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Neue Wege in den Beruf

Was Mentoring leisten kann
Das Projekt „Neue Wege in den Beruf “

S

ie sind motiviert und gute Schülerinnen, sie sprechen mehrere Sprachen und leben mit zwei Kulturen, sie haben positive Pläne für ihre Zukunft und
wollen beruflich etwas erreichen.
Und doch: Junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte erleben beim Übergang von der Schule in den Beruf
enorme Hürden. Gute Noten sind kein Garant für einen
erfolgreichen Berufsstart.
Junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte sind unter
den Auszubildenden im dualen System und erst recht an
den Hochschulen unterrepräsentiert. Noch stärker als
ihre als Deutsche geborenen Mitschülerinnen wählen sie
überwiegend frauentypische Berufe mit geringeren Einkommens- und Aufstiegsperspektiven. Der Unterschied zu
Jugendlichen ohne Migrationsgeschichte ist umso größer,
je höher der erreichte Schulabschluss ist.

Kulturelle Grenzen überschreiten
Eine Richterin oder eine Ärztin, eine Personalleiterin oder
eine Unternehmerin, eine Handwerkerin oder eine Architektin – Frauen, die mitten im Beruf stehen, können nicht
nur von ihrem eigenen Weg berichten. Sie haben Kontakte, sie kennen die Strukturen des Arbeitsmarktes, sie
wissen, welche Erwartungen Arbeitgeber haben. Und: Sie
sind für junge Migrantinnen als Gesprächspartnerinnen
normalerweise kaum erreichbar. Umgekehrt gilt dasselbe:
Viele Mentorinnen erleben erstmals aus der Nähe, was es
heißt, wenn eine Familie mit geringen finanziellen Mitteln
und im Spagat zwischen zwei Kulturen an einer guten Zukunft für die Kinder arbeitet. Diese Einblicke und Erfahrungen tragen sie wiederum in ihre Kontexte – so können
sich Bilder verändern.

Gute Noten reichen nicht aus
Vor diesem Hintergrund startete 2007 das Mentoring-Projekt „Neue Wege in den Beruf “. Das Zentrum Frau in Beruf
und Technik (ZFBT ) in Castrop-Rauxel hatte schon damals
seit vielen Jahren Erfahrung mit Mentoring-Programmen
und ihrer Wirkung. Längst ist Mentoring – die individuelle
Betreuung durch eine ältere berufserfahrene Person – ein
anerkanntes Personalentwicklungsinstrument. Wo nicht
die Qualifikation die Hürde darstellt, um weiterzukommen, muss an anderen Stellschrauben gedreht werden.
Gute Noten ersetzen nicht die notwendigen Kontakte,
Zugänge zu Netzwerken, Einblicke in Berufsbilder, Ratgeber, Vorbilder und Mutmacherinnen, die junge Menschen
in ihrer beruflichen Orientierung brauchen. Wo die Eltern
aufgrund von Sprachbarrieren, begrenzter Kenntnisse der
beruflichen Möglichkeiten oder fehlender Kontakte zu
potenziellen Arbeitgebern nur eingeschränkt weiterhelfen
können, brauchen die jungen Frauen andere Gesprächspartnerinnen. Genau hier setzt Mentoring an.
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Start mit 100 Tandems
In der Pilotphase 2007/2008 konnte das ZFBT mit Unterstützung der Kooperationspartner RAA – Regionale
Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und Westdeutscher Handwerkskammertag 100 Schülerinnen und fast ebenso viele
Mentorinnen gewinnen. (Diese Pilotphase ist ausführlich
dokumentiert. Die Broschüre ist noch erhältlich: „Neue
Wege in den Beruf. Mentoring für junge Frauen mit
Zuwanderungsgeschichte“, Düsseldorf 2009,
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de)
In dieser Pilotphase wurde das Programm entwickelt,
das auch in den Folgejahren mit weiterer Unterstützung
der Netzwerke petek und ZONTA durch die Förderung des
Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und
Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union erfolgreich umgesetzt werden konnte. In
einem detaillierten Bewerbungs- und Matchingverfahren

Mentoring-Jahrgänge seit Beginn des Projektes
2007

2008

2009

Pilot

Phase 1

•
•
•
•

•
•
•
•

9 Städte
26 Schulen
108 Mentees
91 Mentorinnen

2010

Projektstandorte seit Beginn des Projektes

2011
Schrittweiser Ausbau
der Projektorte
19

7 Städte
16 Schulen
69 Mentees
52 Mentorinnen

15
9

7

•
•
•
•

Insgesamt:
806 Teilnehmerinnen,
davon:
• 424 Mentees
• 382 Mentorinnen
(51 mehrfach)

Pilot
Phase
1
Phase
2
Phase
3

Phase 2
15 Städte
30 Schulen
102 Mentees
97 Mentorinnen
Phase 3
•
•
•
•

GLA
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19 Städte
41 Schulen
145 Mentees
142 Mentorinnen

WIT

Die Anzahl der Städte,
in denen Mentees
teilnehmen konnten,
wurde kontinuierlich
ausgebaut:

werden die Tandems aus Mentorin und Mentee gebildet,
die sich dann ein Jahr lang mindestens einmal monatlich
zu persönlichen Gesprächen treffen. Die Mentorinnen erhalten begleitend Schulungen und bei Bedarf auch individuelle Coachings, für die Mentees gibt es ein umfassendes Begleitprogramm mit Seminaren und Workshops zu
Persönlichkeits- und beruflichen Fragen.

Pilot
(08/2007–06/2008)
Phase 1
(01/2009–12/2009)
Phase 2
(08/2009–07/2010)
Phase 3
(09/2010–07/2011)

Bereiche, in denen die Mentorin unterstützt
Ich habe Informationen zu verschiedenen Berufen erhalten

555

Ich habe jetzt meine beruflichen Ziele besser im Blick

50

Ich fühle mich jetzt selbstsicherer

46

Ich weiß jetzt, wie und wo ich Informationen zu verschiedenen Berufen
bekommen kann

46

Ich kann jetzt meine Stärken und Schwächen besser einschätzen

44

Ich habe Unterstützung beim Bewerbungsverfahren bekommen

44

Ich weiß jetzt, welcher Beruf zu mir passt

42

Ich habe neue Berufe durch meine Mentorin kennengelernt

38

Ich habe gelernt, wie ich meine Stärken im Beruf einsetzen kann

34

Ich habe durch meine Mentorin Einblicke in die Arbeitswelt bekommen

27

Meine Mentorin hat mir berufliche Kontakte vermittelt

23

Ich habe Informationen zum Studium erhalten

17

Meine Schulnoten haben sich verbessert

14

Ich habe mit Unterstützung meiner Mentorin einen Praktikumsplatz
bekommen
Ich habe mit Unterstützung meiner Mentorin einen Ausbildungsplatz
bekommen

13
3
0

Berufsorientierung
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Projektsteckbrief
„Neue Wege in den Beruf –
Mentoring für junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte“

Projektträger
Zentrum Frau in Beruf und Technik (ZFBT), Castrop-Rauxel
– Konzeption, Organisation, Durchführung und Evaluation

Kooperationspartner und -partnerinnen
* Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA) – Kontakt zu Schulen und Mentees, Begleitung der Mentees und Mentorinnen
vor Ort, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Rahmenveranstaltungen vor Ort und in der Region
* Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT) – Unterstützung bei der Gewinnung von Mentorinnen sowie bei der
Werbung für geeignete Ausbildungsstellen
* ZONTA, Internationaler Zusammenschluss berufstätiger
Frauen in leitender oder selbstständiger Position – Gewinnung
von Mentorinnen
* petek, Business-Netzwerk für Unternehmerinnen und Führungsfrauen mit Migrationsgeschichte – Gewinnung von
Mentorinnen

Netzwerkpartner und -partnerinnen
* Schulen, Unternehmen, Netzwerke (ein Überblick am Ende
der Broschüre)

Teilnehmerinnen
* 424 Schülerinnen mit Zuwanderungsgeschichte als Mentees
* 382 berufserfahrene Frauen aus Wirtschaft und Verwaltung
als Mentorinnen

Förderung
* Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung
* Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Das Netzwerk wächst – die Idee zieht Kreise
Insgesamt haben in den vergangenen Jahren 424 Schülerinnen am Mentoring-Programm teilgenommen. Der Kreis
der Mentorinnen hat sich auf 382 erweitert. Viele von
ihnen engagieren sich zum wiederholten Mal. Ihr Engagement ist ehrenamtlich. Viele bleiben mit den jungen Frauen in Kontakt und begleiten deren Weg auch weiterhin.
Der Kreis der Partnerinnen und Partner wächst ebenfalls; eine Übersicht finden Sie am Ende der Broschüre.
Zu zahlreichen Unternehmen und Behörden, zu Kammern
und Schulen sind Kontakte entstanden, die das Projekt
auch weiterhin tragen. Mit ihnen gemeinsam können wir
die Idee des Mentorings vorantreiben. Inspiriert von den
Erfahrungen in unserem Projekt entstehen neue Ideen,
wie Jugendliche mit Migrationshintergrund individuell begleitet werden können. Viele von ihnen kommen in dieser
Broschüre zu Wort. Auch ihre Statements zeigen, dass
Mentoring in vielen Bereichen wirken und eine ungeheure
Kraft entwickeln kann.
„Neue Wege in den Beruf “ hat jungen Frauen zu beruflichen und persönlichen Perspektiven verholfen, es hat
ein Netzwerk entstehen lassen, interkulturelle Gespräche
angestoßen, Freundschaften wachsen lassen und Kreise
gezogen.

Vielfalt ist Erfolg – Erfolg erzählt Geschichten
16 Mentees und 14 Mentorinnen (zwei von ihnen haben
jeweils zwei Schülerinnen begleitet) kommen in dieser
Broschüre zu Wort. Ihre Geschichten stehen beispielhaft
für den Erfolg des Projektes.
Es sind nicht unbedingt ein Ausbildungsvertrag oder
ein Studienplatz, die das Mentoring krönen. Der Erfolg ist
vielfältiger. Da traut sich eine junge Frau vor einer Gruppe
von 100 Leuten zu sprechen, da erkennt eine andere, dass
ihr Traumberuf ein Kindertraum war, da gewinnt eine den
Mut, sich auch zum 50. Mal zu bewerben und Absagen zu
verkraften, da gewinnt eine die Sicherheit, dass sie ihren
Traumberuf wirklich erreichen kann.
Jede Mentee und jede Mentorin erzählt von ihrem Weg,
ihren besonderen Erinnerungen. Jede erzählt eine Erfolgsgeschichte.
Petra Kersting, Daniela Kuberka, Sigrid Ernst und
Pauline Lukatsch

„Das habe ich mich
früher nicht getraut“
Persönlichkeitsentwicklung
durch Mentoring
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Mentoring ist eine Beziehung. Eine Begegnung
zweier Menschen aus ganz unterschiedlichen
Kontexten. Es ist beeindruckend, wie schnell
die Schülerinnen Vertrauen fassen zu dieser
ihnen anfangs fremden erwachsenen Frau.
In diesem geschützten Rahmen können sie sich
weiterentwickeln, über ihre Ängste sprechen, ihre Stärken entdecken, alle Fragen stellen. Sie lernen, selbstständig unterwegs, zuverlässig und pünktlich zu sein.
Alle Mentees beschreiben genau das als Gewinn: Ich bin
selbstbewusster und selbstständiger geworden, ich traue
mich, vor Gruppen zu sprechen, ich kann jetzt mit fremden Menschen Kontakt aufnehmen.
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Regina Hunke

&
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„Ich bin Deutsch-Türkin,
das bedeutet Reichtum“
Migrant sein bedeutet,
dass man in seiner Heimat als Fremder geboren
wird.
Migrant sein bedeutet,
dass der Staat einem abstruse Namen gibt.
Migrant sein bedeutet,
dass man sich nicht selbst seine Identität aussuchen darf.

„ Ich mag das Wort
Migrationshintergrund überhaupt
nicht. Es ist diskriminierend. Ich werde
fremd gemacht, das
ist nicht fair. Ich habe
andere Fähigkeiten
als die, Migrantin
zu sein, und ich will
aufgrund dieser Fähigkeiten geschätzt
werden.“
Kübranur Ugurlu, Dortmund
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So beginnt ein Text, den Kübranur Ugurlu für
die Zeitschrift „Echo der Vielfalt“, eine Publikation für den interkulturellen Dialog, verfasst
hat. „Migrant sein bedeutet, dass man nur Migrant ist ... und gezwungen ist, ein Migrant zu
bleiben“, heißt es am Ende.
„Ich mag das Wort Migrationshintergrund
überhaupt nicht“, sagt Kübranur. „Es ist diskriminierend.“ Zwischen sich und ihren deutschen
Mitschülerinnen sieht sie keinen Unterschied.
Auch sie ist in Deutschland geboren, auch sie
hat hier ihre Heimat. „Ich werde fremd gemacht“, sagt sie, „das ist nicht fair. Ich habe andere Fähigkeiten als die, Migrantin zu sein, und
ich will aufgrund dieser Fähigkeiten geschätzt
werden.“
Kübranur schreibt eindringlich, sie tut es
mit Leidenschaft. Das merkt man jeder Zeile
ihrer Texte an. Sie schreibt voller Gefühl und
sehr genau. Ob es vorstellbar wäre, Journalistin oder Schriftstellerin zu werden? Auch das
wollte sie im Mentoring-Projekt herausfinden.
Jetzt ist sie bei ihrem zweiten Berufswunsch
gelandet: Ärztin. Ihre Mentorin hatte Kübranur
mit einer Redakteurin ins Gespräch gebracht
und die 19-Jährige hat hier vor allem gehört: Als
Journalistin gehst du einen langen Weg, du wirst
das, was du aus dem Beruf machst. „Wenn man
Journalistin sein will, dann muss man vollkom-

men glücklich mit dieser Entscheidung sein“,
sagt sie. „Ich will mehr. Ich will aus den sozialen
Verhältnissen, aus denen ich komme, raus.“ Mit
der Perspektive, Ärztin zu werden, fühlt sie sich
sicherer. Der Weg ist klarer strukturiert. Und
doch sagt sie: „Ich will beides. Ich will Ärztin
sein und schreiben.“
„Ich bin sehr kritisch, auch sehr selbstkritisch“, sagt Kübranur über sich. „Mithilfe meiner
Mentorin habe ich es geschafft, auf meine Stärken zu schauen, mich positiv einzuschätzen.“
Dabei hat Kübranur aus ihrer Familie, vor allem
von ihrer Mutter, immer eine große Unterstützung erfahren. „Sie hat mir den Ehrgeiz
beigebracht“, sagt die 19-Jährige. Ihre Mutter
kam nach Deutschland, als sie vier Jahre alt
war, sie hat hier die Hauptschule besucht. Mit
ihren Kindern hat sie ab der Kindergartenzeit
nur Deutsch gesprochen, sie hat ihnen Märchen vorgelesen und ihre Integration über die
Sprache stark unterstützt. Kübranur weiß das
zu schätzen, auch weil sie sich an ihrer Schule
ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung
engagiert und mit Kindern arbeitet, die nur in
der Schule Deutsch sprechen. „Da fehlt ganz viel
Fundament von zuhause.“
Ob sie ein Vorbild ist? „Wenn ich verantwortungsvoll bin, gut in der Schule und mich
für andere engagiere, ja, dann will ich gern
ein Vorbild sein. Mit dem Mentoring-Projekt
habe sie nicht nur eine „erfahrene Freundin“
gewonnen, sondern auch ein nicht gekanntes
Selbstbewusstsein. Sie stellte sich als Stufensprecherin zur Wahl – „das wollte ich immer
und hatte mich nie getraut. Ich konnte das erst,
als ich mit mir selbst zufrieden war“. Auf der
Abitur-Feier wird Kübranur vor einem großen
Auditorium eine Rede halten. Und das ist ihre

Botschaft: „Egal, welche Vorurteile es gegenüber den Menschen in der Nordstadt gibt. Die Kinder hier haben so viel
Potenzial. Wir haben eine tolle Schule. Eine Perle in der
Nordstadt.“
Wenn Kübranur spricht und schreibt, dann tut sie das
als Deutsch-Türkin. „Das Wort finde ich gut“, sagt sie. „Es
bedeutet Reichtum.“
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„Es wäre schön, wenn du ein
route
Schatzkästchen
hättest …“
REGINA HUNKE, Pädagogin und Beraterin

Wie sind Ihre Mentee und Sie einander zum ersten Mal
begegnet?
Kübranur kam mit ihrer Mutter, und das fand ich sehr
schön. Ihr Kommen signalisierte, dass sie ihre Tochter
emotional unterstützt bei dem, was sie tut, ohne sie zu
kontrollieren. Und ich hatte ein Bild von der Frau, die sie
geboren hat.
Wie haben Sie Kübranur erlebt?
Als Kübranur ins Mentoring kam, da hatte sie eine
schwere Zeit mit einem Schulwechsel hinter sich. An der
bisherigen Schule fühlte sie sich ausgegrenzt und auch von
den Lehrern nicht unterstützt. Und ich habe erlebt, wie
wichtig es auch für sie ist, Kritik anzunehmen. Wenn wir
uns z. B. gestritten haben, die Kritik an einer von ihr vertretenen Position nicht mit der Missachtung ihrer Person
zu verwechseln.
Worüber haben Sie gestritten?
Wir haben harte Debatten zu politischen Themen geführt. Ausgelöst durch gemeinsame Theaterbesuche oder
Zeitungsberichte. Es ging immer darum, eine Position zu
finden zwischen berechtigter sachlicher Kritik und positiver Wertschätzung für die türkische Kultur.
War Kritik ein grundsätzliches Thema im Mentoring?
Kübranur ist gut darin, persönliche Kritik anzunehmen.
Es ging eher darum, wie sie mit Menschen umgehen kann,
mit denen sie Schwierigkeiten hat. Daran haben wir gearbeitet, Gespräche zu suchen, in Konflikte zu gehen. Ein
anderes Thema war, sortierter zu werden.

und ich habe sie
ermutigt, für die
schönsten Dinge
ein Schatzkästchen zu
haben.
Für Sie war der Kontakt mit einer
jungen Migrantin nicht neu. Haben Sie dennoch über das
Mentoring mehr von ihrer Situation verstanden?
Das lässt sich nicht ethnisieren. Ich habe verstanden, was
es bedeutet, wenn ein Vater eine Familie mit einem Fahrer-Job ernährt.
Welche Bedeutung spielte der Kontakt zur Familie für Sie?
Wir hatten einen schönen Kontakt. Ich war beeindruckt
von dem Umgang mit den finanziellen Ressourcen, die
deutlich geringer sind als meine. Es war spannend für
mich zu sehen, wie sich eine ganze Familie – Großeltern,
Eltern, Kinder – im Migrationsprozess verändert. Ich
habe als Mentorin erleben dürfen, was für eine ungeheure
Leistung Migration für eine Familie bedeutet. Das ist eine
Zerreißprobe ohnegleichen.
Braucht Mentoring mit jungen Frauen den familiären
Kontakt?
Es ist hilfreich. Ich glaube, dass ich es brauche. Es gibt
da eine andere Welt, mit der es wichtig ist, in Kontakt
zu treten. Wir haben uns ja nicht bei Kübranur zuhause getroffen. Aber ich wusste: Die sind in Ordnung, die
unterstützen Kübranur. Und die Eltern wussten: Ich bin in
Ordnung, ich unterstütze Kübranur.

Und wie haben Sie das gemacht?
Ich habe ihr zum Beispiel ganz praktische Tipps gegeben,
zum Beispiel bei Entscheidungen das Für und Wider auf
einem großen Blatt zu visualisieren, bei Problemen so
nach Auswegen zu suchen, Lösungen zu finden. Das sind
ganz grundlegende Berufstechniken. Kübranur bastelt gern
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Gabriele Brübach

&
Melanie Garwolinski
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„Wer Polnisch kann,
findet Französisch leicht“

„ Ich möchte einen
Job haben, der mich
erfüllt, bei dem ich
weiß, dass ich gebraucht werde.“
Melanie Garwolinski, Dortmund
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„Polnisch ist eine schwere Sprache“, sagt Melanie Garwolinski. Es gab mal eine Zeit, da wollte
sie die Sprache ihrer Eltern nicht sprechen.
„Heute weiß ich, wie wertvoll es ist, mit zwei
Sprachen aufwachsen zu können.“ Und zwar mit
zweien, deren Grammatik durchaus kompliziert
ist. Das ist auch in der Schule von Vorteil. „Wer
Polnisch kann, findet Französisch leicht“, sagt
sie lachend. Melanie spricht außerdem sehr gut
Englisch und hat Italienisch gelernt. „Ich weiß,
dass ich sprachbegabt bin, das würde ich gern
beruflich nutzen.“
Bis sie diese Perspektive so klar formulieren konnte, verging einige Zeit. Das Mentoring
war eine wichtige Station auf diesem Weg.
Dabei war Melanie erst in der 10. Klasse, als sie
ihre Mentorin kennenlernte. „Ich konnte mir
viel vorstellen“, sagt sie. „Aber der Beruf war
eigentlich noch gar nicht mein Thema.“ Als in
der Schule das erste Berufspraktikum ansteht,
entscheidet sich Melanie für die Arbeit im Kindergarten. „Aber ich habe schnell gemerkt, dass
das kein Beruf für mich ist. Ich will lieber einen
Beruf ausüben, in dem ich geistig gefordert bin.“
Dabei weiß sie längst, dass auch die Arbeit
mit Kindern durchaus anspruchsvoll ist. Melanie engagiert sich in dem Projekt „Sprache verbindet“, sie hilft Kindern aus Migrantenfamilien
beim Erlernen der deutschen Sprache. „Es ist
schön, mit einem Kind Zeit zu verbringen und
ihm etwas beizubringen. Es merkt gar nicht,
dass es Deutsch lernt, es glaubt, dass es spielt.“
Als Melanie gefragt worden war, ob sie hier mitmacht, da hatte sie zunächst gezögert.
Zutrauen zu den eigenen Stärken, das war
auch ihr zentrales Thema im Mentoring. „Ich
habe mir gewünscht, selbstbewusster zu werden“, erzählt sie. „Im Unterricht wusste ich zwar

meist die Antwort, habe mich aber trotzdem
nicht getraut, mich zu melden.“ Viele ermutigende Gespräche habe die Mentorin mit ihr geführt. „Ich habe heute meistens keine Hemmungen mehr, mich zu melden“, erzählt sie stolz und
freut sich über das Ergebnis: „Ich habe das beste
Zeugnis meiner bisherigen Schullaufbahn.“
Ihre Mentorin hat sie als Power-Frau erlebt.
„Mich hat beeindruckt, wie sehr sie im Leben
steht, und fasziniert, bei wie vielen Projekten
sie sich engagiert.“ Eine Frau kennenzulernen,
die beruflich angekommen ist, war für sie wirklich ermutigend. „Ich möchte einen Job haben,
der mich erfüllt, bei dem ich weiß, dass ich gebraucht werde.“ Die Migrationsgeschichte ihrer
Familie empfindet sie dabei nicht als Hindernis.
„Ich spüre das selbst gar nicht so deutlich“, sagt
sie. „Meine Eltern haben sehr früh entschieden, sich anzupassen, die Sprache zu lernen“,
erzählt Melanie. 1989 waren sie aus Polen nach
Deutschland gekommen. Zuerst lebten sie in
einer Notunterkunft. Alles, was die Familie
heute hat, haben sich die Eltern erarbeitet. Sie
machen ihrer Tochter Mut, weiter ehrgeizig zu
sein. „Man kann sich integrieren und an seiner
Kultur festhalten, ohne in einen Konflikt zu geraten“, sagt Melanie.
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Wege
„Über Optionen reden
und den Druck
nehmen“
route

GABRIELE BRÜBACH, Niederlassungsleiterin der Hypovereinsbank,
UniCreditGroup

Sie sind nicht zum ersten Mal Mentorin, begleiten aber zum
ersten Mal eine Schülerin. Was ist jetzt anders?
Es ist völlig anders. Frauen, die bereits in der beruflichen
Karriere stehen, haben ganz andere Fragen und Themen,
da geht es auch darum, von einer Führungsfrau und ihren
Erfahrungen zu profitieren.
Dort sind Sie ein Rollenvorbild. Hier auch?
Da bin ich mir nicht so sicher. Sicher weniger in der
konkreten beruflichen Rolle, sondern eher als Frau, die
ein eigenständiges Leben führt und die aufgrund ihrer Erfahrungen einen Rat geben kann. In unseren Gesprächen
hat meine Position überhaupt keine Rolle gespielt.
Worum ging es dann?
Für Melanie ging es in unserer Beziehung darum, für sich
zu klären: Wo will ich eigentlich hin? Anfangs war sie sehr
darauf fokussiert, sich entscheiden zu müssen, obwohl
sie erst in der 10. Klasse war. Das war der Fokus unserer
Gespräche: über Optionen zu reden und ihr den Druck zu
nehmen.
Wie haben Sie das gemacht?
Indem wir uns viel Zeit genommen haben, darüber zu
reden, wo sie hin will, welche Talente sie hat. Sie ist zum
Beispiel sehr talentiert in Sprachen, würde gern Sprachen
studieren und fragte dann: Welchen Beruf kann ich denn
damit ergreifen?

Welche Schritte meinen Sie?
Als ich sie das erste Mal traf, da war sie außerordentlich
schüchtern. Sie hat das thematisiert: Ich will selbstbewusster werden. Also haben wir versucht herauszufinden,
worauf sich das mangelnde Selbstbewusstsein bezieht. Sie
hatte zum Beispiel Angst, sich in der Schule zu melden,
wenn sie sich nicht 110-prozentig sicher war, dass ihre
Antwort auch richtig ist. Dass Lehrer aber nicht nur richtige Antworten hören, sondern vor allem sehen wollen,
dass jemand mitdenkt, das habe ich ihr versucht zu vermitteln. Irgendwann hat Melanie es geschafft, die Hürde
zu überspringen. Durch die mündlichen Noten hat sie sich
nachhaltig in der Schule verbessert, das ist ein ganz entscheidender Nutzen aus dem Projekt.
Gelang das nur durch Gespräche?
Wir haben auch zusammen etwas unternommen, sind ins
Museum gegangen, ich habe ihr Artikel aus der Zeitung
zu lesen gegeben, die wir dann diskutiert haben. Das soll
jetzt nicht bildungsbürgerlich klingen, mir war es einfach
wichtig, ihren Blick zu weiten. Auch dadurch gewinnt man
Selbstbewusstsein.

Und Ihre Antwort?
Jeden oder keinen. Es ist letztlich nicht entscheidend, was
du studierst, sondern was du daraus machst. Das ist ein
großes Thema, immer noch. Jetzt ist es etwas in den Hintergrund geraten, aber spätestens vor dem Abitur wird es
wiederkommen. Melanie hat im Mentoring hier Klarheit
gewonnen, sie hat aber vor allem in ihrer Persönlichkeit
große Schritte gemacht.
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Ute Nolden-Seemann

&
Sezgül Ince

„Die Freiheit
nehme ich mir“

„ Die Freiheit nehme
ich mir. Es gibt so viele technische Berufe,
die mich begeistern,
ich finde Sprachen
toll. Eine Ausbildung
am Flughafen könnte
ich mir auch vorstellen. Irgendwann
würde ich gern nach
Kanada gehen.“
Sezgül Ince, Wuppertal
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Das Traumhaus hat fünf Stockwerke, in der 1.
und 2. Etage ein Volleyballfeld und viel Platz
für Gäste. Es hat eine Sauna, einen Aufzug und
oben eine Terrasse aus Glas. Sezgül Ince hat
ihr Haus geplant, gezeichnet und gebaut. Aus
Karton zwar und im Miniatur-Format, „aber ich
habe meinen Traum verwirklicht“. Das Modell
war ihre Praktikumsarbeit und mit der kann sie
zeigen, „was ich drauf habe, was ich zeichnen
kann, wie genau ich arbeiten kann“.
Fast wäre Sezgül für ihr Schulpraktikum
in einem Krankenhaus gelandet. Obwohl sie
längst sicher war, dass Architektin ihr absoluter
Traumberuf ist. „Ich dachte, ich versuche einfach noch mal was anderes“, sagt sie. Und wollte
aus der Not eine Tugend machen. Denn ein
Architekturbüro, das sie für kurze Zeit beschäftigen würde, hatte sie allein nicht gefunden.
Dass es mithilfe ihrer Mentorin doch noch gelang, ihren Wunschberuf in der Praxis kennenzulernen, war für Sezgül ein großes Glück.
Und auch die Gespräche mit ihrer Mentorin
über den weiteren Weg in die Zukunft. „Meine
Mentorin hatte auch einen Traumberuf und
wusste früh, was sie will“, sagt Sezgül. „Darin
ist sie sicher ein Vorbild für mich, aber ich will
noch weiter gehen.“ Sie kann sich vorstellen,
nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung
zu machen. „Den Schulabschluss nimmt mir
niemand mehr“, sagt sie. „Studieren kann ich
immer noch.“ Sie will etwas erleben, unterschiedliche Dinge ausprobieren. „Die Freiheit
nehme ich mir. Es gibt so viele technische
Berufe, die mich begeistern, ich finde Sprachen
toll. Eine Ausbildung am Flughafen könnte ich
mir auch vorstellen. Irgendwann würde ich gern
nach Kanada gehen.“
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Sezgül war drei Jahre alt, als sie mit ihren
Eltern aus der Türkei nach Deutschland kam.
Als sie in der zweiten Klasse war, entschied sie
sich, das Kopftuch zu tragen, obwohl die Mutter
dagegen war. „Damals wollte ich einfach so sein
wie meine Freundin“, erzählt Sezgül, „inzwischen ist mir das Kopftuch wichtig als Zeichen
meines Glaubens.“ Und doch erlebt sie, wie das
Kopftuch Aufmerksamkeit erregt, vor allem im
Berufsleben. Während des Praktikums spürte
sie, wie das Kopftuch bei Kunden zum Hingucker wurde. „Das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was wir wollen, wenn wir uns
bedecken.“
Und sie hat den Eindruck, dass sie mit Kopftuch noch stärker mit Rollen konfrontiert wird,
mit denen sie sich nicht identifizieren kann.
„Die Menschen glauben, dass du traditionell
bist“, sagt sie. „Ich sehe, dass viele türkische
Frauen früh heiraten. Das ist nicht mein Weg.“
Selbstbewusst sagt sie das und sehr zielstrebig.
So hat sie auch das Mentoring genutzt. „Ich
wollte das für mich“, sagt sie. „Ich habe in dem
Jahr viele eigene Entscheidungen getroffen, ich
habe Selbstbewusstsein gewonnen. Vorher fiel
es mir schwer, auf Menschen zuzugehen und
mit ihnen zu reden.“
Mit ihrer Mentorin hat sie Veranstaltungen
besucht, sie hat das Rausgehen und Reden geübt. Gearbeitet hat Sezgül in dem MentoringJahr auch an ihrem Deutsch. „Ich habe wenige
Gelegenheiten, außerhalb der Schule Deutsch zu
sprechen“, sagt sie. „Mit meiner Mentorin habe
ich Texte gelesen und darüber gesprochen.“ Sie
spürt, dass dadurch auch ihr Schriftdeutsch besser wird, dass es ihr leichter fällt, die Textaufgaben im Matheunterricht zu verstehen. Das hat

Sezgül aus dem Mentoring beibehalten: Sie liest sich
laut deutsche Texte vor.
„Meine Mentorin hat mir Türen geöffnet“, sagt
Sezgül. „Mit ihr unterwegs zu sein, auch mal ohne die
Familie, das hat mir gut getan.“ Das Traumhaus hat sie
übrigens gut verpackt im Keller verstaut. „Ich möchte
nicht, dass es kaputtgeht.“

Wege cam
„Vielleicht ist ihr Weg ein
bisschen gerader
verlaufen“
route

UTE NOLDEN-SEEMANN, Försterin und Leiterin des Waldpädagogischen Zentrums
Burgholz im Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Frau Nolden-Seemann, wie haben Sie Ihre Mentee erlebt,
als Sie sie kennenlernten?
Sachlich, konzentriert, zielstrebig – vom ersten Moment
an. Sezgül erzählte mir, dass sie Architektur studieren
will, und da ich eigentlich durch die Vorbereitungstreffen
zum Projekt auf eher unschlüssige und wenig informierte
Schülerinnen eingestellt war, fragte ich mich: Wenn sie
das schon weiß, was soll ich dann noch tun?
Und als ich ihr erzählte, dass ich Försterin bin, merkte
ich bei Sezgül Erstaunen, weil sie sich jemanden gewünscht hätte, der näher an der Architektur dran wäre. So
waren wir beide etwas irritiert und enttäuscht.
Dennoch haben Sie weitergemacht.
Ja, ich begann zu überlegen, was ich einem Mädchen, das
schon weiß, was sie will, geben kann. Und als sie an einem
späteren Treffen erzählte, dass sie mangels Alternative ihr
Schülerpraktikum in einem Krankenhaus absolvieren wollte und schon eine Zusage hatte, da konnte ich ganz konkret helfen. Ich habe ihr ein Praktikum in einem Architekturbüro vermittelt und es war sehr schön zu sehen, dass
sie sich dort sehr wohl gefühlt hat.
Wie haben Sie das Mentoring gestaltet?
Wir haben uns einmal monatlich getroffen und sind auch
außerhalb von Wuppertal unterwegs gewesen. Wir sind
zum Beispiel nach Düsseldorf zu den Gehry-Häusern gefahren und haben rund um den Hafen fotografiert – auch
ein schöner Bezug zur Architektur. Gemeinsam mit einer
weiteren Mentorin, die Bauzeichnerin gelernt hatte, haben
wir Alternativen zum Architekturstudium besprochen für
den Fall, dass die Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe nicht geschafft wird. Zu Sezgüls Deutschlehrerin
habe ich Kontakt aufgenommen und war zufrieden zu
hören, dass diese die Entwicklung ihrer Schülerin mit
Interesse begleitet und fördert. Denn obwohl Sezgül eine
ehrgeizige Schülerin ist und in allen naturwissenschaftlichen Fächern gut ist, bringen sie ihre aktuellen Deutsch-

kenntnisse in Schwierigkeiten. Daher haben wir uns nach
unserem gemeinsamen Projektjahr auch ein paar Mal getroffen, um gemeinsam Deutsch zu lesen und zu sprechen.
Welche Rolle spielte Ihr eigener beruflicher Weg?
Dass ich Försterin werden will, wusste ich schon mit
15 und ich fand es daher nicht ungewöhnlich, dass eine
Neuntklässlerin weiß, was sie werden will. Also habe ich
sie darin bestärkt, ihr Ziel zu formulieren und im Auge
zu behalten und möglichst auf dem kürzesten Wege zu
erreichen. Dazu gehört m. E. auch zu versuchen, von der
Realschule aufs Gymnasium zu wechseln, und ich hoffe
sehr, dass sie die Qualifikation schafft, um die Zusagen,
die sie bereits von Gymnasien und Gesamtschulen hat,
nutzen zu können.
Wie würden Sie Ihre Rolle als Mentorin beschreiben?
Mit dem Projekttitel Mentoring fühle ich mich nicht wohl,
weil ich andere Vorstellungen von Mentoring habe. Im
Grunde ist das, was wir tun, Integrationshilfe in Richtung
einer Unterstützung, die die Eltern der jungen Frauen oft
nicht geben können. Ich wollte als Begleiterin eine Türöffnerin sein, ich konnte bestärken und Rückendeckung
geben in Situationen, wo man als junger Mensch vielleicht
zweifelt. Vielleicht hätte Sezgül ohne mich das Praktikum
im Krankenhaus gemacht und vielleicht ist ihr Weg so ein
bisschen gerader verlaufen. Wir haben gemeinsam eine
kleine Kurve rausgenommen.
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Maria Schmalenbach

&
Emine Kaya

„Da gehe ich
doch alleine nie hin“
„Wenn Deutsche einmal gut sind, dann musst
du zweimal gut sein. Wenn du besser bist als
die Deutschen, dann müssen sie dich nehmen.“
Emine Kaya hat das von ihrem Vater gelernt.
„Und darauf bereitet man sich vor“, sagt sie.
Emine ist eine gute Schülerin, ihr Ziel ist es,
das Abitur zu schaffen. Einen medizinischen Beruf könnte sie sich vorstellen. Ärztin oder Apothekerin. Das Schulpraktikum hat sie in einer
Apotheke gemacht und war begeistert. „Ich
will weiter an meinen Zielen arbeiten“, sagt sie.
„Aber der Beruf war im Mentoring gar nicht das
Wichtigste für mich.“ Das Wichtigste war für
Emine, selbstbewusster zu werden. „Ich habe
gelernt, mit Menschen zu kommunizieren, etwas zu präsentieren.“ Dass Maria Schmalenbach
sie zu Veranstaltungen oder in die Universität
mitgenommen hat, dass sie viele neue Leute
kennenlernen konnte, waren neue Erfahrungen.
„Da gehe ich doch alleine nie hin.“
Dabei lebt Emine nicht in einem ausschließlich türkischen Umfeld. Ihr Vater kam schon
als Kind nach Deutschland und wuchs mit der
deutschen Kultur auf. Die Mutter folgte später, sie ist in der Familie diejenige, die dafür
sorgt, dass die türkische Kultur nicht verloren
geht. „Mit meinem Vater rede ich Deutsch, mit
meiner Mutter Türkisch“, erzählt Emine. „Meine
Eltern habe eine gute Rollenverteilung, wenn es
um das Leben mit zwei Kulturen geht.“ Emine
hat auch deutsche Freundinnen, sie sagt von
sich: „Ich bin Deutsche mit einem türkischen
Migrationshintergrund. Aber für die Deutschen
bleiben wir die Türken, auch wenn wir uns anpassen.“ Dass sie ein Kopftuch trägt, macht die
Sache offensichtlich nicht leichter.
In ihrer Familie ist Emine die Einzige, die
das Abitur machen wird. Die Erwartungen sind

„ Der Beruf war im
Mentoring gar nicht
das Wichtigste für
mich. Ich habe gelernt, mit Menschen
zu kommunizieren,
etwas zu präsentieren.“
Emine Kaya, Bottrop
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entsprechend hoch. „Aus dir wird doch eine
Ärztin“, hört sie in der Verwandtschaft. „Es ist
schön, dass sie mir so viel zutrauen“, sagt sie,
„aber manchmal macht das auch ganz schön
Druck.“ Da tut es gut, wenn die Eltern ihr Mut
machen und sie bestärken, ihren Weg zu gehen:
„Dann stehen dir viele Türen offen.“
Das Mentoring hat nicht das Ziel, schulische Leistungen zu verbessern, und doch hat es
bei Emine – wenn auch indirekt – so gewirkt.
„Wenn man zwischen zwei Noten steht“, erzählt
sie, „dann kann man sich mit einem Referat verbessern.“ Früher war das eine unmögliche Alternative. „Ich hatte richtig Panik, vor der Klasse
etwas vorzutragen.“ Im Mentoring hat sie gelernt, sich vor einer großen Gruppe zu Wort zu
melden oder Ergebnisse zu präsentieren. „Wenn
ich vor 100 Leuten reden kann, dann kann ich
das doch in meiner Klasse ohne Angst und ohne
zu zittern!“ So hat sie sich Mut gemacht – und es
geschafft. „Früher habe ich die schlechtere Note
in Kauf genommen, heute halte ich Referate“,
sagt Emine und lacht.

Wege camino route
„Sie hat sich wahnsinnig
entwickeltroute
in diesem Jahr“
MARIA SCHMALENBACH, Dipl.-Mathematikerin und Referentin IT.NRW

Frau Schmalenbach, in welcher Phase lernten Sie Emine
kennen?
Sie war am Anfang des 9. Schuljahrs und hatte das Ziel, bis
zum Abitur weiter zur Schule zu gehen. Daher war es für
das Thema Beruf und Berufswahl eigentlich noch viel zu
früh.
Was war dann Ihr gemeinsames Thema im Mentoring?
Ich habe Emine im direkten Kontakt als sehr aufgeschlossen und offen erlebt, in größeren Gruppen war sie aber
sehr zurückhaltend. Ihre Eltern unterstützten ihre Teilnahme am Mentoring sehr, weil sie sich davon versprachen,
dass ihre Tochter selbstständiger wird und die Chance
ergreift, etwas Neues zu entdecken.

Wie würden Sie Ihre Rolle als Mentorin beschreiben?
Vielleicht wie eine mütterliche Freundin. Ich habe versucht, auf das, was sie erzählt, einzugehen. Ich habe sie
motiviert, in der Schule zu lernen und aus sich herauszugehen. Beeindruckt hat mich, wie sie am Ende des Mentoring-Projektes vor 250 Leuten die Arbeitsergebnisse ihrer
Gruppe in einer kleinen Rede präsentierte. Sie hat sich
wahnsinnig entwickelt in diesem Jahr. Wo auch immer das
herkommt: Es war sehr schön, diese Entwicklung zu begleiten und zu sehen.
Wir unterhalten uns, ich gebe ihr Aufmerksamkeit und
wir unternehmen etwas zusammen – zu sehen, dass das
eine Wirkung hat, ist ganz toll.

Wie haben Sie das Mentoring gestaltet?
Wir sind viel gemeinsam unterwegs gewesen, waren im
Museum, im Theater, sind durch die Stadt geschlendert
oder waren in der Bücherei. Und wir haben immer viel
miteinander geredet. Über ihren Alltag, ihre Pläne. Ich
habe von meinem Weg erzählt, vielleicht war es interessant für sie, aus dem Leben einer deutschen Frau zu
hören. Denn auch wenn sie deutsche Freundinnen hat, so
spielen sich die familiären Kontakte doch überwiegend in
der türkischen Kultur ab. Als Familie waren wir einmal bei
ihr zu Besuch und es gab auch einen Gegenbesuch ihrer
Familie bei uns zuhause.
Was war für Sie neu in diesem Jahr?
Hautnah eine andere Kultur zu erleben und persönlich zu
erfahren, das war neu für mich. Auch, wie das Leben einer
15-Jährigen aussieht, diese Generation hatte ich bislang
noch nicht wirklich im Blick. Als wir uns kennenlernten,
war Ramadan, da hat Emine mir vieles erklärt. Sie trägt
ein Kopftuch, was auch für mich eine neue Erfahrung war.
Erstaunlich war für mich zu erleben, dass man damit viel
Aufmerksamkeit und Blicke auf sich lenkt. Es gehört viel
Selbstbewusstsein dazu, das Kopftuch zu tragen.
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STATEMENTS

Das können Elternhäuser
nicht vermitteln
BORA ERGIN, RAA Gelsenkirchen

Die Zielgruppe der leistungsstarken jugendlichen Migrantinnen war lange nicht in unserem Blickfeld. Aber wir
beobachten seit Jahren, und Studien belegen das, dass es
nicht nur die Schulabbrecher oder die Jugendlichen mit
schlechten Abschlüssen sind, die keine Chancen auf dem
Arbeitsmarkt haben. Das ist nur ein Viertel der Wahrheit. Die Jugendlichen mit den guten Abschlüssen haben
ebenfalls kaum Chancen und keine Perspektiven, aber sie
haben auch wenige Möglichkeiten, überhaupt Perspektiven
zu entwickeln. Ihnen fehlt das Umfeld, das sie hier unterstützen und an die Hand nehmen kann, und ihnen fehlen
Netzwerke.
Dass berufserfahrene Frauen junge Frauen mit Migrationsgeschichte über einen längeren Zeitraum begleiten, ist
in diesem Sinne gut und sinnvoll. Das Entscheidende, das
sie vermitteln können, ist, wie man im Beruf besteht, wie
man sich präsentiert, an Informationen gelangt, wie man
Bewerbungen formuliert. Das sind Schlüssel, um im Berufsleben zu bestehen bzw. überhaupt erst in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eintreten zu können. Das auf die
jeweiligen individuellen Stärken der Jugendlichen bezogen
zu entwickeln, das können die Elternhäuser oft nicht vermitteln und auch die Schulen nur bedingt leisten.
Das ist keine Eliteförderung, sondern eine Unterstützung an der richtigen Stelle, wo wir einen immer größeren
Bedarf sehen.

Die Idee zieht Kreise
OLAF WIEGAND, Lehrer am Heisenberg-Gymnasium,
Dortmund

Obwohl Schülerinnen mit einem Migrationshintergrund
seltener aus Akademikerfamilien kommen, haben sie am
Gymnasium dennoch oft sehr gute Erfolge. Leider entscheiden sie sich bei der Berufswahl – aufgrund fehlender
Vorbilder, eines geringen Selbstvertrauens oder einfach aus
Scheu vor dem Fremden – dann aber doch häufig für den
nicht-akademischen Weg.
Das Mentoring ermöglicht ihnen neue Kontakte und
Anregungen über den eigenen begrenzten Raum hinaus:
Sie treffen ein Jahr lang regelmäßig eine Frau, die ein Studium in dem Bereich absolviert hat, den die Schülerin sich
aktuell als Beruf vorstellen könnte. Sie lernen die Studienvoraussetzungen ebenso kennen wie die Studieninhalte;
sie besuchen gemeinsam Veranstaltungen der Universität
und die Mentorin gewährt der Schülerin Einblicke in ihren
Berufsalltag. Für diese Schülerinnen sind dies auf dem Weg
der Berufsorientierung einmalige Erfahrungen.
Die regelmäßige Evaluation des Projektes zeigt: Es ist
absolut erfolgreich. Die Schülerinnen, die an dem Programm teilnehmen, berichten, dass sie sich nun sehr viel
sicherer für oder gegen diesen Beruf, für diesen oder einen
anderen Studienort entscheiden. Sie nehmen die vielfäl-
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tigen Angebote des Heisenberg-Gymnasiums zur Berufsorientierung, etwa Schnupperwochen der Technischen
Universität oder Probestudienwochen an der International
School of Management (ISM) sehr viel bewusster wahr.
Die Vorteile, die wir beim Mentoring mit den Mädchen
sehen, haben uns dazu motiviert, das Programm in Zusammenarbeit mit der Dortmunder RAA und der Aktionsraumbeauftragten der Stadt Dortmund für Eving an unserer
Schule jetzt auch für Jungen aufzulegen. Der Erfolg, den
das Programm mit 13 Jungen bereits im ersten Jahr hatte,
hat nun zu über 30 Bewerbungen für das kommende Schuljahr geführt. Auch diese leistungsstarken Jungen, die nicht
mehr nur aus Familien mit einem Migrationshintergrund
kommen, darin zu unterstützen, ihre Entscheidungen
selbstständig und unabhängig von äußeren Erwartungen
zu treffen, das ist unser Ziel. Dazu ist Mentoring hervorragend geeignet und es ist gut, dass diese Idee Kreise zieht.

In der Begegnung den
Erfahrungsraum erweitern
MARTIN MARKS, Käthe-Kollwitz-Schule,Recklinghausen

Besonders beeindruckend an dem Mentoring-Projekt ist,
dass in vielen Begegnungen schon von Beginn an ein sehr
herzlicher Kontakt zwischen Mentee und Mentorin entsteht. Die kulturübergreifenden Kontakte, die das Projekt
ermöglicht, sind daher ein wichtiger Beitrag zur Öffnung
und Begegnung.
Wir haben an unserer Schule einen Migrantenanteil
von etwa 60 Prozent. Die Schülerinnen mit einer Migrationsgeschichte erleben schon früh eine gläserne Decke,
wo sie an eine unsichtbare Grenze stoßen: Ich strenge
mich an, aber ich komme an einer bestimmten Stelle nicht
weiter. Dann sind Menschen wichtig, die Informationsquellen und Kontakte haben. Für die Schülerinnen ist
das Projekt eine echte Chance, über den Kontakt zu den
Mentorinnen ihren Erfahrungsraum in der Begegnung mit
einer erwachsenen, berufserfahrenen Frau zu erweitern.
Die Mentorinnen eröffnen den Schülerinnen eine Welt, zu
der sie so noch keinen Zugang haben. Das schafft neuen
Raum für die persönliche Entwicklung. Gute Leistungen
sind das eine, aber den persönlichen Erfahrungsraum zu
erweitern, hat eine ganz andere Qualität.
Diese Begegnungen ermöglichen Entwicklungen nicht
nur bei einzelnen Personen. Die Herzlichkeit, die hier entsteht, bereichert das ganze schulische Leben.

„Habe ich noch
einen Plan B?“
Berufsorientierung
im Mentoring
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Berufsorientierung – das ist nicht nur die Entscheidung für eine Ausbildung oder einen Studiengang. Berufsorientierung beginnt mit der
Frage: Was kann ich gut? Was fällt mir leicht?
Und dann geht es darum zu erfahren, welche
Berufsbilder dazu passen könnten.
Im Mentoring wird das Spektrum größer. Sowohl das
bewusst wahrgenommene Spektrum der eigenen Stärken und Fähigkeiten als auch die Vielfalt der beruflichen
Möglichkeiten. Wer anfangs dachte: Ich weiß schon, was
ich werden will, gewinnt im Mentoring mehr Perspektiven. Das kann zunächst verunsichern, aber auch die
Erkenntnis bringen: Ich habe jetzt einen Plan B, das gibt
mir eine große Sicherheit.
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Christine Denker

&
Ani Nikoughorban
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„Eine, die
mir den Rücken stärkt“

„ Ich möchte Gefühle
in einen Bereich bringen, in dem es oft nur
noch um Gesundheit
oder Krankheit geht.“
Ani Nikoughorban, Duisburg
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„Pünktlich war ich schon immer“, sagt Ani
Nikoughorban lachend. „Aber ich bin noch
disziplinierter geworden.“ Struktur und mehr
Klarheit für die nächsten Schritte, das war es,
was Ani sich vom Mentoring gewünscht hatte.
Denn dass sie Ärztin werden möchte, „das weiß
ich schon seit der 4. Klasse“. Und so ging es ihr
ganz gezielt darum, von ihrem Ausgangspunkt –
9. Klasse Gesamtschule – die nächsten Schritte
zu planen und zu gehen.
Ani besuchte eine Gesamtschule ohne Oberstufe, gemeinsam mit ihrer Mentorin hat sie
eine Schule gefunden, auf der sie sich jetzt gut
aufgehoben fühlt. Die Unsicherheit, ob sie die
geforderten Leistungen erbringen kann, sind
nach den ersten Noten gewichen. „Ich weiß,
dass ich das schaffen kann, aber ich muss in der
12. Klasse noch was draufpacken.“ Ani braucht
für ein Medizinstudium eine 1 vor dem Komma.
„Früher hatte ich einfach diesen Wunsch, Ärztin
zu werden“, erzählt sie. „Aber ich wollte nichts
dafür tun. Heute strenge ich mich ganz anders
an.“ Ihre Mentorin sei ihr darin durchaus ein
Vorbild. „Sie ist sehr zielstrebig und ehrgeizig,
da kann ich mir viel abgucken.“
Die Unterstützung durch die Mentorin hat
Ani viel Sicherheit gegeben. „Meine Eltern sind
nicht in Deutschland geboren“, sagt sie. „Da war
es gut, eine zu haben, die die Strukturen hier
kennt, die im Beruf steht und mir weiterhelfen
kann. Ich suchte jemanden, der mir den Rücken
stärkt.“ Anis Eltern stammen aus Armenien.
1990 sind sie nach Deutschland gekommen, die
Familie lebt in Duisburg. „In Marxloh sehe ich
nicht, an wen ich mich mit meinen Fragen wenden könnte.“ Und so war das Mentoring-Projekt
auch eine weitere Öffnung hin zur deutschen
Kultur. „Ich lebe hier und ich will mehr von der

deutschen Gesellschaft mitbekommen“, sagt Ani.
„Ich möchte ein Teil dieser Gesellschaft sein,
mich in Kreisen bewegen, in denen Bildung
wichtig ist.“
Die Pflege der armenischen Kultur ist ihr
ebenso wichtig. Einmal in der Woche ging
sie in den letzten Jahren auf eine armenische
Schule, hier wird gelesen, geschrieben und
auch getanzt und gesungen. „Ich bin Armenierin und ich möchte nicht, dass meine Kultur in
Vergessenheit gerät.“ Mit den Eltern spricht sie
Armenisch. „Ich finde es wichtig, konsequent zu
reden – entweder Deutsch oder Armenisch, aber
nicht ein fehlerhaftes Durcheinander, so wie es
ganz oft passiert.“
Da ist es nur konsequent, dass Ani Sprachpatin für Grundschulkinder ist, die nicht gut
Deutsch sprechen. Einmal in der Woche spielt
und spricht sie mit ihnen. Sich für Menschen
zu engagieren, die Hilfe brauchen, das ist für
Ani und ihre Familie selbstverständlich. Zurzeit
macht die 17-Jährige eine Qualifizierung, um
im Kinder-Palliativnetz mitarbeiten zu können.
„Wenn Kinder todkrank sind, dann stehen die
Geschwisterkinder oft im Schatten“, sagt sie.
„Ich möchte Gefühle in einen Bereich bringen,
in dem es oft nur noch um Gesundheit oder
Krankheit geht.“ Ani wird 2012, wenn sie für
die ehrenamtliche Mitarbeit ausgebildet ist, die
Jüngste sein, die sich hier engagiert.
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„Schau noch mal links
und rechts des Weges“
CHRISTINE DENKER , Logopädin

route

Frau Denker, woran erinnern Sie sich als Erstes, wenn Sie
an das Mentoring-Jahr zurückdenken?
Was mir zuerst einfällt: Wie Ani und Raza, die Mentee
meiner Freundin, gemeinsam mit uns in Düsseldorf verabredet waren und nicht ankamen. Sie waren am anderen
Ende der Stadt gelandet und wir lotsten sie per Handy
quer durch die Stadt, bis sie mit eineinhalbstündiger Verspätung schließlich bei uns waren. Wenn ich mich daran
erinnere, wie unbeholfen und desorientiert die Mädchen
unterwegs waren, dann bin ich sehr beeindruckt zu sehen,
wie selbstbewusst sich die jungen Frauen heute bewegen.
Welchen Anteil hat das Mentoring an dieser Entwicklung?
Wir haben sicher einen Anteil daran, aber die Mädchen
haben auch viel selbst gemacht und ihre Chancen am
Schopf gepackt.
Welche?
Sie haben erkannt: Wenn wir uns anstrengen und es schaffen, unsere schulischen Leistungen zu verbessern, dann
können wir unser Ziel erreichen. In Anis Fall war das der
Wechsel in die Oberstufe, um das Abitur zu machen. Sie
wollen beide Vorbilder sein und zeigen, was sie können
– für ihre Geschwister und für die anderen Mädchen an
ihrer alten Schule.
Sie haben Ani und ihre Freundin im Doppelpack begleitet.
Welchen Vorteil hatte das?
Meine Lebens- und Berufswelt ist eine ganz andere als die
meiner Freundin. Sie arbeitet in einem großen Modeunternehmen im Bereich Logistik und hat während des Mentorings ein Kind bekommen, ich kenne den sozialen Bereich.
Da haben wir uns einfach gut ergänzt. Wo ich Einblicke in
Gesundheits- und soziale Berufe geben konnte, da wusste
meine Freundin, welche Aspekte in der Wirtschaft wichtig
sind, und konnte das vermitteln.
Ani wollte schon mit 15 Ärztin werden …
Ich habe ihren Wunsch sehr ernst genommen und sie
zugleich ermutigt, doch noch links und rechts des Weges
zu schauen, um einen Plan B zu haben, falls das mit dem
Medizinstudium nicht oder nicht sofort klappt. Also haben
wir uns andere Berufsbilder im Gesundheitsbereich an-

geschaut, sie hat in der logopädischen Praxis, in der ich
arbeite, ein Praktikum gemacht, in einer Kinderarztpraxis
und einem Krankenhaus war sie schon gewesen und war
– nicht nur positiv – beeindruckt von den Strukturen und
Hierarchien dort. Auch das zu wissen ist wichtig bei der
Berufswahl.
Um das Abitur machen zu können, musste Ani die Schule
wechseln. Wie konnten Sie dabei helfen?
Zunächst hatte es mich überrascht, eine so junge Mentee
zu bekommen, die Unterstützung in der Schullaufbahn
braucht. Aber durch das Thema Schulwechsel haben sich
viele neue Fragestellungen ergeben.
Welche?
Ani und ich haben einige – auch vergebliche Wege – gemeinsam gemacht. Bis wir herausgefunden hatten, dass
Ani von der Gesamtschule wegen der verkürzten Schulzeit
gar nicht auf ein reguläres Gymnasium wechseln kann,
war schon einige Zeit vergangen.
Auch wenn Sie überrascht waren, dass Ani erst 15 war,
macht es aus Ihrer Sicht dennoch Sinn, die Mädchen so früh
zu begleiten?
Das Projekt heißt ja „Neue Wege in den Beruf “, und das
stimmt insofern, als dass die Weichen schon in der Schullaufbahn gestellt werden. Und wenn die nicht geradlinig
verlaufen, dann ist Begleitung für das Ziel schon zu diesem
Zeitpunkt wichtig, denn in der Schullaufbahn und im System gibt es eine Menge Hürden.
Was haben Sie im Mentoring gelernt?
Ich habe gelernt, welche Chancen mir mein eigenes Leben
gibt. Warum Wege in unserer Gesellschaft scheitern. Im
persönlichen Kontakt die Gefahr zu sehen, die darin liegt,
dass ein Wunsch vielleicht an den finanziellen Möglichkeiten einer Familie scheitert, ist schon etwas anderes als das
theoretisch zu wissen. Und ich habe eine ganz neue Kultur
kennengelernt. Ich bin zwar mit der türkischen Kultur und
Sprache vertraut, aber Armenien hatte ich durch die türkische Geschichte nur am Rande gestreift. Dass ich mit Ani
als Profi einen ganz neuen Kulturkreis und seine Religion
entdecken darf, empfinde ich als absolute Bereicherung.
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Dr. Ulrike Schauseil-Zipf
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Thacalini Asokan und
Darsini Arulmaran

„Unterwegs sein, die Welt
sehen, so ein Beruf wäre gut“

„ Englisch fällt mir
leicht – in England zu
studieren wäre toll.“
Thacalini Asokan, Leverkusen

„ Wenn man einen
guten Job hat, dann
kann man da alles
erreichen. Bloß nicht
an einem Ort bleiben,
unterwegs sein, die
Welt sehen, so ein Beruf wäre gut.“
Darsini Arulmaran, Leverkusen

22

Sie lieben es, ohne Schirm durch den Regen zu
laufen. Sie finden das neue Stadion in Leverkusen schön. Sie zeigen gern ihre Stadt. Sie leben
ihren Alltag selbstverständlich in zwei Kulturen.
Jede sagt über ihre Mutter: Sie ist eine moderne
Frau. Und sie kennen die Frage der Mitschülerinnen: Warum bist du so gut in der Schule?
Thacalini Asokan und Darsini Arulmaran
sind Freundinnen. Sie haben viel gemeinsam.
Sie sind Tamilinnen, leben in Leverkusen, besuchen die 11. Klasse einer Gesamtschule und
hatten zu Beginn des Mentorings einen klaren
Berufswunsch: Kinderärztin.
Heute sagt Thacalini: „Ich habe in Bezug auf
meinen Berufswunsch ein großes Fragezeichen.“
Darsini geht es ähnlich: „Das Mentoring nützt
auch, um Zweifel zu bekommen. Kinderärztin
war mein Traumberuf, aber auch ein Kindertraum.“ Ihre Mentorin ist Ärztin, Oberärztin an
der Universitätskinderklinik in Köln. Sie hat die
beiden gemeinsam begleitet, sie hat sie auch mit
in die Klinik genommen. „Die Intensivstation
war ganz schlimm“, sagt Thacalini, als sie sich
daran erinnert. „Ich könnte es nicht aushalten,
wenn Kinder so schwer krank sind, dass sie
sterben müssen.“ Ihren Beruf hatte sich auch
Darsini anders vorgestellt: „Umgeben von Kindern, denen ich helfen kann.“
Ärztin ist in Sri Lanka ein angesehener Beruf. Ebenso wie Ingenieur oder Architekt. „Aber
viel mehr Berufe, für die man studieren muss,
kennen unsere Eltern auch nicht“, sagt Darsini.
Für beide war es eine große Bereicherung mit
Dr. Ulrike Schauseil-Zipf eine Frau kennenzulernen, die mitten im Beruf steht und ihnen auch
Kontakte in andere Berufsfelder eröffnen kann.
„Ich bin stolz, dass sie meine Mentorin ist“, sagt
Darsini und strahlt. „Und ich fand es gut, dass

sie ihren Beruf nicht in Geschenkpapier verpackt.“ Ihre ganze Familie, von der Großmutter
bis zum Bruder, habe sie kennenlernen wollen,
und auch Thacalini erzählt, wie gut ihrer Familie die Mentorin gefiel.
So viel die beiden Tamilinnen gemeinsam
haben, so sehr stellen sie doch im Erzählen
ihrer Familiengeschichten fest, wie unterschiedlich ihre Erlebnisse waren. Darsini kam
2001 nach Deutschland, damals war sie 7 und
mit ihrer Mutter und ihrem Bruder dem Vater
gefolgt. Der war schon 1994 aus Sri Lanka nach
Deutschland geflohen. Mehr als ein Jahr lebte
die Familie in einem Auffanglager in Dortmund.
„Das war schrecklich“, erinnert sich Darsini. „In
dieser Enge zu leben, ohne Privatsphäre.“ Als
sie in Leverkusen in die Grundschule kommt,
spricht sie kaum Deutsch, mit ihrem zwei Jahre
älteren Bruder beißt sie sich durch. „Ich weiß
nicht, wie ich Deutsch gelernt habe“, sagt sie
heute und lacht. Sie redet viel, schnell und sehr
gern. Wie ihre Freundin stammt auch sie aus
einer Familie, in der viel und gern gesprochen
wird. Zuhause in der Muttersprache Tamilisch.
Thacalini, die in Deutschland geboren ist,
spricht ebenso akzentfrei Deutsch wie Darsini.
Aber im Schriftdeutsch haben beide noch immer
große Schwierigkeiten. „Du musst lesen“, hat
ihre Mentorin mehr als einmal gesagt – ebenso wie die Lehrerin. Aber es ist nicht nur die
Sprache, die dazu führt, dass sie sich das, was
deutsche Mitschülerinnen automatisch von zuhause mitbekommen, mit viel größerer Anstrengung aneignen müssen. Wenn es in der Schule
zum Beispiel um die deutsche Geschichte geht,
wissen sie, dass sie zuhause danach nicht fragen
können. „Meine Oma und mein Opa erzählen
ganz viel von früher“, sagt Darsini, „aber sie

reden über Sri Lanka, das interessiert hier niemanden.“
Während sie, weil ihre Familie katholisch ist, stark in der
Gemeinde als Messdienerin und Jugendleiterin engagiert
ist, verbringt Thacalini viel Freizeit mit der tamilischen
Kultur. Sie singt und tanzt, sie lernt Tamilisch und hat
daher außerhalb der Schule wenig Kontakt zu Deutschen.
„Ich habe 17 Jahre mit den zwei Kulturen gelebt“, sagt sie.
„Ich kenne das nicht anders.“ Mädchen wie Thacalini und
Darsini lernen mit zwei Welten und zwei Wertekontexten
zuhause und „draußen“ zu leben.
Angst vor der Zukunft haben die beiden nicht. Sie
wissen, dass sie ehrgeizig sind, dass ihre Leistungen besser
sind als die vieler deutscher Mitschülerinnen und -schüler.

Sie haben Pläne, auch wenn die noch ganz unkonkret sind.
„Englisch fällt mir leicht“, sagt Thacalini, „in England zu
studieren wäre toll.“ Und Darsini träumt von Amerika.
„Wenn man einen guten Job hat, dann kann man da alles
erreichen. Bloß nicht an einem Ort bleiben, unterwegs
sein, die Welt sehen, so ein Beruf wäre gut.“ Ob das auch
ein Mädchentraum ist? „Und wenn“, sagt sie pragmatisch.
„Wenn ich in der 13 noch nicht weiß, was ich machen will,
dann mache ich ein Soziales Jahr.“

„Ich habe Hochachtung
vor den Familien“

route

DR . ULRIKE SCHAUSEIL-ZIPF, Oberärztin an den Univ. Kinderkliniken Köln

Frau Dr. Schauseil-Zipf, warum engagieren Sie sich als
Mentorin?
Weil ich der Überzeugung bin, dass wir als etablierte
Generation jungen Menschen etwas weitergeben sollten.
Ich betrachte dies als unsere Aufgabe, damit auch sie dahin
kommen können, wo wir durch Glück oder Zufall hingekommen sind. Ich bin nicht nur in diesem Projekt Mentorin, sondern mache das in vielen anderen Zusammenhängen, unter anderem begleite ich auch Studierende für die
Studienstiftung.
Was ist anders in der Begleitung von Schülerinnen, deren
Familien eine Zuwanderungsgeschichte haben?
Schülerinnen auf dem Weg von der Schule in den Beruf
zu begleiten bedeutet natürlich, sie in den Wünschen zu
unterstützen, die sie für ihre weitere lebenslange Tätigkeit haben. Viele junge Frauen mit einem sogenannten
Migrationshintergrund haben im Vergleich zu Kindern
aus deutschen Mittelschichtsfamilien deutlich erschwerte
Startbedingungen.
Wie kann eine Mentorin da helfen?
Die Mentorin kann zuhören und dann versuchen, mit
ihnen vorsichtig an den Berufswünschen zu arbeiten.
Was meinen Sie mit vorsichtig?
Es geht einmal darum, sehr genau darauf zu hören, was die
Mädchen wollen. Und dann sicher auch darum zu erfahren, welche Erwartungen die Familie hat. Der Arztberuf
gilt gerade in vielen Migrantenfamilien als sehr angesehener Beruf, da sind die Erwartungen an die Töchter oft
hoch.
Bedeutet das, dass eine Mentorin auch mit den Eltern
sprechen sollte?
Ich glaube, es würde viel zu weit führen, wollte eine
Mentorin hier Einfluss nehmen. Es wäre kurzsichtig, sich
in die Familiendynamik einzumischen. Mich beeindruckt

sehr, wie stark
der Zusammenhalt in den Familien ist. Die Eltern
leisten viel, sie wollen ihren Kindern alle
Möglichkeiten geben und
schaffen es zugleich, ihre
Traditionen zu wahren. Für mich
ging es eher darum, die Mädchen so zu begleiten, dass sie
möglichst viele Alternativen sehen und auch den Arztberuf
realistisch einschätzen können.
Wie haben Sie das gemacht?
Wir haben zum Beispiel viel über unterschiedliche Berufsbilder gesprochen, über Berufe, die ebenfalls eine sichere
Existenz bieten. Diese Perspektive ist ganz wichtig.
Haben Sie den Eindruck, das Bild der Ärztin zurechtrücken
zu müssen?
Nein, nicht unbedingt. Aber junge Frauen können sich
natürlich nicht vorstellen, was es bedeutet, jahre- und
nächtelang auf Krankenhausfluren zu verbringen. Es war
mir ein Anliegen, sie zum Beispiel auch vertraut zu machen mit der Realität des langen Studiums.
Was haben Sie im Mentoring gelernt?
Ich habe gelernt, noch mehr Respekt und Hochachtung
vor Familien zu haben, die hier in einem fremden Land
Fuß fassen und ihren Weg gehen. Unsere deutsche Mentalität und das, was wir für richtig und wertvoll halten, ist
sehr beschränkt. Das versuche ich auch meinen Studierenden zu vermitteln, wenn sie in der Kinderheilkunde mit
Kindern und Eltern zu tun haben, die nicht gut Deutsch
sprechen. Und das tue ich vielleicht durch die Erfahrungen
im Mentoring noch pointierter.
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Daniela Kampmann

&
Katerina Sitsewa

„Ich glaube, ich sollte
mich mal melden“

„ Mir ist es wichtig,
mich dafür zu engagieren, dass Menschen
in einer interkulturellen Gesellschaft
miteinander klarkommen. Integration ist
mir wichtig.“
Katerina Sitsewa, Dortmund
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Nein, zu früh erschien ihr die Frage nicht.
„Mich erschreckt es, wenn Leute Abi machen
und dann nicht wissen, was sie wollen.“ Katerina Sitsewa war in der 10. Klasse, als sie ins
Mentoring-Projekt kam. Sie wusste, dass sie das
Gymnasium bis zum Abitur besuchen würde,
aber die Frage nach dem Beruf war für sie nicht
neu.
„Zuhause ist das immer mal wieder Thema“, erzählt sie. „Für meine Eltern ist es sehr
wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze,
dass ich weiß, was ich will, und dass ich nach
der Schule ein Studium beginnen kann.“ Katerinas Eltern kommen aus der Ukraine und aus
Russland. Beide haben in ihrer Heimat studiert,
der Abschluss des Vaters wurde, als er vor 20
Jahren nach Deutschland kam, nicht anerkannt,
die Mutter konnte das Studium in Moskau nicht
beenden. Auch das ist ein Grund dafür, dass sich
beide für ihre Tochter einen guten Schul- und
Hochschulabschluss wünschen.
Architektur, Medizin, das waren die ersten
Ideen, die Katerina auf dem Mentoring-Fragebogen notiert hatte. Mit ihrer Mentorin hat
sie dann zunächst an Stärken und Interessen
gearbeitet. „Ich weiß, dass meine Stärke im
Interkulturellen liegt.“ Sie spricht Deutsch und
Russisch und sehr gut Englisch. In Dortmund
hat sie sich in den vergangenen Jahren in interkulturellen Projekten engagiert. „Dortmund
sucht sein Talent“ hieß zum Beispiel ein KulturProjekt zum Dialog von Kulturen und Religionen. „Mir ist es wichtig, mich dafür zu engagieren, dass Menschen in einer interkulturellen
Gesellschaft miteinander klarkommen“, sagt sie.
„Integration ist mir wichtig.“
Und so hat sie zunächst gar keine Antwort
auf die Frage, wie sie sich fühlt in einer russi-

schen Familie in Deutschland. „Wir sprechen
zuhause eine andere Sprache, wir kochen auch
anders, aber sonst unterscheidet sich nichts“,
sagt sie und findet zugleich: „Es ist wichtig, die
Kultur innerhalb der Familie aufrechtzuerhalten, sonst kann man sie nicht an die eigenen
Kinder weitergeben.“ Nach einem Namen für
ihre kulturelle Identität gefragt, sagt sie: „Ich
bin Russin.“ Auch wenn sie in Deutschland geboren wurde und einen deutschen Pass hat. Die
Kultur und die Geschichte der Familie prägen
die Identität. Katerina reist regelmäßig mit der
Familie nach Moskau, sie ist in russischen sozialen Netzwerken registriert und erlebt dieses
Umfeld zugleich sehr europäisch geprägt.
Das Mentoring hat ihr vor allem dabei geholfen, klarer zu sehen, „was ich später mal machen
will“. Der Studiengang International Business
erscheint ihr spannend, die Aussicht, international zu arbeiten und ihre Fremdsprachenkenntnisse einsetzen zu können, gefällt ihr. Doch zunächst stehen noch ein paar Schuljahre auf dem
Stundenplan. In der 12. Klasse nimmt Katerina
an einem Austausch teil und hat sich für Israel
entschieden. Auch hier taucht die Familie wieder auf: „Meine Uroma war Jüdin“, erzählt sie.
„Und wir sind sehr gläubige Russisch-Orthoxe.
Da ist es doch eine Ehre, die Grabeskirche und
andere Dinge zu sehen.“
Ein Praktikum beim Arbeitgeber ihrer
Mentorin steht noch aus. „Vielleicht mache ich
das noch“, sagt Katerina. „Ich habe länger nichts
von ihr gehört. Ich glaube, ich sollte mich mal
melden.“
.

Wege camino route
„Man bekommt im
Mentoring so viel zurück“
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DANIELA KAMPMANN, Dipl.-Betriebswirtin und Wirtschaftsassistentin
bei der BP in Bochum

Frau Kampmann, warum engagieren Sie sich als Mentorin?
Als Trainee habe ich bei der BP in der Abteilung Diversity
& Inclusion gearbeitet, dort erzählte mir eine Kollegin
von dem Mentoring-Programm. Außerdem habe ich selbst
eine Mentorin und profitiere davon. Das Mentoring gab
mir die Chance, selbst Erfahrungen weiterzugeben und
mit den vielen Kontakten aus Ausbildung und Studium
etwas Nützliches zu tun.
Was konnten Sie damit tun?
Als ich Katerina kennenlernte, da war sie in dieser Übergangsphase von der Schule. An diese Situation konnte ich
mich noch gut erinnern: unsicher zu sein über den Weg,
wo es hingehen soll, was die eigenen Stärken sind … Mir
hat es damals gefehlt, so konzentriert daran zu arbeiten.
Wie haben Sie Ihren Weg gefunden?
Ich habe nach der Schule einige Praktika in ganz unterschiedlichen Branchen gemacht und zwei Jahre lang
geschaut, wo mein Weg hingehen könnte. Ich habe dann
eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und
relativ schnell festgestellt, dass das nichts für mich ist.
Dann habe ich ganz bewusst noch einmal die Richtung gewechselt und mich für BWL entschieden.
Welche Bedeutung spielten Ihre Erfahrungen in den Gesprächen mit Katerina?
Was ich ihr weitergeben will: Es ist wichtig, auf sich selbst
zu hören und nicht darauf, was die anderen von mir erwarten. Ich finde es wichtig, sie zu ermutigen, sich Zeit
zu lassen und eine Entscheidung zu treffen, hinter der sie
wirklich 100-prozentig stehen kann. Mich hat es geprägt
und weitergebracht, unterschiedliche Dinge zu probieren,
ich habe überall etwas mitgenommen. Man kann im Job
nur gut sein, wenn man wirklich Spaß daran hat.

Wie haben Sie Katerina konkret unterstützt?
Katerina ist ein ruhiger Typ, aber unglaublich sozial engagiert. Sie will einen Beruf ergreifen, in dem sie helfen
kann, würde gern Medizin studieren. Ich habe sie dennoch
ermutigt, sich auch den kaufmännischen Bereich anzuschauen und ihr ein Praktikum bei BP vermittelt. Wir
haben an ihren Stärken und Schwächen gearbeitet und
ich habe ihr Literatur mit Persönlichkeitstests gegeben,
mit denen sie selbst arbeiten kann. Da zeigte sich schon,
dass sie mit ihrer Orientierung auf die Medizin schon ganz
richtig liegt.
Wie würden Sie Ihre Rolle als Mentorin beschreiben?
Beraterin sein, verschiedene Blickwinkel ermöglichen,
Ideen geben, Impulse geben. Beratend zur Seite stehen,
aber bloß nichts vorgeben.
Was haben Sie als Mentorin gelernt?
Ganz wichtig war mir der Blick in andere Kulturen. Meine
erste Mentee war Marokkanerin, die zweite Türkin und
Katerinas Eltern kommen aus Russland und der Ukraine.
Man gewinnt durch den persönlichen Kontakt so viel Respekt vor anderen Kulturen, anderen Religionen und Familienleben. Man lernt, sich selbst zurückzunehmen, Respekt
zu wahren und auch andere Wege anzuerkennen. Das hat
meinen Horizont sehr erweitert. Man bekommt im Mentoring so viel zurück. Ich habe gelernt, selbst offen gegenüber anderen Einstellungen und Sichtweisen zu sein. Ich
bin in meinem Job glücklich, aber es ist wichtig, immer
wieder zu realisieren, wie viele andere Wege es gibt. Alle
Mentees, die ich bislang hatte, wollten etwas ganz anderes
werden als ich. Das gibt einem Impulse und Frische.
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Andrea Maiwald

&
Ebru und Esra Karadayi
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„Sie ist für uns wie eine
zweite Mama“

„ Wir waren zehn Jahre lang in derselben
Klasse. Wir teilen uns
ein Auto. Wir haben
dieselben Freunde.“
Ebru Karadayi

„ Türkisch und
deutsch zu sein, das
ist ein schönes Gefühl
und auch sehr praktisch. Ich kann zwei
Sprachen fließend,
ich kenne zwei Kulturen.“
Esra Karadayi
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Für Zwillinge ist das oft so: Sie werden als Einheit wahrgenommen, sie werden verwechselt
oder verglichen. Esra und Ebru Karadayi kennen
das gut: „Wir haben alles zusammen gemacht“,
erzählt Ebru. „Wir waren zehn Jahre lang in
derselben Klasse. Wir teilen uns ein Auto. Wir
haben dieselben Freunde.“ Beruflich getrennte
Wege zu gehen, war für beide eine ganz neue
Situation.
„Frau Maiwald hat uns Mut gemacht, unterschiedliche Berufe zu wählen“, erzählt Esra über
die Gespräche mit der Mentorin. Und Ebru
ergänzt: „Das war am Anfang schwer, aber heute
weiß ich, dass ich auf keinen Fall mit einem
Familienmitglied zusammen arbeiten möchte.“
Heute macht Esra eine Ausbildung zur
Einzelhandelskauffrau, Ebru wird Bäckereifachverkäuferin. Bis sie so weit waren, brauchten sie
eine Menge Geduld und Durchhaltevermögen.
Die Schwestern waren in der 10. Klasse, als sie
ihre Mentorin kennenlernten. Beide waren sich
unschlüssig, welcher Beruf zu ihnen passen
könnte. „Ich wollte Frisörin werden, dann
Visagistin“, sagt Ebru. Für beides fand sie keinen
Ausbildungsplatz. „Ich habe ein Praktikum bei
einem Raumausstatter gemacht und dort schnell
gemerkt, dass mir das Handwerkliche nicht
liegt“, erzählt Esra. Im Rahmen des Schulpraktikums hatte sie in einem Textileinzelhandel
gearbeitet und hier den Spaß am Verkaufen
und am Umgang mit Kundinnen und Kunden
entdeckt. Dennoch ging der Weg nach dem
Hauptschulabschluss zunächst nicht weiter, es
gab für sie keinen Ausbildungsplatz, die beiden
entschieden sich, zunächst aufs Berufskolleg zu
wechseln.
„Es war gut, Hilfe von einer Frau zu bekommen, die Erfahrungen im Beruf hat“, sagt Esra

über die Unterstützung durch die Mentorin.
Andrea Maiwald stellte für die beiden Kontakte
zu Praktikumsbetrieben her, sie begleitete sie
zu Vorstellungsgesprächen, sie unterstützte sie
auch im Deutschen und Englischen. „Ich hatte
zwischendurch eine Phase, wo ich nicht mehr
wollte“, sagt Ebru. 40 Bewerbungen hatte sie
geschrieben, war oft zu Gesprächen eingeladen
worden und hatte den Ausbildungsplatz immer
wieder knapp verpasst. „Das nervt total. Aber
Frau Maiwald hat mir immer wieder Mut gemacht weiterzumachen.“ Und dazu gehörte auch
die notwendige Ablenkung, gemeinsam Eisessen
zu gehen oder sich einfach privat zu treffen und
zu reden.
Auch für die Eltern von Ebru und Esra ist die
Unterstützung durch die Mentorin eine wichtige Entlastung. Der Vater ist in Deutschland
geboren, die Mutter kam als Baby aus der Türkei
nach Deutschland. „Aber dass sie sich beworben
haben, liegt schon Jahre zurück. Wie das heute
läuft, da sind sie auch überfragt.“ Einen türkischen Hintergrund zu haben, das erleben beide
als Gewinn, auch wenn sie „in Deutschland
Ausländerin und in der Türkei zu Gast“ sind.
„Türkisch und deutsch zu sein“, sagt Esra, „das
ist ein schönes Gefühl und auch sehr praktisch.
Ich kann zwei Sprachen fließend, ich kenne
zwei Kulturen.“
Mit diesem Selbstbewusstsein ist sie auch
in die Ausbildung gegangen und hat sich dort
schnell zur Jugendausbildungsvertreterin
wählen lassen. Sie ist Ansprechpartnerin und
Vertrauensperson für die Azubis des Unternehmens, sie kennt sich im Arbeitsrecht aus und
ist in Sachen Kommunikation geschult. „Das ist
eine schöne Aufgabe“, sagt sie und hat wie auch
ihre Schwester ganz konkrete Zukunftsperspek-

tiven. „Mit einer vollen Stelle weiterarbeiten, Weiterbildung und eine verantwortliche Position.“
Wenn Ebru und Esra von ihrer Mentorin erzählen,
dann verfallen sie sofort ins „Wir“. „Wir sind so froh, dass
wir sie haben. Wir geben sie nicht mehr ab“, sagt Ebru.
Und Esra: „Sie ist für uns wie eine zweite Mama.“

Wege camino route
„Auch Zwillinge können
route
unterschiedliche
Lebenswege gehen“
ANDREA MAIWALD, ehemalige Lehrerin der Sekundarstufe I

Frau Maiwald, Sie sind selbst Lehrerin. Kommt man da als
Mentorin von Schülerinnen in einen Rollenkonflikt?
Nein, den hatte ich nicht. Aber es hilft natürlich in gewisser Weise schon, den Kontext Schule zu kennen. Mein
Eindruck bei Ebru und Esra war: Wenn sie schon ganz
früh stärker gefördert worden wären, dann wäre ihr Weg
anders verlaufen.
In welcher Situation haben Sie sie kennengelernt?
Beide waren 16 und wussten nicht wirklich, wohin der
Weg gehen sollte. Die Ziele, die sie formulierten, waren so
das Übliche: Geld, Mann, Kinder … Mein Ziel war, ihnen
zu vermitteln, dass sie eine Ausbildung brauchen, um Ziele
zu erreichen, dass Ehrgeiz und Durchhaltevermögen dazugehören.
Wie haben Sie die beiden in der beruflichen Orientierung
unterstützen können?
Ich habe ihnen viele Praktika zu mir bekannten Betrieben
vermitteln können. Es war einfach wichtig, dass sie sich
Berufe aus der Nähe anschauen, um einschätzen zu können, ob das was für sie sein könnte. Sie waren bei einem
Dekorateur, bei einer Fotografin, auch in einem Frisörsalon, denn das wollten sie natürlich auch unbedingt. Es
war nicht wirklich das Richtige dabei, auch weil sie mit
16 natürlich für viele Berufe und die damit verbundenen
Arbeitszeiten noch sehr jung sind. Als sie nach dem Hauptschulabschluss dann keinen Ausbildungsplatz fanden,
haben sie sich für das Berufskolleg entschieden, Esra hat
hier ihren Realschulabschluss gemacht, Ebru hat das leider
nicht geschafft.
Wie haben Sie die Entwicklung der beiden in dem Jahr erlebt?
Sie haben beide in diesem Jahr an Profil gewonnen. Auch
das weitere Jahr in der Schule hat ihnen gut getan. Esra hat
dann eine Ausbildungsstelle zur Einzelhandelskauffrau bekommen und engagiert sich dort in der Ausbildungsvertre-

tung, auch Ebru hat in letzter Sekunde eine Lehrstelle als
Bäckereifachverkäuferin gefunden. Ich bin total begeistert,
wie sie sich dort vom ersten Tag an engagiert.
Was kann eine Mentorin konkret tun, wenn nach der
Schule zunächst keine Stelle in Sicht ist?
Ihnen Mut zu machen, dranzubleiben, das halte ich für absolut wichtig. Ich habe sie zur Anmeldung bei der Berufsschule begleitet, da ihre Mutter verhindert war. Ich konnte
die beiden in diesem Jahr an die Hand nehmen und ihnen
Informationen geben, die sie sonst nicht so leicht bekommen hätten. Ihnen zu vermitteln, dass Pünktlichkeit,
Auftreten und Durchhalten wichtig sind …
Das sagen die Eltern oder Lehrer vermutlich auch …
Das ist die Chance der Mentorin, sie hat eine ganz andere
Rolle. Wenn Eltern etwas sagen, dann zählt das für Jugendliche in diesem Alter oft nicht. Der Anstoß von außen
kann entscheidend sein. Was mir außerdem wichtig war:
Ihnen zu vermitteln, dass sie als Zwillinge, die immer das
Problem haben, verglichen zu werden, unterschiedliche
Lebenswege gehen können und sollten.
Wie geht Ihre Beziehung weiter?
Ich verfolge sehr aufmerksam, wie sich die beiden entwickeln, und will sie begleiten, bis sie auf eigenen Füßen
stehen. Wenn beide ihre Ausbildung schaffen, dann habe
ich ihnen versprochen, gemeinsam zu verreisen. Als sie
noch auf der Berufsschule waren, da war dieser Ansporn
noch wichtiger, jetzt sind sie beide so weit, dass die eigene
Motivation stark genug ist.
Was ist eine Mentorin?
In dieser Rolle ist man schon so etwas wie eine Zweitmutter, allerdings mit weniger Kompetenzen. Man ist eine
Freundin, aber auf jeden Fall ein wandelndes Lexikon für
Informationen und Kontakte.
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Julia Rieke

&
Amra Selimi

Put

Etappenplan
für das große Ziel

„ Ich konnte in dem
Praktikum alles machen. Aber ich habe
vor allem gelernt,
dass ich auch erst eine
Ausbildung machen
und dann studieren
kann.“
Amra Selimi, Solingen
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Einmal im Monat tut sie es. Dann macht Amra
Selimi einen Plan, beginnt zu räumen, neu
zu dekorieren und sorgt dafür, dass in ihrem
Zimmer eine neue Ordnung herrscht. Ab und an
wird auch gestrichen, aber ein „neues Zimmer“
entsteht auch mit anderen Bildern an den Wänden.
Das Gestalten, das Kreative, Planen und
Zeichnen sind Amras Leidenschaft. Schule, Abi,
Studium. Diesen Weg hatte Amra sich zum Ziel
gesetzt. „Ich möchte Architektin werden“, sagt
sie. Und doch weiß sie, dass sie auf dem Weg zu
ihrem Ziel noch eine lange Strecke zurücklegen
muss. Mit dem Mentoring hat sie neue Etappen
festgelegt – und neben ihrem Fernziel erreichbare Zwischenziele in die Planung eingebaut.
Amra ist 2006 mit ihrer Familie aus dem
Kosovo nach Deutschland gekommen. Als
bosnische Kosovaren lebten sie zuletzt in Serbien, Serbisch ist auch die Muttersprache der
17-Jährigen. Mit ihrer älteren Schwester und
ihrem jüngeren Bruder besuchte sie zunächst
eine Förderklasse unter dem Dach einer Hauptschule, um Deutsch zu lernen. Nach einem Jahr
konnten sie in die regulären Klassen wechseln. Amra ist gut darüber informiert, welche
Möglichkeiten sie mit ihrem Schulabschluss hat.
Mit dem qualifizierten Realschulabschluss kann
sie auf das Berufskolleg wechseln und dort das
Abitur machen. Hier könnte sie notfalls auch die
Qualifikation nachholen.
Ihre Mentorin Julia Rieke hatte ihr ein
Praktikum in der Dekorationsabteilung vermittelt. So lernte Amra den Beruf der Gestalterin
für visuelles Marketing kennen. „Ich konnte in
dem Praktikum alles machen“, sagt sie über ihre
praktischen Erfahrungen mit der Schaufensterund Werbegestaltung. „Aber ich habe vor allem

gelernt, dass ich auch erst eine Ausbildung machen und dann studieren kann.“ Eine Variante,
die ihr eine größere Sicherheit gibt. Denn die
Weiterbildungsmöglichkeiten sind gut, die Perspektiven in diesem Beruf vielfältig.
„Wir haben viel geredet“, sagt sie über das
Mentoring. „Über den Beruf, aber oft auch über
Privates.“ Dabei sei sie am Anfang sehr zurückhaltend gewesen und habe Zeit gebraucht, bis
sie Vertrauen hatte und von sich erzählen konnte. „Am Anfang war das schon etwas komisch.“
Aber Amra wusste von ihrer Schwester, die ein
Jahr zuvor an dem Projekt teilgenommen hatte,
was sie hier gewinnen kann. „Meine Schwester
sagt, dass sie selbstbewusster und lockerer geworden ist.“ Und dann lacht sie. „Ich gehe auch
mehr auf Menschen zu als vorher.“

Wege camino route
route
tselbst gehen“
„Sie muss ihren
Weg
JULIA RIEKE, Personalabteilung, Köln

Warum engagieren Sie sich als Mentorin?
Mich hat es interessiert, mehr darüber zu erfahren, wie
es jungen Migrantinnen in Deutschland ergeht und wie
ich da unterstützen kann. Außerdem bin ich selbst erst
seit einem halben Jahr für die Auszubildendenbetreuung
zuständig und treffe immer wieder auf Auszubildende mit
Migrationshintergrund. Da war auch mein Chef der Meinung, dass die Mitarbeit in diesem Projekt auch eine gute
Erfahrung für mich selbst sein kann.
War sie das?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe viel über die Hintergründe erfahren, wie Migranten in Deutschland leben, welche Probleme sich auftun – sowohl schulisch als auch persönlich.
Wie konnten Sie Ihre Mentee unterstützen?
Amra ist eine junge Frau, die sehr genaue Ziele hat und
weiß, was sie will. Sie war auch zu Anfang des Mentorings
so klar in ihrem Berufswunsch Architektur und so gut informiert, dass ich mich gefragt habe, wo ich ihr überhaupt
noch Starthilfe geben kann.

Wie groß kann der Einfluss einer Mentorin da sein?
Ich habe erlebt, dass mein Einfluss begrenzt ist, und auch,
dass ich es aushalten muss, wenn meine Mentee eine
andere Entscheidung trifft als die, die ich für richtig halte.
Sie muss ihren Weg selbst gehen, dazu kann ich Anstöße
geben. Vielleicht wäre es leichter gewesen, wenn ich in
einem Berufsfeld gewesen wäre, das auch ihrer Perspektive entspricht. Das Mentoring kann m.E. noch effektiver
sein, wenn die Mentee darüber auch einen ganz direkten
Kontakt zu dem von ihr gesuchten Berufsfeld findet.
Wie haben Sie die Entwicklung Ihrer Mentee erlebt?
Sie ist offener geworden. Als wir uns kennenlernten, war
sie sehr verschlossen. Sie hat einen eigenen Blick auf sich
selbst entwickelt und gelernt, ihre Perspektiven zu reflektieren. Es war sehr schön, Amra kennenzulernen. Ohne
das Mentoring hätte ich nichts erfahren können von ihr
und ihrer Kultur.

Wie war es dann im Verlauf des Mentoring-Jahres?
Wir haben viel geredet, über ihre Geschichte, aber auch
über ihre schulische Situation. Da ihr Schriftdeutsch noch
nicht so gut ist, konnte ich sie bei Bewerbungen unterstützen. Und ich habe ihr ein Praktikum in unserem Betrieb in
der Dekoration vermittelt.
Mit welchem Ziel?
Amra ist jetzt auf der Hauptschule und hat einen B-Abschluss. Sie war in Bosnien eine sehr gute Schülerin.
Dass sie über eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelle Kommunikation zu einem Fachabitur kommen kann,
wusste sie, war aber mit ihrer Bewerbung zu spät dran. Ich
sehe meine Aufgabe darin, sie immer wieder zu ermutigen
weiterzumachen. Sie kann das schaffen. Aber ich glaube,
sie sollte auch nach Alternativen Ausschau halten.
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Folke Dreier

&
Pamela Wedrich

wa

„Ich will eine
gute Managerin werden“

„ Abgesehen von der
Hautfarbe und der
Kultur sehe ich keine
Unterschiede.Vielleicht brauchen andere noch mehr Unterstützung als ich.“
Pamela Wedrich, Oberhausen
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„Fleißig bin ich sowieso“, sagt Pamela Wedrich
und lacht. Sich für gute Noten anzustrengen,
das hat sie immer schon gemacht. Sie ist eine,
die auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler
anspornt. „Die versuchen, so gut zu werden wie
ich.“ Sportlich klingt das und auch ein bisschen
spielerisch.
Pamela will mal „groß rauskommen“. Nicht
als Sportlerin, obwohl sie aktiv Handball, Tennis und Basketball gespielt hat. Auch nicht als
Sängerin, obwohl Musik und Gesang zu ihren
Leidenschaften gehören und sie regelmäßig
in einem Gospelchor singt. „Ich will eine gute
Managerin werden“, sagt Pamela. Ein Satz, den
sie vor Beginn des Mentorings so vermutlich nie
gesagt hätte.
Medizin oder Jura, das waren die Fächer, die
sie sich vorstellen konnte. „Ich habe dann ein
Praktikum beim Anwalt gemacht und gemerkt,
dass das nicht mein Ding ist.“ Ihre Mentorin
vermittelte ihr außerdem Gespräche mit einem
Arzt, den sie nach seinem Beruf fragen konnte.
„Auch das passte nicht wirklich zu mir“, sagt sie.
Über Folke Dreier lernte sie dann den
Studiengang „International Business & Management“ im niederländischen Arnheim kennen
und ist fasziniert von den damit verbundenen
Möglichkeiten. „Mit diesem Studium habe ich
ein breites Spektrum, die Einsatzbereiche sind
international, man lernt verschiedene Kulturen
und Sprachen und kann viele Fähigkeiten einsetzen.“ Sie weiß, dass sie mit zwei Sprachen
und zwei Kulturen aus ihrem Alltag gute Voraussetzungen für dieses Berufsfeld mitbringt.
Pamelas Eltern kommen aus Ghana. Vor
20 Jahren führte sie der Weg nach Deutschland,
heute lebt Pamela bei ihrer Mutter, der Vater
in den USA. „Ich finde es gut, dass ich zwei

Hintergründe habe“, sagt sie. „Man sieht die
Unterschiede viel deutlicher.“ In Ghana erlebe
sie die Gesellschaft toleranter Fremden gegenüber, „Anderssein ist normal“. In Deutschland
dagegen würden Kleinigkeiten viel weniger
wertgeschätzt. In ihrem eigenen Alltag erlebt sie
allerdings keine Grenzen. „Abgesehen von der
Hautfarbe und der Kultur sehe ich keine Unterschiede“, sagt sie und räumt ein: „Vielleicht
brauchen andere noch mehr Unterstützung als
ich.“
„Mädchen mit Hintergründen“ nennt sie die
Zielgruppe des Projekts „Neue Wege in den Beruf “ und muss selbst über ihre Wortschöpfung
lachen. Am Anfang hatte sie erwartet, „dass da
eine kommt und uns erzählt, wie sie erfolgreich
geworden ist“. Kennengelernt hat sie Folke
Dreier dann als Gesprächspartnerin, die selbst
viele Berufe ausgeübt hat, „die auch mal Toiletten geputzt hat“. „Sie hat auch klein angefangen,
das respektiere ich sehr“, sagt Pamela. „Sie ist
ein Vorbild für mich, denn sie zeigt: Man kann
auch aus etwas Kleinem etwas Großes machen.“
Groß rauskommen.

yol Wege cam
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Auf die Neigung schauen – nicht
auf den Migrationshintergrund

route

FOLKE DREIER , Moderatorin, Internationales Institut für Auftrittspräsenz

Frau Dreier, wie groß kann oder sollte der Einfluss einer
Mentorin sein?
Die Familie steht immer an erster Stelle, sie sollte den
größten Einfluss haben. Als Mentorin möchte ich einfach
neue Sichtweisen vermitteln, Ratschläge für die Berufswahl geben und dazu entsprechende Kontakte herstellen.
Was muss man wissen, um die richtigen Hinweise geben zu
können?
Zu Beginn die Mentees nach ihrem kulturellen Bezug und
ihren Erwartungen fragen. Als ich meine Mentees kennenlernte, da wussten sie nicht wirklich, wobei ich ihnen
helfen könnte. Ich habe ihnen erklärt, dass ich sie dabei
unterstützen kann, selbstbewusster aufzutreten, mit ihnen
zusammen Bewerbungen vorzubereiten und ihnen Kontakte für Praktika zu vermitteln. Das alles haben wir dann
umgesetzt, aber es spielten auch noch ganz andere Belange
eine Rolle.
Welche denn?
Für mich war wichtig, ihnen zu vermitteln, dass es für
mich keine Rolle spielt, welche Hautfarbe oder welche
Herkunft jemand hat, und dass ich vor jedem Menschen
Achtung habe, wenn er sich gegenüber anderen respektvoll verhält.
Ihre Mentees erleben das in ihrem Alltag vermutlich nicht
immer so.
Es haben beide immer wieder betont, dass sie in der
Schule keine Diskriminierung erfahren. Vermutlich auch
deswegen, da sehr viele Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergründen ihre Schule besuchen. Nachdenklich stimmte mich eher der Einfluss aus den Familien,
die zum Teil noch starre kulturelle Grenzen ziehen. Das
ist für die Mädchen, die hier aufwachsen, manchmal sehr
schwer. Sie wurden hier geboren, leben in einer europäischen Kultur, haben Freunde aus verschiedenen Ländern
und geraten dann manchmal eben mit diesen kulturellen
Abgrenzungen in Konflikt. Was ich als Mentorin den Mädchen vermitteln wollte, ist ganz einfach die Sichtweise,

dass alle Menschen – egal welcher Herkunft – den gleichen
Respekt verdienen.
In der Schule erleben die Mädchen keine Diskriminierung,
sagen sie. Ist ihnen bewusst, dass das möglicherweise mit
dem Eintritt in die Berufswelt anders wird?
Das weiß man vorher nicht. Ich fände es nur von Vorteil,
wenn sie gänzlich unbefangen in der Berufswelt einsteigen. Und sollte doch mal jemand Schwierigkeiten wegen
ihrer Herkunft machen, möchte ich ihnen mit auf den Weg
geben: Je selbstbewusster sie auftreten, umso weniger sind
sie in diesem Punkt angreifbar. Was ich ihnen vermitteln
wollte, ist sich ihrer Stärken bewusster zu werden und
mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Generell sollen sie einfach eher ihre Chancen sehen und nicht vor möglichen
Problemen Angst haben.
Welche Chancen sehen Sie für Pamela?
Es ist toll, dass ich sie im Mentoring auf den Studiengang
„International Business & Management Studies“ in Arnheim hinweisen konnte und sie sich nun vorstellen kann,
ein Studium dort aufzunehmen. Vorher hatte ich sie mit
Unternehmern zusammengebracht, die Berufe ausüben,
die sie sich anfangs vorstellte. Als sie dann mittels Praktika die Möglichkeit erhielt, mal hinter die Kulissen zu
schauen, war sie letztlich davon nicht mehr überzeugt. Die
neue Perspektive mit dem Studium in Arnheim ist nun ein
richtiger Ansporn für sie, die schulischen Leistungen noch
weiter zu verbessern.
Würde es Sinn machen, jungen Migrantinnen noch stärker
international geprägte Berufsfelder zu empfehlen?
Es kommt darauf an. Sie verfügen natürlich durch ihre
Mehrsprachigkeit und den kulturellen Background auch
über gewisse „Joker“. Das sollte ihnen auf jeden Fall
bewusst sein. Internationale Unternehmen wissen diese
Joker mittlerweile sehr zu schätzen. Aber letztendlich
sollte bei der künftigen Berufswahl eher die persönliche
Neigung und Fähigkeit eine Rolle spielen – und nicht der
Migrationshintergrund.
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STATEMENTS

Es gibt mehr anerkannte
Berufe als Ärztin oder
Architektin
CHRISTIANE BAINSKI, RAA Hauptstelle, Essen

Das Berufswahlspektrum von Jugendlichen ist begrenzt.
Aus 360 Ausbildungsberufen wählt der größte Teil nur
zehn bis zwölf Berufe, bei Migrantinnen und Migranten
sind es häufig noch weniger. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass in den Familien nur wenige Berufe und auch die
vielen neuen Berufsbilder gänzlich unbekannt sind. Und
damit sind die zahlreichen Möglichkeiten, welche Wege
man mit den eigenen Interessen und Talenten einschlagen
kann, nicht bekannt.
Auch leistungsstarke Schülerinnen sollten wissen: Es
gibt mehr anerkannte Berufe als Ärztin oder Architektin.
Diese Schülerinnen brauchen vor allem Hilfe, wenn es
darum geht, Kontakte zu knüpfen, die Bandbreite der Möglichkeiten kennenzulernen und zu erfahren, wie sie sich im
System aufstellen können. Das sind Kulturtechniken und
da sind die Mentorinnen als Beraterinnen sehr wichtig.
Um in bestimmten Berufszweigen, z.B. im kaufmännischen
Bereich oder in großen Firmen, Zugang zu finden, können
persönliche Kontakte hilfreich sein. Über diese familiären
oder persönlichen Bezüge verfügen Jugendliche mit Migrationshintergrund meist nicht.
Migrantenfamilien, die über das System der schulischen
Bildung in Deutschland informiert sind, neigen häufig
dazu, einen längeren Schulbesuch und einen höheren Bildungsabschluss anzustreben. Die Eltern haben eine hohe
Bildungsaspiration, können aber oft nicht entscheiden, wie
sie das erreichen. Berufliche Wege von Migranten zeigen
jedoch, dass viele sich zunächst in beruflichen Kontexten bewähren und dann im Bildungssystem weitergehen.
Auch da ist Beratung wichtig, um einschätzen zu können,
welcher Weg der richtige ist. Nicht immer ist das der lange
Schulbesuch. Auch eine duale Ausbildung kann in weiteren
Bildungsschritten zu weiterer Qualifikation und Aufstieg
befähigen.

Erfahrene Polizistinnen als
Vorbilder
DR . KATHARINA GIERE, Polizeipräsidentin,
Polizei NRW Recklinghausen

Das Land NRW wirbt ganz gezielt für mehr Migrantinnen und Migranten im Polizeidienst. Mit gutem Grund.
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte können in der
Polizeiarbeit und vor allem im Wach- und Wechseldienst
eine wichtige Rolle spielen. Es erleichtert so manchen Einsatz, wenn Polizistinnen und Polizisten mit den Kulturen
der Menschen vertraut sind und „deren Sprache sprechen“.
Wenn ich z.B. weiß, dass es in einer bestimmten Kultur
üblich ist, die Schuhe vor dem Betreten der Wohnung
auszuziehen, dann kann allein das eine Situation bereits
entschärfen.
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Durch die Kampagne für mehr Migrantinnen und Migranten bei der Polizei ist deren Anteil in den vergangenen
Jahren spürbar gestiegen. Wir hoffen, dass Recklinghausen
als Stadt des Ruhrgebiets mit vielen ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern davon profitieren wird.
Damit junge Frauen sich dem Berufsbild Polizistin
nähern und sich diese Arbeit in einem noch immer männlich geprägten Umfeld zutrauen können, ist die Arbeit der
Mentorinnen außerordentlich wichtig. Für uns ist es daher
selbstverständlich, dass wir in das Projekt auch personell
investieren. Eine erfahrene Polizistin kann durch den persönlichen Kontakt den Blick für dieses Berufsbild öffnen,
sie hat eine wichtige Vorbildfunktion.

Unternehmerfrauen und
junge Handwerkerinnen
einbinden
REINER NOLTEN, Hauptgeschäftsführer des Westdeutschen
Handwerkskammertages

Mentoring hat eine wichtige Funktion für Menschen aus
anderen Kulturkreisen, die nicht gut vernetzt sind. Da
können Mentorinnen mit ihrer beruflichen Erfahrung und
ihren Kontakten wichtige Zugänge eröffnen.
Im Handwerk haben wir zwar einen hohen Anteil
von jungen Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, aber
ehrlicherweise fehlen sie uns als qualifizierte Fachkräfte.
Gründe dafür sind sicherlich der Kampf um die Köpfe, der
sich durch den demografischen Wandel und den Bologna-Prozess, der einen Bachelor-Abschluss in drei Jahren
ermöglicht, verschärft.
Aber wir beobachten gleichzeitig, dass auch für junge
Frauen und Männer aus Zuwandererfamilien die „WeißeKragen-Berufe“ attraktiver werden. Hier hat das Handwerk
die Aufgabe, seine Berufe und die damit verbundenen Perspektiven noch deutlicher zu zeigen. Wir tun das bereits mit
vielen Projekten und Medien für junge Leute.
Was die Mentorinnen darüber hinaus leisten: Sie können den wichtigen Kontakt zu den Familien aufbauen und
helfen, die Eltern zu überzeugen. Denn ihnen fehlen oftmals die Kenntnisse des dualen Bildungssystems, ihr Bild
vom Handwerk ist zudem sehr kulturell geprägt. Wie hoch
die technischen Ansprüche im Bereich der Umwelttechnik,
im Maschinenbau oder der Elektrotechnik sind, ist oft gar
nicht bekannt.
Ein Projekt wie „Neue Wege in den Beruf “ kann hier sicherlich nicht in der Breite wirken, aber es kann gute Beispiele und Leuchttürme schaffen. Für das Handwerk kann
ich mir gut vorstellen, nach diesem Vorbild mit Unternehmerfrauen oder jungen Handwerkerinnen Patenschaftsoder Vernetzungsmodelle zu schaffen. So könnte man auch
junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte für qualifizierte
Handwerksberufe motivieren und ihnen signalisieren: Ihr
seid dort nicht allein.

„Hier möchte ich gern
mitarbeiten“
Bewerbungsunterstützung
im Mentoring
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Eine Bewerbung ist wie ein Spiegel. Wie will
ich mich zeigen? Wie positioniere ich mich?
Was kann ich gut? Welche Stärken zeige ich?
Eine Bewerbung ist viel mehr als das Wissen
um formale Regeln einer korrekten Kontaktaufnahme. Eine Mentorin kann Türen öffnen,
sie verhindert Umwege, sie kann beim Erstellen von
Unterlagen helfen, sie kann Sicherheit für Gespräche
vermitteln. Und sie ermutigt junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, ihre interkulturellen Erfahrungen,
ihre Sprachkenntnisse und ihr kulturelles Wissen als
Pluspunkt in die Waagschale zu werfen. Diese Ermutigung ist wichtig, viele sagen: Ich wusste nicht, dass die
Geschichte meiner Familie für meinen Beruf wertvoll
ist.
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Sandra Jäger

&
Jessica Monterdez y Cimiano

„Als hätte ich
schwimmen gelernt“

„ Sie hat mich ermutigt herauszufinden, was das Beste
für mich ist. Sie hat
mit mir über meine
Wünsche und Träume
gesprochen. Sie war
mein zweites Ohr.“
Jessica Monterdez y Cimiano
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Verstehen, wie ein Unternehmen funktioniert,
wie Warenströme fließen, wie Kreditoren und
Debitoren zusammenhängen … Jessica Monterdez y Cimiano könnte noch viel mehr Gründe
aufzählen, warum es ihr im Sekretariat eines
Unternehmens gefällt. „Ich mag den Umgang
mit Zahlen“, sagt sie, „aber mir gefallen vor
allem die Struktur und die Ordnung im Hintergrund eines Geschäfts.“ Dass sie dann noch am
PC arbeiten und „mit Akten rumfummeln“ kann,
macht den Arbeitsplatz für sie perfekt.
Jessica hat ihn gefunden, ihren Wunschberuf. Und sie hat auf dem Weg dorthin eine Menge Ausdauer bewiesen. Seit einem Jahr macht
die 19-Jährige eine Ausbildung zur Bürokauffrau
in einem Dortmunder Kommunikationsunternehmen. Die letzte von 112 Bewerbungen war
erfolgreich.
„Du bist jetzt groß geworden, geh allein
weiter“, hatte sie sich nach Ende des MentoringJahres gesagt. 15 war sie gewesen und in der
10. Klasse, als sie ihre Mentorin Sandra Jäger
kennenlernte. Sie hat mit ihr gemeinsam nach
Stellen gesucht, sie beim Schreiben von Bewerbungen unterstützt und ihr ein Praktikum
bei ihrem eigenen Arbeitgeber ermöglicht. „Die
vier Wochen waren toll für mich“, erinnert sich
Jessica, die dort später noch einmal einen Ferienjob machen konnte. „Ich habe mich mit der
Büroarbeit so wohl gefühlt und ich konnte den
Leuten zeigen, dass ich ein Arbeitsmensch bin.“
Als nach dem Ende der Hauptschule dennoch kein Ausbildungsplatz in Sicht ist, entscheidet sie sich, aufs Berufskolleg zu wechseln,
um dort das Fachabitur zu machen. Auch mit
der Fachoberschulreife mit Qualifikation, so
ihre Erfahrung, hatte sie bei Bewerbungen kaum
eine Chance. „Ich finde das ungerecht“, sagt
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sie heute. „Jeder sollte eine Chance haben zu
zeigen, was er kann, auch unabhängig von den
Noten.“ Dennoch war die Zeit auf dem Berufskolleg gut. „Ich konnte vieles nachholen, was
ich jetzt in der Ausbildung brauche.“ Ihre Mentorin hatte ihr Mut gemacht, immer wieder nach
alternativen Wegen Ausschau zu halten, wenn
die Absagen kommen.
„Sie war in dieser Phase neben meinen
Eltern für mich eine ganz wichtige Person“, sagt
Jessica. „Sie hat mich ermutigt herauszufinden,
was das Beste für mich ist. Sie hat mit mir über
meine Wünsche und Träume gesprochen. Sie
war mein zweites Ohr.“ Jessicas Familie kommt
aus Spanien. Der Vater kam als Kind, die Mutter
als junge Frau ins Ruhrgebiet. Beide waren
begeistert von der Möglichkeit, die das Projekt
der Tochter bietet. „Meine Mutter hätte so eine
Chance auch gern gehabt.“
Jessica ist in den vergangenen Jahren ein
echter Bewerbungsprofi geworden. Mit ihren
Erfahrungen und Kontakten kann sie jetzt ihrer
Schwester, die in der 9. Klasse ist, gut weiterhelfen. Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz
hatte sie zum Beispiel nicht nur die Internetbörsen und Stellenanzeigen, sondern auch die
Gewerbegebiete abgeklappert. „Wenn ich ein
Unternehmen gefunden habe, das eine Lehrstelle anbietet, dann habe ich geguckt, welche es in
der Nachbarschaft außerdem gibt.“
Wenn Jessica erzählt, wie hartnäckig sie ihr
Ziel verfolgt hat, dann mag man kaum glauben,
dass sie über die Zeit zu Beginn des Mentorings
sagt: „Ich war wie eine Nichtschwimmerin in
einem großen Becken.“ Ihre Mentorin sei ihre
Schwimmlehrerin gewesen. „Sie hat mir so lange geholfen, bis ich es selbst konnte. Ich fühlte
mich, als hätte ich schwimmen gelernt.“

mino
„Sie wird in der Praxis
überzeugen“
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SANDRA JÄGER , Dipl.-Ökonomin in einem Unternehmen der Immobilienwirtschaft

Frau Jäger, in welcher Situation war Jessica, als Sie sie
kennenlernten?
Sie war mitten in dem Bewerbungsprocedere der Arbeitsagentur, hatte Vorschläge für Ausbildungsplätze bekommen, auf die sie sich bewerben konnte, und die ersten
Tests gemacht. Sie konnte damit nicht viel anfangen. Und
war doch getrieben von den Vorschlägen der Agentur, die
aber natürlich wenig individuell sind.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Wir haben gezielt geguckt, in welche Richtung sie gehen
kann. Jessica hat mit ihrem Hauptschulabschluss schon
realisiert, dass sie nicht alles machen kann. Ihre Ziele waren noch unkonkret, aber sie glaubt daran, dass sie etwas
erreichen kann. Dieses Bewusstsein ist ganz wichtig, auch
für ein Mentoring. Da wir in unserem Unternehmen auch
Schulpraktika anbieten, konnte sie in meiner Abteilung
ein Praktikum machen. Das hat sie trotz ihrer noch jungen
Jahre ganz toll absolviert, sie hat erlebt, dass sie sich im
Büroalltag gut zurechtfindet, dass sie von den Kollegen
und auch von den Kunden ein tolles Feedback bekommt.

Eine gute Empfehlung in einer Bewerbung …
Ja, aber man muss auch wissen, wie man es formuliert. Es
macht einen Unterschied, ob ich sage: Ich habe telefoniert
oder: Ich habe Kunden betreut und Lieferanten angewiesen. Diese Wertschätzung für bestimmte Aufgaben zu verstehen und zu formulieren, ist ganz wichtig.
Viele Schulabgängerinnen glauben zu wissen, was
Arbeitgeber hören wollen. Dann kommen diese standardisierten Formulierungen wie: Ich bin teamorientiert. Dabei
geht es darum, genau das mit Erfahrungen und Zielen zu
füllen. Dabei kann das Mentoring ganz konkret helfen,
sich persönlich über die eigenen Stärken klar zu werden
und das Bewusstsein dafür zu wecken: Was will ich an diesem Arbeitsplatz eigentlich? Ist das der Arbeitsalltag, mit
dem ich leben möchte? Ist das ein Ziel für mich?
Waren Sie als Mentorin ein Vorbild?
Das hoffe ich doch. Ich bin eine, die einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legt. Und ich gebe gerne weiter, dass es
sich lohnt, sich für die eigenen Ziele anzustrengen. Ich
freue mich sehr zu sehen, wie Jessica sich entwickelt hat,
und es macht mich auch ein bisschen stolz. Sie wird in der
Praxis überzeugen und sie kann in ihrem Fachbereich eine
verantwortungsvolle Position übernehmen.

camino ways Wege yol r
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Cordula Erb

&
Merve Arslan
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„Wir hatten
ein gemeinsames Ziel“

„ Die Seminare haben mir total viel
gebracht. Ich weiß
jetzt, wie wichtig es
ist, sich gut präsentieren zu können.
Ich war am Anfang
total schüchtern, jetzt
traue ich mich zu
sagen: Das sind meine
Stärken, damit kann
ich überzeugen.“
Merve Arslan, Castrop-Rauxel
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„Was habe ich für ein Glück, dass ich eine
Schwester wie dich habe.“ Merve Arslan hat
zwei jüngere Brüder. Und die sind nicht nur
stolz auf ihre große Schwester, sie freuen sich
auch, dass sie ihnen bei den Schularbeiten
helfen kann. „Ja, das ist schon was Besonderes“,
sagt Merve, „dass ich es aufs Gymnasium geschafft habe.“ Die 18-Jährige ist in ihrer Klasse
die einzige Türkin. Sie ist sicher, dass sie das
auch mit Unterstützung ihrer Eltern erreicht
hat.
„Wenn die Eltern bereit sind, sich zu integrieren, und eine moderne Einstellung haben,
dann ist es für die Kinder viel leichter.“ Sie
erzählt von Eltern türkischer Freundinnen,
die kaum Deutsch können und dadurch auch
zur Schule und zu anderen deutschen Familien
wenig Kontakt haben. „Meine Eltern hatten
nie etwas dagegen, dass ich deutsche Freunde
habe“, sagt sie. „Sie haben nicht die alten Traditionen im Kopf.“ Die Mutter kam als Kind nach
Deutschland, der Vater wurde hier geboren.
Dass es wichtig ist, Ziele zu haben, geben ihr
ihre Eltern mit. Und doch hatte Merve, als sie
ins Mentoring kam, keine konkrete Idee, wie ihr
Weg ins Berufsleben weitergehen könnte. „Zielgerichtet war ich nicht“, sagt sie im Rückblick.
Damals war sie in der 10. Klasse, sie wusste,
dass sie in die Oberstufe wechseln würde, um
ihr Abitur zu machen. „Das war mein einziges
Ziel.“ Und so hat sie das Mentoring genutzt, um
sich ganz konkret mit Bewerbungssituationen
auseinanderzusetzen.
Mit Unterstützung von Cordula Erb, die als
Mitarbeiterin der Stadt Castrop-Rauxel die Verwaltung von innen kennt, hat sie sich um Stellen im Rathaus beworben. „Ich wusste anfangs
gar nicht, wie man so eine Bewerbung schreibt“,

erzählt sie. „Wir haben dann gesammelt, was
alles in meinen Lebenslauf muss, welche formalen Kriterien ich erfüllen muss. Das hat mir sehr
geholfen.“
Drei Bewerbungen hat Merve auf den Weg
gebracht, leider ohne Erfolg. „Ich weiß jetzt
aber, dass ich mir die Arbeit in einem Büro
gut vorstellen kann“, sagt sie. Vor Beginn des
Mentorings hatte sie bereits ein Praktikum beim
Zentrum Frau in Beruf und Technik absolviert.
„Ich mag die selbstständige Arbeit am PC und
den Kontakt mit den Kunden. Die Mischung ist
einfach gut.“ Denn nach dem Abitur zu studieren, das kann sie sich nicht vorstellen. „Dazu
fehlt mir vielleicht noch der Mut, etwas zu tun,
wo ich ganz auf mich gestellt bin.“
Dabei ist die junge Frau so viel mutiger
geworden in dem Projektjahr. „Die Seminare haben mir total viel gebracht“, sagt sie. „Ich weiß
jetzt, wie wichtig es ist, sich gut präsentieren zu
können. Ich war am Anfang total schüchtern,
jetzt traue ich mich zu sagen: Das sind meine
Stärken, damit kann ich überzeugen.“ Und dazu
gehört auch ihr kultureller Hintergrund. „Mir
war gar nicht bewusst, wie groß der Vorteil ist,
zwei Sprachen zu können.“
Ihre Mentorin ist auf diesem Weg „eine Person, an die ich mich immer wenden kann“. Sie
habe eine Ratgeberin gewonnen und eine Freundin dazu. „Wir hatten ein gemeinsames Ziel.“
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„Sich nicht nur auf die Defizite
konzentrieren“
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CORDULA ERB, Sozialpädagogin bei der Stadt Castrop-Rauxel

Frau Erb, was war Ihr gemeinsames Mentoring-Thema?
Merve ging es im Mentoring um sehr konkrete Fragen:
Wo kann ich mich bewerben? Wie komme ich an Informationen? Wie finde ich die Adressen heraus? Wie muss die
Bewerbung formal korrekt aussehen?
Da war sie bei Ihnen an der richtigen Adresse.
Ja, tatsächlich. Ich war zu der Zeit bei der Kompetenzagentur zur Begleitung von Jugendlichen im Übergang von der
Schule in den Beruf beschäftigt. Insofern habe ich meinen
Beruf privat fortgesetzt.
Was war im Mentoring anders als im Job?
Der persönliche Kontakt. Die formalen Fragen haben wir
eher in einem kontinuierlichen E-Mail-Kontakt geklärt. Ich
habe Merve geholfen, die Bewerbungsschreiben formal
und sprachlich zu korrigieren, und ihr viel Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Wenn wir uns getroffen
haben, dann war das eher Freizeit. Auch wenn wir mal
Vorstellungsgespräche durchgespielt haben.

Was war trotz Ihrer beruflichen Erfahrungen mit Jugendlichen neu im Mentoring?
Ich arbeite beruflich viel mit schwierigen Jugendlichen, da
war es für mich persönlich einfach eine schöne Erfahrung,
mit einer leistungsstarken und motivierten Schülerin zu
arbeiten. Ich finde es wichtig, sich nicht nur auf die Defizite zu konzentrieren, sondern auch Jugendliche wie
Merve zu pushen und ihnen eine emotionale Unterstützung und Tipps zu geben.
Ich finde es positiv, dass es ein Projekt gibt für Mädchen, die gute Voraussetzungen mitbringen, aber es vor
ihrem kulturellen Hintergrund doch schwerer haben. Das
war für mich auch der Grund, mich hier zu engagieren.
Ich fand es einfach interessant, sich mit der Unterstützung
auf gute Schülerinnen zu konzentrieren.

Wie groß war dann die Enttäuschung, als sie keinen Ausbildungsplatz fand?
Das war eigentlich nicht so überraschend, ich kenne die
Situation von vielen Jugendlichen. Ich habe Merve davon
erzählt, wie es mir gegangen ist, als ich mich beworben
habe und viele Absagen bekommen habe. Das ist schon ein
Schlag ins Selbstbewusstsein und es ist wichtig, das wieder
zurechtzurücken. Dass sie jetzt weiter zur Schule geht und
ihr Abitur macht, ist ein guter Plan B.

Wege camino route
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Gabriele Spaltmann

&
Pinar Dinsoy

„Man braucht Leute,
die man fragen kann“

„ Man braucht auf
seinem Weg immer
wieder Leute, die man
fragen kann. Das
möchte ich auch gern
einmal weitergeben.“
Pinar Dinsoy, Solingen
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„Wie mache ich das, dass ich in einem Bewerbungsgespräch mehr spreche als mein Gegenüber?“ So etwas lernt man nicht in der Schule.
Aber im Gespräch mit Gabriele Spaltmann. „Ich
musste Frau Spaltmann ein Produkt verkaufen“,
sagt Pinar Dinsoy und lacht. Im Mentoring hat
die junge Frau sich ganz konkret auf Bewerbungen und Vorstellungsgespräche vorbereitet, mit
Entwürfen für Lebensläufe, mit Anschreiben
und Rollenspielen. Denn was sie werden wollte,
das wusste Pinar längst, als sie ihre Mentorin
kennenlernte. Nur der Weg dorthin, der konnte
noch ein bisschen Training gebrauchen.
Pinars Berufswunsch ist Bankkauffrau.
„Mathe war schon immer mein Lieblingsfach“,
erzählt sie, „das fällt mir leicht.“ Schon während
der Schulzeit hatte sie ein Praktikum bei der
Sparkasse gemacht und war dann sicher: „In
diese Richtung will ich gehen.“ Pinar hat auf
einem Berufskolleg mit Wirtschaftsschwerpunkt
im Sommer 2010 ihr Fachabitur gemacht, mit
dem Realschulabschluss mit Qualifikation war
sie nach der 10. Klasse dorthin gewechselt. Als
Abiturientin könnte sie auch studieren, BWL
vielleicht. „Aber das Fach studieren so viele“,
sagt die 20-Jährige, „mit der Ausbildung fühle
ich mich erst mal sicherer.“
Pinars Eltern stammen aus der Türkei. In
den 1980er Jahren waren sie dem Großvater gefolgt, der hier bereits arbeitete. Pinar und ihre
beiden Geschwister wurden in Deutschland
geboren. Dass ihr kultureller Hintergrund und
ihre Sprachkompetenz bei der Bewerbung von
Vorteil sein könnten, das war Pinar durchaus
bewusst. „Ich wusste, dass die Sparkassen Bankkaufleute suchen, die mehrsprachig sind“, sagt
sie. „Sie haben viele ausländische Kunden, da ist
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es einfach gut, wenn auch die Filialen international besetzt sind.“
In der Familie sind alle stolz auf Pinar. „Sie
finden es toll, dass ich so erfolgreich bin“, sagt
sie. In der Verwandtschaft gibt sie jüngeren
Kindern immer mal wieder Nachhilfe. Für ihre
jüngere Schwester ist sie auch ein Vorbild. „Sie
sieht bei mir, was man erreichen kann, und ist
jetzt in der Schule viel motivierter zu arbeiten.“
Dass sie über das Mentoring so viel würde
lernen können, das hatte Pinar zu Beginn nicht
erwartet. „Ich konnte mir nicht vorstellen, was
es bringen soll, eine fremde Frau zum Gespräch
zu treffen.“ Ihre Eltern ermutigten sie, das
Programm zu nutzen. Heute weiß Pinar: „Man
braucht auf seinem Weg immer wieder Leute,
die man fragen kann. Das möchte ich auch gern
einmal weitergeben.“
Seit dem 1. August 2010 ist Pinar Auszubildende bei der Stadtsparkasse Solingen. Drei
Bewerbungen hatte sie insgesamt geschrieben,
die erste war direkt erfolgreich. „Ich fühlte mich
durch die vielen praktischen Übungen total
sicher“, erinnert sie sich an das Vorstellungsgespräch. Die Zusage für den Ausbildungsplatz bekam sie sofort nach dem Gespräch. „Und dann
habe ich zuerst Frau Spaltmann angerufen!“

Wege camino route
„Eine Gesprächspartnerin, die
sie einfachroute
löchern können“
GABRIELE SPALTMANN, Dipl.-Betriebswirtin und selbstständige Organisationsberaterin

Warum engagieren Sie sich als Mentorin?
Ich wollte einen Blick bekommen in einen anderen Kulturkreis und ich wollte gern etwas weitergeben, junge
Menschen unterstützen. Ich habe selbst vor einigen Jahren
als Mentee an einem Managementprogramm bei KIM teilgenommen und konnte davon sehr profitieren.
Haben Sie von Ihren damaligen Erfahrung bei „Neue Wege
in den Beruf “ etwas wiedergefunden?
Nein, nicht wirklich. Die Situation der jungen Mädchen ist
eine ganz andere. Die Haltung, die von Mentees erwartet
wird: „Du kannst, aber du musst dir auch etwas abholen“,
ist dieser Gruppe viel schwieriger zu vermitteln. Man
muss sie viel stärker motivieren, die Erfahrung der Mentorin zu nutzen, das Jahr zu nutzen, in dem sie eine Gesprächspartnerin haben, die sie einfach löchern können.

in ihrem Umfeld kennenlernt. Dazu gehört sicher auch die
Schule. Wenn es hier mehr Kontakte gäbe, wäre es noch
leichter, gemeinsam eine Entwicklung zu begleiten und
daran teilzuhaben.
Dass Pinar einen Ausbildungsplatz bekommen hat, ist das
aus Ihrer Sicht auch ein Ergebnis des Mentorings?
Ich glaube schon. Wobei Pinar von Anfang an sehr zielorientiert war. Sie hatte, als ich sie kennenlernte, schon
zwei Praktika gemacht und wusste, dass sie Bankkauffrau
werden will. Mit diesem Ziel hat sie viel Verantwortung
in dem Prozess übernommen, sie ist ein richtiger Aktivposten. Wir haben dann sehr konzentriert an dem Ziel
Ausbildungsplatz gearbeitet. Wir haben die Bewerbungsschreiben und den Lebenslauf verfasst, Assessment-Center
vorbereitet, Vorstellungsgespräche geübt – das alles in
einer Eisdiele in Solingen.

Was ist außerdem anders?
Es geht gerade im interkulturellen Bereich ganz viel um
menschliche Beziehungen. Das heißt, es ist wichtig, den
fachlichen Aspekt zu Anfang gar nicht so sehr in den
Vordergrund zu rücken. Ich glaube, dass ich anfangs sehr
leistungsorientiert war. Ich sah das große Potenzial von
Pinar und fühlte mich einfach verpflichtet, sie zu fördern
und zu unterstützen. Als sie es geschafft hatte, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, da war der Druck raus und
es wurde für uns beide leichter, eine persönliche Ebene
zu finden. Ich habe dann die Familie kennengelernt, ihre
Eltern und Geschwister.
Wie hätte das schon eher gelingen können?
Durch persönliche Fragen, Interesse an der Familie, an
Freunden und Freizeit. Das mache ich in den jetzigen
Mentoring-Beziehungen anders. Da habe ich mich im
Rückblick sicher auch um eine gewisse Menschlichkeit gebracht. Den Druck habe ich mir selbst gemacht. Man kann
die Mentees viel besser unterstützen, wenn man sie auch
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Marina Denda

&
Ayse Arslan
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„Dazu beitragen, dass Menschen
sich besser verstehen“

„ Ich wusste schon,
dass das kein leichter Beruf ist, das ist
jetzt noch konkreter
geworden. Meine
Mentorin hat mir das
trotzdem nicht ausgeredet.“
Ayse Arslan, Recklinghausen
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„Ich freue mich über jeden Polizisten, den ich
sehe“, sagt Ayse Arslan und lacht. „Das war immer schon so.“ In ihrem Zimmer stehen kleine
Polizeiautos, an den Wänden hängen Polizeifotos, sie guckt im Fernsehen gern Polizeifilme wie „Alarm für Cobra 11“ und hat ein Ziel:
Polizistin zu werden.
„Ich möchte Menschen helfen, die in Not
sind“, sagt sie über ihren Berufswunsch. Als
Türkin spürt sie eine besondere Verantwortung.
„Ich will dazu beitragen, dass Menschen sich
besser verstehen.“ Im Konflikt mit dem Gesetz
könnten sich Menschen anderer Kulturen und
Sprachen oft nicht verständlich machen. Oder
sich rausreden, weil sie etwas angeblich nicht
verstanden haben, glaubt Ayse.
Sie ist mit ihrer Familie in RecklinghausenSüd aufgewachsen. „Hier ist immer was los“,
sagt sie. Sie kennt die Polizisten im Viertel, „ich
habe viele Polizei-Freunde, ich habe die immer
schon gemocht“. Eine Türkin, die Polizistin ist,
kennt sie allerdings nicht. Dass Marina Denda
ihr als junge Polizistin Mut machte, ihren Weg
weiterzugehen, dafür ist Ayse dankbar. „Ich
wollte unbedingt an diesem Projekt teilnehmen“, erzählt sie. Denn für sie ist es schwer,
sich in der Schule als Ausländerin zu behaupten.
Immer wieder hat sie den Eindruck, mehr zeigen und beweisen zu müssen als die deutschen
Mitschüler und Mitschülerinnen. „Ich habe
nicht das Gefühl, dass wir unterstützt werden,
um wirklich gute Abschlüsse machen zu können. Das ist schon demotivierend.“
Ob sie ihre Qualifikation für die Oberstufe
schaffen wird, weiß sie noch nicht. Eine halbe
Note fehlt, um in die 11. Klasse des Gymnasiums
wechseln zu können. Um Polizistin zu werden,
das hat die junge Frau längst recherchiert, reicht

aber auch ein Fachabitur. Das wäre Plan B, um
das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Dass
Ayse noch keinen deutschen Pass hat, muss für
die Ausbildung ebenfalls kein Hindernis sein.
Auch darüber hat sie sich gemeinsam mit ihrer
Mentorin informiert. „Ich habe im Mentoring
viel gelernt“, sagt sie. „Ich wusste schon, dass
das kein leichter Beruf ist, das ist jetzt noch
konkreter geworden. Meine Mentorin hat mir
das trotzdem nicht ausgeredet.“
Ayses Eltern kamen vor 20 Jahren als Flüchtlinge nach Deutschland. Die Familie hat nach
Jahren der Duldung eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. „Ich rede überhaupt nicht
gern darüber“, sagt Ayse. „Das war ein ewiger
Kampf und für alle sehr schlimm.“ Sie bekommt
Kopfschmerzen, wenn sie darüber spricht. „Ich
gucke lieber in die Zukunft.“ Und das tut sie beeindruckend positiv.
Gemeinsam mit ihren Geschwistern wird
Ayse mit dem Integrationspreis der Stadt
Recklinghausen 2011 ausgezeichnet. Die drei
haben sich beim Sozialdienst katholischer
Frauen und in deren Frauencafé ehrenamtlich
engagiert. „Dass wir uns als Musliminnen für
Katholikinnen einsetzen und keinen religiösen
Unterschied machen, wurde besonders betont“,
erzählt sie. Dabei findet sie ihr Engagement
ganz selbstverständlich. „Als wir Flüchtlinge
waren, wurde uns auch geholfen.“
Vielleicht liegt es ja in der Familie, dass Ayse
den Beruf in Uniform so sehr liebt. „Meine
Mama wollte auch zur Armee oder zur Polizei“,
erzählt sie. Und so haben die Eltern keine Sorge,
dass die Tochter nicht den richtigen Weg wählen könnte. Dass sie dabei von einer Polizistin
begleitet wird, schätzen sie sehr. „Meine Mama
fand sie schon nett, bevor sie sie kennenlernte.“

Wege cam
t
Vorbild fürroute
den Traumberuf
MARINA DENDA , Polizistin

Sie sind Ayses Mentorin geworden, da sie Polizistin werden
will. Wie konnten Sie sie auf dem Weg dorthin unterstützen?
Ayse ist ein sehr selbstständiger Mensch, sie geht ihren
Weg sehr eigenständig und selbstbewusst. Als ich sie
kennenlernte, da hatte sie bereits einige Kontakte und sich
auch schon sehr genau über den Beruf und die Voraussetzungen informiert.
Was war dann Ihre Rolle?
Ich denke, in erster Linie wollte sie mal eine Polizistin in
einem ungezwungenen Rahmen persönlich treffen und
auch näher kennenlernen, die ihr noch mehr Fragen beantworten kann, berufliche wie auch persönliche. Es ging
ihr dabei um einen Einblick in den Beruf als solchen und
zum Teil auch um ganz konkrete Fragen: wie ein Einsatz
abläuft, welche Maßnahmen man wann ergreift, wie man
sich in diesem Beruf generell fühlt und speziell als Frau.
Wie ist es denn als Frau im Polizeiberuf?
Natürlich ist das immer noch ein männerdominierter Beruf. In brenzligen Situationen haben sich Frauen jedoch
genauso bewähren können wie Männer. Seit einigen
Jahren werden Frauen bei der Einstellung zu 50 Prozent
berücksichtigt, sodass sich diese Frage irgendwann auch
erübrigen wird, da die Frau im Bild des Polizeiberufes einfach dazugehört.
Können Sie denn eine junge Frau mit Migrationshintergrund zum Polizeidienst ermutigen?
Auf jeden Fall. In vielen Stadtteilen haben sich Parallelgesellschaften entwickelt, da gibt es unter anderem Sprachbarrieren. Gerade da wäre sie als „Vermittlerin“ im Vorteil, den kulturellen Hintergrund hat sie uns Deutschen
voraus. Schon bei der Einstellung in den Polizeiberuf
werden junge Menschen mit Migrationshintergrund ganz
gezielt gefördert. Für Ayse war das aber nie ein Grund
für ihren Berufswunsch. Sie wusste schon sehr früh: Ich

will Polizistin werden. Ich will deutsche Staatsbürgerin
werden.
Also braucht sie den deutschen Pass.
Ja, die deutsche Staatsangehörigkeit muss sie spätestens
nach dem Abschluss des Polizeistudiums haben. Also
wollten wir die Frage, wie sie zu dieser kommen kann, in
gemeinsamen Behördengängen ausführlich klären. Das
war für mich eine neue Erfahrung. Bis heute haben wir
keine konkrete Antwort auf unsere Frage bekommen, wir
konnten beim Ausländeramt zu keiner Zeit weder persönlich noch telefonisch an den dafür zuständigen Mitarbeiter
weitergeleitet werden. Ich war erschreckt, wie wir dort
behandelt wurden, wie hoch die Hürden sind. Ich ziehe
den Hut davor, dass sie das alles bislang allein oder gemeinsam mit ihrer Schwester bewältigt hat.
Waren Sie in Sorge, ob Ayses Berufswunsch zu
idealistisch ist?
Ja, schon. Das ist ihr absoluter Lebenstraum, da muss
sie aber erst noch reinwachsen. Aber nachdem ich sie
kennengelernt habe, bin ich sicher, dass sie eine gute
Selbsteinschätzung hat. Ich glaube, dass sie mit ihren
Eigenschaften die richtige Person für diesen Beruf ist. Sie
hat außerdem den Bonus, einen Migrationshintergrund zu
haben, auch wenn ihr das selbst nicht bewusst ist.
Sind Sie ein Vorbild für Ayse?
Ich denke ja. Sie ist sehr überschwänglich und würde am
liebsten direkt zu arbeiten beginnen. Da habe ich schon
das Gefühl, sie manchmal auf den Boden der Tatsachen
zurückholen zu müssen. Aber wir haben auch über viele
andere Dinge gesprochen, Berufliches wie Privates. Ich
denke, das ist einer der wichtigsten Punkte im Mentoring.
Man muss sich mit dem Menschen auseinandersetzen, der
einem begegnet. Ich habe Ayse als so zuverlässig erlebt, sie
ist absolut zielstrebig, ich musste ihr nur ein paar Anstöße
geben.
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Innovation braucht Vielfalt
CAROLINE MASQUELIER , Koordinatorin Ausbildungsverbund GEA Heat Exchangers Bochum/Herne

Wir haben in unserem Unternehmen vielfältige Erfahrungen mit Mentoring. Für die Führungskräfte gibt es ein internes Mentoring, wir beteiligen uns an dem Projekt KIM
und haben aus dem Projekt „Neue Wege in den Beruf “ eine
Auszubildende eingestellt.
Meine Erfahrung ist: Mentoring wirkt als internes
Instrument der Personalentwicklung sehr zielführend. Es
stärkt bei jungen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die
fachliche und soziale Kompetenz, hilft bei der Orientierung und der Vernetzung, es erhöht die Bindung und die
Identifikation mit dem Unternehmen. Die Mentoren und
die Mentorinnen leisten einen Wissens- und Erfahrungstransfer, sie erfahren Wertschätzung für ihre Kompetenzen
und können von dem Perspektivwechsel und der Reflexion
auch selbst profitieren.
Gerade für die jungen Frauen mit Zuwanderungsgeschichte halte ich das Mentoring zu Beginn der beruflichen
Laufbahn für absolut sinnvoll. Sie haben oft einen Röhrenblick auf die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten. Ich
erlebe, dass sie häufig ihren multikulturellen Hintergrund
verstecken und ihnen kaum bewusst ist, dass ihre Sprachkompetenz und ihr Zugang zu Kulturen für Unternehmen ein Plus darstellen. Unternehmen, die international
agieren, brauchen diese Talente. Vielfalt ist die Grundlage
für Innovationsfähigkeit – Vielfalt der Geschlechter, der
Erfahrungen und natürlich auch der Kulturen.
Die Fähigkeit, sich zwischen verschiedenen Kulturen
zu bewegen, ist ein Vorsprung dieser jungen Frauen in der
globalisierten Welt – der ein gutes Zeugnis natürlich nicht
ersetzt.

Auf den Radarschirm der
Unternehmen gelangen
ANKE MEIER , Vorstandssprecherin des EWMD Rhein-Ruhr

Aus unternehmerischer Sicht ist ein Projekt wie „Neue
Wege“ interessant, da junge Migrantinnen und Migranten
es oft schwerer haben, auf den Radarschirm der Unternehmen zu gelangen. Ich glaube, da muss man mit sich ganz
ehrlich sein. Wer nicht gut vernetzt ist und sich nicht zu
positionieren weiß, gerät einfach nicht so leicht ins Blickfeld.
Hier kann Mentoring ganz gezielt mit Kontakten
unterstützen. Denn das Netzwerken geht früh los, das
sollten bereits Schülerinnen wissen. Über bessere Informationsflüsse gelangen sie auch zu besseren beruflichen
und Karrierechancen. Neben dem Netzwerkfaktor stärkt
das Mentoring das Selbstvertrauen. Es motiviert zu einer
Selbstreflexion, es stärkt und hilft dabei, die eigenen Möglichkeiten realistisch einzuschätzen. Das Mentoring bietet
eine wohlwollende Basis für ein kritisches Feedback, und
das in einem Alter, wo man noch an sich arbeiten kann.
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Diese Unterstützung
brauchen die Schulen
ELKE VELLA , Herbert-Grillo-Gesamtschule

Das Projekt ist eine Riesenchance für die Mädchen, weil
sie eine ganz individuelle Betreuung über ein Jahr erhalten. Im Gespräch mit ihrer Mentorin entwickeln sie sehr
zielgerichtete berufliche Pläne – und zwar in realistischen
Bahnen. Das ist das Entscheidende. Denn mit dem Abitur
sind oft große Ziele verbunden, die nicht immer erreichbar
sind. Weitere Berufe kennenzulernen, die gut zum individuellen Lebensplan passen können, ist ein großer Gewinn.
Was wir dann in der Schule beobachten: Wenn sie Ziele
haben, verbessern sie ihre Abschlüsse.
Dass sich das Mentoring-Projekt an leistungsstarke
Schülerinnen richtet, halte ich aus mehreren Gründen für
richtig. Eine Schule im sozialen Brennpunkt hat hohe sozialpädagogische Anforderungen zu bewältigen. Da laufen
die starken Schülerinnen oft unproblematisch mit, für ein
gezieltes Fordern fehlen da auch die Ressourcen. Dass diese Schülerinnen jetzt über das Mentoring eine Förderung
bekommen, ist toll. Sie bekommen eine wertschätzende
Betreuung und gute Workshops, die sie wirklich weiterbringen. Wir haben zwischenzeitlich auch Mädchen in
das Projekt genommen, die weniger leistungsstark waren. Das war nicht immer gut, die Mädchen müssen auch
zum Projekt passen. Das heißt: Sie müssen es wollen und
entsprechend zuverlässig sein, sie brauchen ein starkes
Durchhaltevermögen. Und nicht zuletzt müssen die Eltern
absolut dahinterstehen.
Für die Schule ist das Projekt eine großartige Unterstützung, diese Art von Entlastung brauchen Schulen im
sozialen Brennpunkt.

Das kann die Schule allein
nicht leisten
FRANK BLASS, Friedrich-List-Berufskolleg, Solingen

Es gibt viele Projekte, die schwächere Schüler und Schülerinnen fördern. Ich finde es toll, dass hier etwas für die
Stärkeren getan wird. Sie haben ein unheimliches Potenzial
und haben es gerade beim Einstieg in den Beruf schwer,
einen Fuß in die Tür zu bekommen. Da können sie zum
Teil von den Eltern nur wenig Unterstützung bekommen,
hier sind das Projekt und die Unterstützung durch die
Mentorinnen enorm wichtig.
Ich erlebe bei den Teilnehmerinnen eine große Begeisterung. Erfahrene Frauen aus der Wirtschaft würden sie
sonst nicht kennenlernen. Diese haben eine große Vorbildfunktion und spielen eine ganz wichtige Rolle. Und so können sich die jungen Frauen nicht nur beruflich, sondern
auch persönlich entwickeln.
Durch das Mentoring konnten wir an unserer Schule
das Spektrum zur Berufsorientierung erweitern. Was die
Mentorinnen im Eins-zu-Eins-Kontakt leisten, das kann die
Schule nicht leisten. Es ist schön zu sehen, dass nicht nur
wir uns für die Berufsorientierung engagieren, sondern
viele andere Partner daran beteiligt sind.
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Die Eltern sind als Ratgeber oftmals überfordert
BIRNUR ÖZTÜRK , petek, Business-Netzwerk
selbstständiger Migrantinnen

Viele Jugendliche wissen, wenn das Ende der Schullaufbahn naht, nicht wirklich, wie es weitergehen soll. Sie
können lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen, eine
Struktur zu finden und sich langsam an mögliche Perspektiven heranzutasten. Eine Mentorin kann dabei ganz
konkret helfen: sie kann Türen zu Praktikumsbetrieben
öffnen, sie kann dabei helfen, Informationen über Berufe
und Arbeitgeber zu recherchieren, Bewerbungsunterlagen
zu erstellen und Bewerbungen zu schreiben. Die Eltern
sind als Ratgeber oftmals überfordert, da sie die Ausbildungsstrukturen nicht so gut kennen oder ihnen die
Sprachkompetenz fehlt.
Gerade die jungen Frauen mit Migrationsgeschichte haben große Chancen. Sie haben das große Glück, bilingual
aufzuwachsen, aber auch nur dann einen wirklichen Vorteil, wenn sie beide Sprachen fließend beherrschen. Sie
müssen häufig größere Hürden nehmen und das bedeutet
auch, dass sie lernen müssen, mit Enttäuschungen umzugehen. Auch dabei kann eine Mentorin helfen: Absagen
nicht als persönliches Scheitern zu sehen. Eine Mentorin
kann dann immer wieder Mut machen, Wege zeigen, zu
neuen Schritten motivieren. Aber auch Mentoring ist keine Garantie für einen Ausbildungsplatz.
Die Unterstützung der Familien ist in diesem Projekt sehr
wichtig. Die Eltern brauchen das Vertrauen, dass ihre Töchter
bei der Mentorin gut aufgehoben sind. Als Türkin kann ich
hier vielleicht leichter Brücken bauen und für Verständnis
werben, damit die Töchter eigene Wege gehen können.

Ich habe durch das
Mentoring viel gewonnen
JUTTA KNOOR , Finanzverwaltung

Von meinen Erfahrungen im Mentoring-Projekt „Neue
Wege in den Beruf “ habe ich in unserer Behörde in der
Mitarbeiter-Zeitschrift Fiskus berichtet. Mir war es wichtig, dieses tolle Programm stärker in die Öffentlichkeit zu
tragen und gleichzeitig vielleicht Kolleginnen zu ermutigen, sich ebenfalls ehrenamtlich zu engagieren.
Meine eigene Motivation: Ich suchte ein gutes ehrenamtliches Engagement, das zugleich zeitlich befristet ist.
Hier kann ich entscheiden, ob ich nach Ablauf des Projektjahres weiterhin aktiv sein will oder nicht.
Ich selbst habe durch das Mentoring viel gewonnen:
Ich habe meinen Horizont erweitert, Einblicke in andere
Kulturen und Lebensweisen bekommen. Gut war auch das
begleitende Coaching. Denn wenn man keinen internationalen Bekanntenkreis hat, dann ist der Kontakt zum Teil
auch verunsichernd. Was ich gelernt habe: eine junge Frau
auf ihrem Weg zu unterstützen und ihr dabei das eigene
Tempo und die eigenen Entscheidungen zu lassen. Das
muss man, wenn man selbst sehr ehrgeizig und ambitioniert ist, auch erst mal lernen zuzulassen. Sich auf einen

solchen Prozess einzulassen und sich für junge Frauen zu
engagieren, dafür will ich gern weiter werben.

Dazu beitragen, dass sich
Bilder verändern
SLADJANA LUCIC, Projektkoordination RAA-Verbund

Der besondere Wert des Projektes liegt tatsächlich in der
konkreten Unterstützung und der 1:1-Betreuung durch berufs- und lebenserfahrene Frauen. Sie stellen ihr Wissen,
ihre Erfahrungen und vor allem ihre Netzwerke zur Verfügung. Denn die jungen Frauen aus Zuwandererfamilien
verfügen oft über wenige Kontakte in höhere Berufssphären, um erfolgreich berufliche Wege gehen zu können, die
über das gängige Berufswahlspektrum hinausgehen.
Das Projekt schlägt einen Spagat zwischen hoch motivierten und leistungsstarken Schülerinnen und sozialräumlichen Restriktionen, wie wir sie oft in Stadtteilen
mit hohem Erneuerungsbedarf vorfinden. Das ist kein rein
migrantisches Problem, sondern zunächst ein soziales und
infrastrukturelles Problem. Wer aus Stadtteilen mit einem
hohen Zuwanderungsanteil stammt, die oft als soziale
Brennpunkte tituliert werden, erlebt Zuschreibungen,
die den dort lebenden Milieus zugesprochen werden. Da
werden Entwicklungen im Ausbildungsverlauf antizipiert,
beispielsweise bei Mädchen mit muslimischem Hintergrund wird angenommen, dass sie früh heiraten. Das alles
sind Annahmen, die oft nicht auf fundierten Erfahrungen
beruhen, die der Betrieb oder das Unternehmen selbst gemacht hat.
Hier haben die Mentorinnen eine wichtige Funktion.
Sie können aktiv dazu beitragen, dass sich Bilder verändern, indem sie ihre Erfahrungen in ihre beruflichen und
privaten Kreise tragen und als Fürsprecherinnen in Unternehmen auftreten.

Vielfältige Talente nutzen
und wertschätzen
BERNHARD BROSCH, Leiter der Technischen Bildung der
BP Gelsenkirchen GmbH

Als weltweit agierender Konzern leben wir von der Vielfalt
unserer Beschäftigten. Wir brauchen Menschen, die sich
aktiv in unser Unternehmen einbringen, um auch zukünftig am Markt erfolgreich zu sein. Eine unserer größten
Herausforderung ist es, unsere Beschäftigten in ihrer
ganzen Vielfalt zu respektieren und ihnen wertschätzend
zu begegnen.
Unsere eigene Nachwuchsförderung ist uns sehr wichtig. Wir bilden in zahlreichen Berufsbereichen aus. Dabei
legen wir großen Wert auf Bewerberinnen, die sich durch
inner- oder außerschulisches Engagement und Motivation
auszeichnen. „Neue Wege in den Beruf “ unterstützt gezielt
Schülerinnen am Übergang von der Schule in den Beruf.
Und weil uns bürgerschaftliches Engagement ein wichtiges
Anliegen ist, unterstützen wir den ehrenamtlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen, die sich als Mentorinnen
engagieren.

43
Neue Wege in den Beruf

STATEMENTS

Duale Ausbildung, Studium oder gar beides? Was kann
ich, was möchte ich erreichen und welche Chancen habe
ich? Das sind Fragen, mit denen sich junge Menschen
auseinandersetzen, um sich im Berufsdschungel zurechtzufinden. Da tut es gut, vom Erfahrungswissen bereits
berufstätiger Frauen profitieren zu können. Sie schärfen
den Blick für die vorhandenen Potenziale, helfen, Vorstellungen und individuelle Fähigkeiten auszuloten, und
ebnen durch ihre Netzwerke den jungen Frauen Wege, die
uns und ihnen nutzen.

Ohne Angst um die
Fingernägel …
KARIN PETERS, Elektro Peters, Unternehmerfrauen im
Handwerk

Als ich das Projekt kennenlernte, habe ich bei den Unternehmerfrauen im Handwerk stark dafür geworben und
konnte einige Unternehmerfrauen gewinnen, sich als
Mentorinnen zu engagieren. Für uns als Handwerksbetrieb
war es interessant, dass hier leistungsstarke Schülerinnen
bei der Berufswahl begleitet werden. Dabei sind für uns
weniger die Abiturientinnen interessant, die orientieren
sich nicht in Richtung Handwerk, aber gute Haupt- und
Realschülerinnen können wir im Handwerk hervorragend
aus- und weiterbilden.
Wenn Mädchen diesen Weg einschlagen wollen, dann
müssen sie für sich allerdings schon entscheiden: Ich
will etwas Praktisches tun und mit meinen Händen etwas
schaffen, ohne Angst um die Fingernägel … Hier kann eine
Mentorin aus dem Handwerk Türen öffnen, Einblicke in
handwerkliche Berufe ermöglichen und auch dabei helfen,
dass sich Bilder verändern.
Die jungen Mädchen haben ein großes Potenzial. Mit
ihrer Mehrsprachigkeit und ihrem kulturellen Hintergrund
sind sie für die Betriebe, die Kunden aus unterschiedlichen
Kulturen haben, eine absolute Bereicherung. Das ist den
Mädchen oftmals noch gar nicht bewusst.

Als Arbeitgeber sichtbar
werden
ANJA MÖRSCH, Gleichstellungsbeauftragte im Finanzministerium

Als Verwaltung mit vielen Dienststellen, Einsatzmöglichkeiten und Aufgabenbereichen können wir Bewerberinnen
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Mit unseren
Finanzämtern sind wir auch in Städten mit einem hohen Zuwanderungsanteil vertreten. Da ist es grundsätzlich gut, wenn
auch die Behörden die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Zugleich erleben wir bei der Suche nach Nachwuchs, dass junge
Menschen oft keine Vorstellung von den Berufsbildern in der
Finanzverwaltung haben. Für uns ist es wichtig, für junge
Frauen mit Migrationshintergrund als attraktiver Arbeitgeber
sichtbar zu werden. Schülerinnen, die ein Interesse an Verwaltungstätigkeiten, Wirtschaft und Finanzen äußern, können
sich mit Unterstützung einer Mentorin hier ganz konkrete
Einblicke verschaffen und berufliche Alternativen entdecken.
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Eine Frage ökonomischer
und gesellschaftlicher
Vernunft
DR . CHRISTOPH VON DER HEIDEN, IHK Bielefeld,
Geschäftsführung Industrie, Öffentlichkeitsarbeit,
Volkswirtschaft

Wir haben in Deutschland noch einen deutlichen Nachholbedarf in Sachen Integration. Integration ist eine Frage
grundsätzlicher Humanität, aber auch eine Frage ökonomischer und gesellschaftlicher Vernunft. Auch aus Sicht
der Unternehmen macht es Sinn, sich für mehr Integration
zu engagieren. Denn junge Menschen aus zugewanderten
Familien bringen viel Potenzial mit. In Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels können Unternehmen es sich
nicht leisten, auf diese Potenziale zu verzichten.
Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, um diese
Menschen, die in unserem Land leben, tiefer in unsere
Gesellschaft hineinzuholen. In dieser Hinsicht erbringen
die Mentorinnen in dem Projekt eine fantastische Leistung. Das Programm schlägt kulturelle Brücken und hilft
den jungen Frauen, Kontakte zu knüpfen. Es trägt so auch
dazu bei, dass Unternehmen diese Zielgruppe in ihrer
Leistungsfähigkeit besser erkennen, dass sich Bilder verändern und mehr junge ambitionierte Migrantinnen bei
Bewerbungen in den Kreis der Kandidatinnen aufgenommen werden.
Die jungen Frauen lernen zugleich, was Wirtschaft und
Unternehmen von ihnen erwarten und wie sie sich hier
präsentieren können. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Vorteil des Mentorings: Es formt die Persönlichkeit, stärkt das Bewusstsein und hilft, Kontakte zu
knüpfen.

Begabte junge Migrantinnen für die Wirtschaft
entdecken
JÜRGEN DREWES, IHK Aachen, Hauptgeschäftsführer

In der Technologieregion Aachen sind Mehrsprachigkeit
und interkulturelle Kompetenzen in den Unternehmen
besonders wichtig. Allerdings werden noch nicht alle
Potenziale ausgeschöpft. Deshalb unterstützt die IHK
das Mentoring-Programm für junge Migrantinnen. Die
jungen Frauen müssen schon in der Schule besser unterstützt werden. Dass sie bei gleichem Bildungsniveau laut
internationalen Studien auf dem Arbeitsmarkt schlechter
abschneiden, dürfen wir nicht einfach hinnehmen. Zahlreiche Beispiele belegen: Erfolgreich in der Arbeitswelt
etablierte Migrantinnen haben enorme Vorbildfunktion
für unsere Gesellschaft. Sie haben gelernt, hohe Hürden
zu meistern, und sind die starken Mitarbeiterinnen, die
wir brauchen, wenn wir im harten Konkurrenzkampf
um die besten Köpfe bestehen wollen. Wir dürfen es uns
nicht leisten, solche Kandidatinnen zu verlieren. Anders
gesagt: Diversity-Konzepte, die gezielt auf eine Wertschät-
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zung von Vielfalt setzen, sind wichtiger denn je. Firmen,
die das aus Überzeugung leben, wissen: Gut qualifizierte
Migrantinnen tragen zum Unternehmenserfolg bei und
helfen oft, Prozesse der Problemlösung kreativer zu gestalten.

Gute Vermittlerinnen mit
kultureller Sensibilität
DR . INA RÜCKER , Gleichstellungsbeauftragte im Justizministerium NRW

Das Justizministerium ist in das Mentoring-Projekt einbezogen worden, da es eine Nachfrage nach Mentorinnen im
Verwaltungsbereich gab. Ich habe die Anfrage in drei Richtungen gestreut: innerhalb des Ministeriums, in die Gerichte und Staatsanwaltschaften und in den Justizvollzug.
In allen drei Bereichen haben wir Mentorinnen gewinnen
können. Wir haben darauf geachtet, dass diese sich im Bereich der Justiz bereits in verschiedenen Einsatzgebieten
bewegt haben und mit deren Struktur so vertraut sind,
dass sie den jungen Frauen hilfreiche Empfehlungen geben
konnten.
Die jungen Frauen aus Zuwandererfamilien können
mit ihren interkulturellen Kenntnissen hervorragende
Multiplikatorinnen für die Aufgaben und Anliegen der
Justiz sein. Dies gilt beispielsweise für den Bereich des Justizvollzuges. Durch ihren Hintergrund und ihre kulturelle
Sensibilität können die jungen Frauen hier, im direkten
Kontakt mit Menschen, gute Arbeit leisten.

Für das selbstbestimmte
Leben von Frauen
SUSANNE VON BASSEWITZ, Zonta International

Zonta ist ein internationales Netzwerk berufstätiger
Frauen. Gemeinsam unterstützen wir Frauen in aller Welt
darin, ihr Leben selbstbestimmt zu führen und ihr Potenzial zu entwickeln. Internationale Kontakte, Serviceprojekte und Programme für junge Frauen prägen die Arbeit
in unserem Netzwerk. Da ist es selbstverständlich, sich
auf lokaler und regionaler Ebene auch für junge Frauen
mit Zuwanderungsgeschichte einzusetzen und sie in einer
ganz entscheidenden Phase ihres Lebens zu begleiten.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Migration für
jeden von uns im Alltag präsent ist. Und wir wissen, dass
Frauen nicht immer die besten Startchancen haben. Die
Bereitschaft der Zonta-Frauen, sich als Mentorinnen an
dem Projekt Neue Wege in den Beruf zu beteiligen und
zur Integration in Deutschland beizutragen, ist groß und
getragen von dem starken Wunsch, sich persönlich zu
engagieren.
Die Mitarbeit im Projekt passt ideal zur internationalen Ausrichtung unseres Netzwerks. Die Mentorinnen
gewinnen durch den Kontakt zu den jungen Frauen und
ihren Familien ganz andere Erfahrungen mit dem Leben in
anderen Kulturen als zum Beispiel auf Reisen. Das ist eine
große Bereicherung.

Eine Win-Win-Situation
CLAUS ECKMANN, Leiter der Personalentwicklung,
DOUGLAS HOLDING AG

Wir engagieren uns im Projekt „Neue Wege in den Beruf “
und übernehmen damit gern Verantwortung für die
Förderung junger zugewanderter Frauen. In unserem
Unternehmen sind viele Nationalitäten vertreten und
das Thema „Diversity“ ist für uns nicht erst in Zeiten des
demograf ischen Wandels wichtig geworden.
Mentoring nutzen wir unternehmensintern schon
lange als sehr wirksames Instrument der Personalentwicklung und deshalb waren wir zuversichtlich, dass wir einige
weibliche Führungskräfte für das Engagement im Projekt
des ZFBT begeistern können. Als Mentorinnen geben sie
Erfahrungen weiter, sind Ansprechpartnerinnen für Themen, die die Mentee weder mit Vorgesetzten noch anderen
(in)offiziellen Stellen besprechen könnte und sie beraten,
wenn es um berufliche Perspektiven geht.
Aber das Mentoring ist auch für die Mentorinnen selbst
eine gute Personalentwicklungsmaßnahme. Sie lernen im
Kontext dieses Programms eine junge Frau kennen, zu der
sie im Alltag möglicherweise gar keinen Kontakt bekommen hätten. Sie sind mit einer konkreten Herausforderung
konfrontiert und können diese auf einem anderen Verantwortungslevel lösen. In diesem Sinne ist das Mentoring
sogar eine Win-Win-Situation für Unternehmen, Mentorin
und Mentee.

Zeigen, was Frauen leisten
und verantworten können
ALEXANDRA HANS, Verband deutscher Unternehmerinnen
(VdU)

Für den VdU ist das Mentoring, das Lernen aus Erfahrungen, eine Herzensangelegenheit. Wir haben viele
Unternehmerinnen mit jeder Menge Erfahrung, wir sind
in zahlreichen Wirtschaftsbereichen aktiv und haben ein
großes Potenzial. Von dem, was wir in unserem eigenen
Mentoring-Projekt TWIN jungen Unternehmerinnen zur
Verfügung stellen, können auch die Schülerinnen im Projekt „Neue Wege in den Beruf “ profitieren.
Dabei geht es hier weniger darum, den Unternehmerinnen-Alltag zu zeigen, sondern vielmehr um den Kontakt
zu einer Frau, die Berufsbilder eröffnet, die zeigen kann,
wie Branchen und betriebliche Strukturen funktionieren,
die als selbstständige und verantwortliche Frau ein Vorbild
sein kann.
Denn das vermittelt eine Mentorin in diesem Projekt
auf jeden Fall: Sie zeigt, was Frauen leisten und verantworten können. Ganz unabhängig vom kulturellen Hintergrund kann das jungen Frauen ein starkes Selbstbewusstsein und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten geben.
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Ein Netzwerk, das trägt
Partnerinnen und Partner im Mentoring-Projekt
„Neue Wege in den Beruf “*
*Statement-Geber und -Geberinnen dieser Broschüre

Projektträger

Schulen

Zentrum Frau in Beruf und Technik,
Castrop-Rauxel
www.zfbt.de

Institutionen und Behörden
Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen
aus Zuwandererfamilien,
Hauptstelle NRW; zusammen
mit 17 lokalen RAA, www.raa.de

Insbesondere folgende Ministerien:

Heisenberg-Gymnasium, Dortmund
www.heig-do.de
Käthe-Kollwitz-Schule, Recklinghausen
www.kks-re.de
Friedrich-List-Berufskolleg, Solingen
www.flbk.de
Herbert-Grillo-Gesamtschule, Duisburg
www.herbert-grillo-gesamtschule.de

Kammern und Verbände

www.whkt.de

Ministerium für Inneres und Kommunales NRW
www.mik.nrw.de
Finanzministerium NRW
www.fm.nrw.de

www.aachen.ihk.de

Justizministerium NRW
www.jm.nrw.de
Finanzverwaltung NRW – Finanzamt Köln
www.finanzamt.nrw.de/koeln

www.polizei.nrw.de/recklinghausen

Netzwerke
ZONTA, Internationaler Zusammenschluss
berufstätiger Frauen in leitender oder
selbstständiger Position
www.zonta-union.de
petek, Business-Netzwerk Migrantinnen
www.petekweb.de
Verband deutscher Unternehmerinnen e. V.
www.vdu.de

www.ewmd-deutschland.de

Landesverband Unternehmerfrauen
im Handwerk NRW
www.unternehmerfrauen-nrw.de
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www.ostwestfalen.ihk.de

Kooperierende Unternehmen
GEA Heat Exchangers, Bochum/Herne
www.geagroup.com/de/unternehmen/geaheat-exchangers.html
BP Gelsenkirchen GmbH
www.bpge.de

www.douglas-holding.de
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