als Mentor*in dazu aufgerufen, während des gesamten Mentor*innenprogramms laufend konstruktives
Feedback zu geben, um das Verständnis der Mentees zu erfassen. Hier sind einige Methoden, die dabei helfen können,
dies effektiv zu tun:

Einheit 3
Übung
HEIßLUFTBALLON

BOOST Model

Damit Feedback konstruktiv ist, sollte es wie folgt sein:
Ausgewogen

Der Schwerpunkt sollte auf der Entwicklung und den Stärken liegen, unter Berücksichtigung eines Hinweises, wie diese Stärken noch besser genutzt werden können. Wenn Du
"negatives Feedback" gibst, solltest Du darauf achten, dass auch gute und konstruktive
Punkte enthalten sind.

Durchdacht

Wenn Du Mentees Feedback gibst, achte darauf, dass es auf etwas basiert, das Du
explizit in den Handlungen beobachtet hast, anstatt es auf Gefühlen beruhen zu lassen.

Zielorientiert

Verknüpfe das oben Gesagte und stelle sicher, dass Du Dich auf bestimmte Handlungen
und Ergebnisse beziehst und nicht auf die Persönlichkeit von Mentees, wenn Du Feedback
gibst. Sei so beschreibend wie möglich, ohne jedoch wertend zu sein.

Spezifisch

Stelle sicher, dass Du Deine Kommentare mit konkreten Beispielen für das beobachtete
Verhalten untermauerst: Was ist gut und was ist nicht so gut gelaufen.

Rechtzeitig

Achte darauf, dass Du Feedback nach jeder Aktivität mit Mentees gibst. Dies wird
helfen, praktische Maßnahmen genau zu besprechen.

Art

Non-formale Bildungsaktivität aus „Treasure Box for mentors“ des EVS Realm project.

Ziel

Förderung des Bewusstseins und der Reflexion über den persönlichen Lernprozess des*r
Lernenden während des gesamten Mentoring-Programms

Dauer

Ca. 45 Minuten

Material/Raum

Du kannst den Luftballon zeichnen und eine die Schablone bereitstellen oder die
Schablone unten zeigen und die Mentees können selbst auf ein Stück Papier zeichnen.
Du kannst Stifte bereitstellen und Musik zur Entspannung auflegen.

Anzahl Teilnehmender

Unbegrenzt, da es eine individuelle Übung ist. Jedoch erfolgt anschließend eine Nachbesprechung in der Gruppe, um sich über die Ergebnisse auszutauschen.

Beschreibung/
Umsetzung

1.

Erkläre dem*r Mentee die Metapher und das Ziel dieser Übung (5'): Ausgehend
von der Analogie eines Luftballons kannst Du den Lernprozess mit einem Vehikel
vergleichen, das aufsteigen, statisch bleiben und sich in Richtung Erde bewegen kann.

2.

Gebe dem*r Mentee etwas Zeit alleine und rate zu einer grafischen Visualisierung
der Metapher und ihrer Elemente (siehe Vorlage unten). Die folgenden Fragen
zur Selbstreflexion über den Lernprozess/-stil am Beispiel dieses speziellen Mentoring-Programms sollen beantwortet werden (20'):

•
•
•

Was unterstütz Dein Lernen?
Was hält Dich vom Lernen ab?
Was hast Du bereits in Deinem „Korb“ (Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen)?

3.

Leite eine Diskussion auf der Grundlage der Überlegungen, entweder in einer
Diskussion unter „Peers“ oder in einer Gruppendiskussion. Zur Nachbesprechung
kannst Du die folgenden Fragen verwenden (20'):

•

Wie hast Du Dich während des Selbstreflexionsprozesses gefühlt? Was hast Du über
Dich selbst gelernt, worüber Du vorher nicht nachgedacht hast?
Wie möchtest Du dieses Wissen in diesem Mentoring-Programm nutzen (wenn Du
diese Übung zu Beginn des Mentoring-Programms durchführen)? / Hast Du die zu
Beginn des Mentoring-Programms gesetzten Ziele erreicht (wenn Du diese Übung
in der Mitte oder am Ende des Mentoring-Programms durchführst)?

Die “Sandwich Methode”
Hierbei handelt es sich um eine Methode, um auf konstruktive Weise negatives Feedback zu geben und sich auf
die guten Eigenschaften des*r Mentee*s zu fokussieren. Es wird mit positivem Feedback begonnen, dann folgt
konstruktive Kritik und geschlossen wird mit anerkennenden Worten.

•

Wie kannst Du dieses Wissen für die Zukunft nutzen? Was waren die Stärken, Schwächen,
Chancen und Bedrohungen in diesem Lernprozess und wie würdest Du diese in spezifische,
messbare, erreichbare, relevante und zeitbasierte Ziele (SMART) umwandeln?
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TIPP
Wenn das Online-Mentoring-Programm eingeführt wird, kannst Du diese Übungen mit
Hilfe von Online-Tools und Plattformen wie Google Jam Board oder Mentimeter umsetzen.
Wenn sich Mentees damit wohler fühlen, können sie diese Übung in ihrer Sprache
durchführen und eine Zusammenfassung mit Dir teilen.
Diese Übungen zu Beginn des Mentoring-Programms dienen dazu, die Ergebnisse zu
vergleichen oder den bisherigen Lernprozess zu reflektieren und die ursprünglichen
Lernziele des Mentoring-Programms festzulegen und anzupassen.

Weiteres Material
und Vorlagen

KAPITEL 6

Methodischer Hinweis/
Variationen

WIE DU DEIN
MENTOR*INNENPROGRAMM PLANST;
DURCHFÜHRST UND BETREUST?

◢

Einheit 1
Wie wird man ein*e Mentor*in?

Einheit 2
Entwerfe Deinen “Action Plan”

Wenn jemand beschließt, ein*e Mentor*in zu werden, ist
das keine einfache Aufgabe. Sie erfordert die Entwicklung
verschiedener Fähigkeiten und Kompetenzen. Das bedeutet
nicht, in allen Bereichen herausragend oder perfekt zu
sein, sondern sich bewusst zu machen, was „angepasst“
oder verbessert werden sollte. Man muss bemüht sein, die
eigenen Ziele und Ansprüche zu erreichen. Als Mentor*in
kann man das eigene Wissen erweitern und berufliche und
persönliche Zufriedenheit steigern.

Um ein*e Mentor*in zu sein, sollte man als Vermittler*in, als
Moderator*in im Mentoring-Prozess agieren, als Fachmann*Fachfrau, der die Zielsetzungen und Ziele auf motivierende
und spannende Weise erreichen will. Dabei ist es wichtig,
dass man einen Aktionsplan und einen Zeitplan aufstellen
kann und zeitgleich auch die Prozesse, Herausforderungen
und emotionalen Belastungen nicht außer Acht lässt. Es ist
ratsam, Widerstandsfähigkeit und Unvoreingenommenheit
aufzubauen (Mauricio Costa).

Um über Wissen und Erfahrung als Mentor*in verfügen zu
können, sowohl beruflich als auch aus der Lebenserfahrung
heraus, muss man gewillt sein, die eigenen Erfahrungen
gerne weiterzugeben. Man kann viel Wissen und ein ganzes
Leben lang reiche Erfahrungen gesammelt haben, aber
wenn man diese nicht gerne teilt, ist man als Mentor*in keine
gute Wahl, denn die Grundlage der Mentoring-Beziehung
ist das Teilen;

Im Zusammenhang mit diesem Planungsprozess solltest
Du Dir über verschiedene Aspekte Gedanken machen,
z. B. darüber, wer die Zielgruppe ist, die Du ansprechen
möchtest und wer genau die Mentees sein werden.

Um ein*e Mentor*in zu sein, sollte man für die Entwicklung
einer anderen Person sensibilisiert sein, Einfühlungsvermögen
zeigen, Spaß am Lehren haben und Anerkennung äußern
können, wenn man die Entwicklung des*der anderen beobachtet.
Es ist wichtig, nach Referenzeinrichtungen zu suchen, die
Dir helfen können, ein*e bessere*r Mentor*in zu werden.
Die Spezialisierung und die Lektüre von Handbüchern
über bewährte Praktiken können Dir dabei helfen, der*die
Mentor*in zu werden, die Du sein möchtest.
Du solltest sehr selbstreflektiert die Frage beantworten
können, ob Du wohl das Zeug dazu hast, ein*e gute*r
Mentor*in zu sein. Du solltest Dich selbst am besten kennen
und erkennen, ob Du das Wissen und die notwendige
Erfahrung auf beruflicher und persönlicher Ebene mitbringst.
•
•
•
•
•
•
•
•

32

Du kannst damit beginnen, den Bedarf des*r Mentee*s
zu ermitteln
Überlege Dir, welche Voraussetzungen für Dein Programm erforderlich sind
Plane, wie Du Dein Programm organisieren willst
Überlege Dir, welches Team das Programm leiten soll
Erstelle den Rahmen der Verfahren für Dein Programm
Wähle eine*n Mentor*in/ein Team aus
Führe Dein Programm durch
Beobachte/evaluiere Dein Programm

Einheit 3
Planung und Umsetzung
des Mentoringprogramms
Nachdem Du das Programm gestartet hast, solltest Du
beobachten, bewerten und überprüfen, um es stetig zu
verbessern.
Auch wenn das Mentoring-Programm formell oder informell
angelegt ist, musst Du sicherstellen, dass die Betreuungsund Evaluationsverfahren effizient sind. Einfache Schritte
können dabei helfen:
Wenn das Mentoring-Programm eher informell ist, kannst
Du jede Sitzung aufzeichnen, wenn dies zwischen Mentor*in
und Mentee vereinbart worden ist, und sie hinsichtlich der
durchgeführten Aktivitäten und ihrer Hauptziele auswerten:
eine Sitzungszusammenfassung mit diskutierten Themen
und Hauptpunkten der Aktionen und Ähnliches. Nach der
Sitzung kannst Du alle Schritte überprüfen und eventuelle
Anpassungen vornehmen.
Wenn das Mentoring-Programm eher formell ist, kannst
Du die Mentor*innen schulen. Unterstützte sie bei den
Überlegungen, wie man Mentor*in und Mentee am besten
zusammenbringt und einige Richtlinien für das Mentoring
und die damit verbundenen Aufgaben aufstellen. Falls
erforderlich kannst Du vorher festgelegte/vertragliche
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ENTWURF EINES
MENTOR*INNENPROGRAMMS

◢

Vereinbarungen treffen und/oder ein spezifisches System
zur Bewertung der Effizienz Deines Programms erstellen.
Es ist daher eine gute Praxis, die Entwicklung der Mentoring-Beziehung zu bewerten. Dafür empfiehlt es sich, vor
Beginn ein Ziel festzustecken und die Beziehung anhand
dieser Zielsetzung zu betrachten – wie funktioniert die
Mentoring-Beziehung und wie hat sie sich entwickelt?

'Mentoring is to support and encourage people to manage their learning so that they may maximize their
potential, develop their skills, improve their performance and become the person they want to be.'
Eric Parsloe

Du kannst die Ergebnisse auch messbar machen, indem Du
alle Teilnehmer*innen um Feedback bittest, einen einfachen
Fragebogen/Umfrage versendest und die Mentor*innen/
Mentees bewerten und das Programm gestalten.
Wenn Du Dich für einen Fragebogen/eine Umfrage
entscheidest, kannst Du einige spezifische Fragen zum
Programminhalt stellen. Du kannst auch um einen schriftlichen Bericht jedes*r Programmteilnehmenden oder um ein
Interview mit einem Erfahrungsbericht über die Teilnahme
bitten. Wenn Du nur den*die Mentor*in evaluieren möchtest,
sind spezifische Mentoring-Grundsätze zu empfehlen.

Ort

(wo findet das Mentoring statt) Online/Präsenz

Sitzungen/Einheiten

(Anzahl der Sitzungen, die durchgeführt werden sollen) und Dauer der Mentoring-Spiele

Modalitäten

•
•

Zielgruppe/
Mentee

Definiere die Zielgruppe Deines Mentoring-Programms (z. B. Migrant*innen/Geflüchtete/
Asylbewerber*innen, andere)
•
•
•
•
•

Alter
Geschlecht
Mentoringbedarf
Gemeinsame Merkmale
Besondere Bedürfnisse

Zugewiesene*r
Mentor*innen

Auswahl des*r Mentors*in und des Mentor*innenteams

Organisatorische
Struktur

Programmmanagement-Team des*r Mentors*in (falls vorhanden)
Klare Rollen der einzelnen Teammitglieder*innen

Ergebnisse
(allgemein und spezifisch)

Lege die Ergebnisse fest, die Du mit dem Mentoring für die Mentees, die Mentor*innen
und das Projekt/die Organisation (falls vorhanden) erreichen möchten.

Mentoring-Programm

•
•

•
•
•

Fähigkeiten / Einstellungen / Kompetenzen zur
Entwicklung der Arbeit
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Mentoring
Bestimme die Art der Mentoring-Beziehung (z. B. akademisch, Jugend-/Erwachsenenförderung, Schullaufbahn)

Bestimme das Mentoring und bedenke dabei, dass das Mentoring eine vertrauensvolle,
kultivierende, positive Beziehung zwischen Mentor*in und Mentee befördern soll.
Verantwortungsbewusstes Mentoring kann viele Formen annehmen: traditionelles
Mentoring (ein Erwachsener für einen Jugendlichen); Gruppenmentoring (ein
Erwachsener für bis zu vier Mentees); Teammentoring (mehrere Mentor*innen
arbeiten mit kleinen Gruppen);
„Peer Mentoring“;
E-mentoring (Online-Mentoring).
Es ist wichtig zu bedenken, dass für Eins-zu-Eins-Mentoring oder auch „Peer-Mentoring“
mehr Mentor*innen benötigt werden als für andere Typen. Beim Gruppen- und
Team-Mentoring kannst Du mit mehr Menschen und weniger Mentor*innen arbeiten
und beim E-Mentoring Menschen virtuell miteinander verbunden werden, was mit
weniger Restriktionen einhergeht.

Die Arbeit des*r Mentors*in unterstützt den*die Mentee dabei, Lösungen für ein bestimmtes
Problem zu finden, anstatt das Problem eigenmächtig anzugehen.
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Beispiele für
Fertigkeiten/
Kompetenzen

Nachfolgend einige Beispiele:
•
•
•
•
•

•

Technische und taktische Fähigkeiten
Kenntnisse
Verwaltung von Ressourcen
Organisatorisches Management (Koordination und Ergebnisorientierung)
Methodische Fähigkeiten: Anpassungsfähigkeit, Flexibilität; Management von
Zielsetzungen, Geschicklichkeit;
Organisatorische und relationale Fähigkeiten: Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement; Teammanagement.
Berufsfindung; Lebenskompetenzen, Bildung, soziale Kompetenzen

Pädagogische
Ressourcen / Didaktik /
Ausrüstungen

•
•
•
•
•
•
•

Computer
Videoprojektor
Tafeln
Papier
Stifte
Marker
Andere

Überwachung/
Bewertung/Beurteilung

........................

•
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◢

•
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◢
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