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Vorwort

Die Bildungsorganisation LIFE e. V. hat ein Konzept für ein Diversity-
Mentoring entwickelt und dieses zwischen 2010 und 2013 im Rah-
men des Projekts »SABA – SISTA-ABLA BROTHA-ABI« (Abla = türk. gro-
ße Schwester, Abi = türk. großer Bruder) modellhaft erprobt. Ziel des 
SABA-Mentoring war es, Schüler/innen mit Migrationshintergrund 
in Berlin dabei zu unterstützen, Übergänge auf der Oberschule ent-
weder von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II (die gymnasiale 
Oberstufe) oder von der gymnasialen Oberstufe auf eine Hochschule 
oder Universität erfolgreich zu bewältigen. Diese Übergange1 sind 
vor allem für Schüler/innen mit Migrationshintergrund schwerer zu 
bewältigen, da für sie die sozialen Netzwerke aus Familie, Nachbar-
schaft und Freundeskreis für eine Unterstützung in der Schullaufbahn 
und bei der beruflichen (Studien-) Orientierung nicht selbstverständ-
lich zur Verfügung stehen. Hier setzte das Diversity-Mentoring von 
SABA an. Mit dem Mentoring-Programm wurden Schüler/innen der 
Sekundarstufe I mit Migrationshintergrund an Berliner Schulen auf 
ihrem Weg zum Mittleren Schulabschluss und beim Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe von Mentor/innen begleitet, die selbst einen 
Migrationshintergrund und ähnliche Erfahrungshintergründe haben 
und diese prekären Übergänge erfolgreich gemeistert hatten. Der 
Abbau ungleicher Chancen von Schülern und Schülerinnen aufgrund 
ihres Geschlechts, ihrer ethnischen und sozialen Herkunft oder ihrer 
Religion / Weltanschauung war das zentrale Anliegen dieses Mento-
ringansatzes. Diversity mit dem besonderen Fokus auf den genann-
ten Dimensionen bildete dabei den zentralen Reflexionsrahmen des 
Mentorings und bestimmte Aufbau und Durchführung des Projekts.

Die hier vorgestellten Qualitätsstandards basieren auf den Erfah-
rungen aus dem SABA-Mentoringprojekt sowie aus den Erfahrungen 
weiterer Jugend-Mentoringprojekte, die im Juni 2013 auf einem Ver-

1 in Berlin ist der Übergang von Sekundarstufe I zu II mit der Zusammenfassung der 
Haupt- und Realschulen in Integrierte Sekundarschulen oftmals mit einem Schulwech-
sel verbunden
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netzungsworkshop ihre good practice-Erfahrungen austauschten.2 
Außerdem sind die Erfahrungen aus dem europäischen Netzwerk SIRI-
US European Policy Network on the education of children and young 
people with a migrant background eingeflossen, in dem es seit 2012 
eine Arbeitsgruppe gibt, in der LIFE / SABA neben Mentoringprojekten 
aus verschiedenen europäischen Ländern beteiligt war.3 Mit dieser 
Veröffentlichung wollen wir zur Diskussion um die spezifischen An-
forderungen an ein Diversityorientiertes Jugendmentoring beitragen.

Berlin, im Februar 2014

Einführung

Der Zusammenhang zwischen Mentoring und Diversity gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Insbesondere im Bildungsbereich wur-
den in den letzten Jahren vermehrt Mentoring- sowie Diversitypro-
gramme entwickelt und konnten sich an Schulen, Hochschulen und 
Universitäten sowie vereinzelt auch in der beruflichen Ausbildung als 
wichtige Förderinstrumente im Sinne positiver Maßnahmen entspre-
chend §5 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes (AGG) etab-
lieren. Beide Konzepte verbindet die Zielsetzung, Chancengleichheit 
zu fördern und Angehörige sozial benachteiligter Gruppen in Bildung, 
Ausbildung oder Beruf zu unterstützen. Für beide Bereiche, Diversity 
wie Mentoring, liegen inzwischen viele ›good practice‹ Maßnahmen 
vor; dabei wurden vereinzelt auch zur Sicherung von Nachhaltigkeit 
und Qualität jeweils tragfähige Qualitätsstandards erarbeitet 4. Die 
Entwicklung von Ansätzen zum diversitysensiblen Mentoring ist al-
lerdings noch Neuland. Dementsprechend lagen hierfür bisher keine 
Qualitätsstandards vor. 

2  Folgende Organisationen waren an dem Workshop beteiligt: Hürdenspringer, Uni-
onhilfswerk Sozialeinrichtungen GmbH (Berlin), Junge Vorbilder, Verikom (Hamburg), 
Technik braucht Vielfalt, FemTec/ LIFE e.V.,(Stuttgart/ Esslingen, Berlin), Denkwerkstatt: 
Jugend Mentoring e.V.: SIMUL – Cross Mentoring im Hotel- und Gaststättengewerbe 
und im Handel (Berlin), School meets school, Buntesrepublik e.V. (Berlin); SABA, Life e.V. 
(Berlin). 

3  Sirius Mentoring Publikation zum download:  http://www.sirius-migrationeducation.
org/wp-content/uploads/2013/05/ENESP-Brochure_VDEF_LR.pdf

4  Siehe zum Mentoring: http://www.forum-mentoring.de/index.php/qualitaet_top/
qualitatsstandards/inhalt/ und zu Diversity mit Fokus auf Interkulturalität: http://www.
netzwerk-iq.de/30.html#c1446.
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In unserem diversityorientierten SABA-Mentoring haben wir uns an 
folgendem Verständnis von Diversity und Mentoring orientiert: 

Diversity…
  

    ist mehr als das reine Faktum, dass Menschen sich in vielerlei 
Weise unterscheiden: Es geht darüber hinaus um das positive 
Bekenntnis zu Vielfalt als gesellschaftlichem Reichtum und die 
aktive Förderung der Wahrnehmung von Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten,

     bedeutet einen aktiven und wertschätzenden Umgang mit 
Vielfalt zum Beispiel in Bezug auf das Geschlecht, die ethni-
sche Herkunft, Hautfarbe, Religion/Weltanschauung oder se-
xuelle Orientierung; hierfür ist das Sichtbarwerden und The-
matisieren von Vielfalt eine grundlegende Vorrausetzung, und 
es gilt, die Angst vor Unterschieden abzubauen, Vielfalt positiv 
zu beachten und zu fördern,

     bedeutet (vor allem bei gesellschaftlich stigmatisierenden 
Persönlichkeitsmerkmalen) einen Perspektivwechsel vom 
pro blemzentrierten zum ressourcenorientierten Blick zu voll-
ziehen, die einzigartigen Potentiale und Kompetenzen jedes 
einzelnen Menschen wahrzunehmen und diese ins Zentrum 
zu stellen,

     und Diskriminierungsschutz gehören zusammen: Die Entwick-
lung eines Bewusstseins für Vorurteile und Stereotypisierun-
gen sowie deren ausgrenzende Funktionsweisen und Auswir-
kungen bilden eine wichtige Grundlage von Diversity; daher 
sollte der Umgang mit Vorurteilen und Diskriminierung – indi-
viduell wie institutionell – stets einbezogen werden, 

     dient der Chancengleichheit, dem Abbau von Barrieren für be-
nachteiligte Gruppen und der Öffnung der vorherrschenden 
monokulturellen Normalitätskultur im Sinne der bestehenden 
gesellschaftlichen Vielfalt und eines wertschätzenden und in-
klusiven Lern- und Arbeitsklimas.
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Mentoring… 

     ist allgemein dadurch gekennzeichnet, dass eine erfahrene 
Person (Mentor/in) ihr Wissen und ihre Erfahrungen an eine 
weniger erfahrene Person (Mentee) weiter gibt, 

     (im Jugendmentoring) dient der Förderung des/der Mentee in 
seiner/ihrer schulischen und beruflichen Entwicklung,

     dient der Förderung des/der Mentee in seiner/ihrer Persön-
lichkeitsentwicklung und stärkt sein/ihr Wissen um persönli-
che Ressourcen und Potentiale,

     bietet dem/der Mentee durch den Mentoren/ die Mentorin ein 
anschauliches Beispiel für Erfolg und damit ein ermutigendes 
role model,

     kann – bei entsprechend großem Altersunterschied – den in-
tergenerationalen Austausch und Wissenstransfer stärken,

     eröffnet dem/der Mentee Zugänge zu Netzwerken und för-
dert sein/ihr soziales Kapital,

     dient dem Empowerment von Angehörigen von marginali-
sierten Gruppen und fördert ein positives Selbstbild hinsicht-
lich der eigenen sozialen Identität.

Der SABA-Ansatz: Diversity-Mentoring 
für erfolgreiche Bildungskarrieren

Grundlage des Mentoring-Gedankens ist das Prinzip der persönli-
chen Unterstützung und Weitergabe von Wissen und Erfahrung. Als 
Strategie mit dem Schwerpunkt Diversity soll es dort greifen, wo Zu-
gangschancen und –möglichkeiten nicht allein über fachliche Quali-
fikation zuteil werden, sondern erforderliches Wissen, Kompetenzen 
und Kontakte eher informell und beiläufig – wie z.B. in bildungs- und 
aufstiegsorientierten deutschen Familien – vermittelt werden. Dieses 
informelle Wissen gehört zum sog. sozialen Kapital eines Menschen 
und ist manchen Schülerinnen und Schülern aufgrund ihres Mig-
rationshintergrunds oder ihrer sozialen Herkunft nicht zugänglich. 
Diversity-Mentor/innen vermitteln dieses informelle, praktische Wis-
sen über Schule, Studium, Berufsmöglichkeiten, unterschiedliche 
Karrierewege und institutionellen Umgang und Habitus. Zu diesem 



9

hilfreichen informellen Wissen gehören z.B. Informationen über Sti-
pendienmöglichkeiten, Auslandsaufenthalte und andere wichtige 
Informationen, die nicht in der Schule vermittelt werden, wie die 
Bedeutung von Netzwerken und außerschulischem Engagement. 
Auch kann mit dem/r Mentor/in der Schul- oder Universitätsalltag mit 
seinen speziellen – auch kulturell geprägten – Regeln, Verhaltenser-
wartungen und Praxen thematisiert und interkulturelle oder habitus-
bezogene Kommunikationsbarrieren zu den bildungsbürgerlichen 
deutschen Bildungsinstitutionen abgebaut werden. Schüler/innen 
mit Migrationshintergrund und/oder aus sozial benachteiligten Fami-
lien haben zum informellen Wissen keinen Zugang, da sie dieses nicht 
über ihre Familie vermittelt bekommen haben. Auch sind diese Schü-
ler/innen, wenn sie die ersten in ihrer Familie auf einer Einrichtung der 
höheren Bildung in Deutschland sind, stärker gefordert, da sie vieles, 
was die Schule betrifft, alleine – ohne die Unterstützung von Eltern 
oder Verwandten – regeln müssen. 

Da im Diversity-Mentoring Empowerment eine große Rolle spielt, 
unterstützen die Mentor/innen die Mentees auch auf emotionaler 
Ebene: Mit einem ressourcenorientierten Diversityblick gilt es die 
Schüler/innen zu ›empowern‹ bzw. ihr Selbstbewusstsein und ein 
positives Selbstbild zu stärken. Dementsprechend ist das Diversity-
Mentoring auf die Bewusstmachung und Stärkung eigener Ressour-
cen und Potentiale ausgerichtet. Hierzu gehört es, die Jugendlichen 
aus gesellschaftlich stigmatisierten Gruppen auch in Bezug auf ihre 
vermeintlich nachteiligen Identitätselemente zu stärken, die damit 
verbundenen Potentiale bewusst werden zu lassen und aufzuzeigen, 
welche positive Bedeutung sie für eine erfolgreiche Berufslaufbahn 
haben können. Da die Mentorinnen/innen aus ähnlichen Migrations- 
oder sozialen Hintergründen kommen, dieselben lebensweltlichen 
Erfahrungen als Frau oder Mann mitbringen, haben sie vergleichbare 
Problem lagen in ihrem Leben schon bewältigen müssen und können 
darum authentisch die Schüler/innen in Bezug auf ihre Identität z.B. 
als arabische Frau mit Kopftuch oder als muslimischer Mann aus einer 
bildungsfernen Familie empowern. 

Die Auswahl der Mentoren/innen nach ähnlichem Hintergrund 
wie demjenigen der Mentees ist im Diversity-Mentoring neben dem 
Empowerment noch aus einem anderen Grund wichtig: Angehörige 
benachteiligter Gruppen, wie Frauen in bestimmten Berufsbereichen, 
Migranten/innen oder Muslime haben aufgrund der alltäglichen 
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Ausgrenzungserfahrungen oftmals ein geringes Vertrauen in die tat-
sächlichen Erfolgs- und Aufstiegsmöglichkeiten in Bildung, Beruf und 
Gesellschaft. Diese Einschätzung, aufgrund der eigenen Gruppenzu-
gehörigkeit keine oder nur selten eine Chance wie andere zu haben, 
wird dadurch bestätigt, dass Menschen ihrer Gruppe in qualifizierten 
Arbeitsbereichen gar nicht oder kaum präsent sind. Die antizipierte 
Chancenlosigkeit kann bei Jugendlichen zu Demotivation und einer 
Selbststilisierung als Opfer führen. Die Mentorinnen und Mentoren, 
die aus ähnlich benachteiligten Gruppen kommen und vergleichbare 
Ausgrenzungserfahrungen in den Bildungsinstitutionen gemacht ha-
ben, es aber inzwischen ›geschafft‹ haben, dienen als Vorbilder für die 
Mentees: Sie zeigen, dass sich ihre Bildungsanstrengungen lohnen. 
Zudem gilt es tatsächlichen Diskriminierungserfahrungen der Men-
tees sensibel und empathisch zu begegnen und die Mentees dabei zu 
unterstützen, sich ggf. adäquat zu wehren und zu schützen. 

Bei Diversity-Mentoringprogrammen für jugendliche Mentees und 
Schüler/innen, vor allem aus Familien mit Migrationsgeschichte, ist es 
ferner wichtig, dass die Eltern gut eingebunden und informiert sind. 
Die Mentor/innen sollten dazu angehalten und dabei unterstützt wer-
den, den Kontakt zu Eltern und Familien aufzubauen und zu pflegen, 
und die Projektordination sollte den direkten Kontakt zu den Eltern 
wann immer möglich, suchen, um eine Vertrauensbasis zu entwickeln, 
auf der die Eltern die Unterstützung und Anregungen, die durch das 
Mentoring kommen, auch annehmen können. Da Mentoring auch in 
Deutschland noch kein allgemein bekanntes Konzept ist, muss bei 
der Einbeziehung der Eltern berücksichtigt werden, dass ihnen Men-
toring und dessen Bedeutung zur Förderung ihrer Kinder mit Bezug 
zu Bildung und Beruf zunächst verständlich gemacht werden muss. 
Das ist vor allem dann wichtig, wenn das Mentoring nicht in direkter 
Kooperation mit einer staatlichen Institution wie der Schule durch-
geführt wird und darum nicht als Teil der Angebote dieser Institution 
wahrgenommen wird.
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Ein Diversity-Mentoring sollte folgenden allgemeinen Anforderun-
gen genügen:

    1. Orientierungshilfe bei prekären Übergangen (z.B. von 
Schule auf Universität/ Hochschule oder  von Sek. I. zu  
Sek. II) bieten: Mentor/innen geben als Diskussionspartner/
innen den Mentees Feedback zu ihren Ideen, Kompetenzen 
und Leistung.

    2. Schulische Unterstützung bei Alltagsproblemen leisten: 
positive und anregende Lernumgebung schaffen, Alters- und 
Identitätsbedingte Problemlagen kennen und thematisieren.

    3. Empowerment und sozial-emotionale Begleitung berück-
sichtigen: Mentor/innen dienen als Berater/in, stehen den 
Mentees in schwierigen Situationen bei und stärken die Positi-
on und das Selbstbewusstsein der Mentees.

    4. Gesellschaftliche Partizipation fördern: Mentor/innen ver-
mitteln informelles Wissen, sie erweitern den Blick ihrer Men-
tees, indem sie sie mit politischen, kulturellen und zivilgesell-
schaftlichen Netzwerken und Schaltstellen bekannt machen. 
In der Bildung und beruflich erfolgreiche Migranten/innen, 
Muslime oder Frauen dienen als Mentor/innen und sind Vor-
bilder und stehen für gesellschaftliche Aufstiegschancen.  

    5. Eltern einbeziehen: eine Vertrauensbasis zwischen Mentoren/
Mentorinnen und den Eltern herzustellen, erleichtert die Ak-
quise der Mentees und beugt Abbrüchen der Mentoringbezie-
hung vor 
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Qualitätsstandards im Diversity-Mentoring

1. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Zielklärung und Bedarfsanalyse
Bei der Planung des Mentoringprogramms sollte zunächst das Ziel 
geklärt bzw. präzisiert werden: Wer soll wobei genau unterstützt wer-
den? Im Hinblick worauf soll die Situation der Mentees verbessert 
werden? Wie viele Paare sollten einbezogen werden? Woran ist nach 
Abschluss eines Durchgangs zu erkennen, ob das Ziel erreicht wur-
de? Diese Fragen sind wichtig zu klären, weil sie die Grundlage bilden 
für die Evaluation, ohne die kein qualitätsgesichertes Mentoringpro-
gramm auskommt (vgl. hierzu Punkt 3.8)

Mit der Zielklärung einher geht beim Diversity-Mentorings eine 
genaue Bestandsaufnahme hinsichtlich des Bedarfs der Zielgruppe: 
Auf welchem Weg, z.B. bei welchen prekären Übergängen soll das 
Mentoring Unterstützung bieten? Was sind die spezifischen Barrieren 
und Hindernisse, mit denen die Zielgruppe umgehen muss? Welche 
Herausforderungen durch gesellschaftliche Bedingungen, wie Dis-
kriminierungserfahrungen und soziale Ausgrenzung, müssen Ange-
hörige der Zielgruppe in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bewälti-
gen? Welche Mentoren und Mentorinnen eignen sich? Wie kann das 
Selbstvertrauen der Mentees in ihre eigenen Fähigkeiten und Kompe-
tenzen gestärkt werden? Welche Personen und Institutionen sollten 
einbezogen werden? 

Zur Lebenssituation von Schülern/Schülerinnen mit Migrations-
hintergrund sowie Diskriminierung im Bildungssystem stehen in-
zwischen eine Vielzahl von Studien der Bildungs- und Migrationsfor-
schung zur Verfügung. Allerdings ist es wichtig, neben dem aktuellen 
Forschungsstand zur Situation der Zielgruppe auch lebensweltliches 
Wissen und Sensibilität für den Bedarf der Zielgruppe zu entwickeln. 
In diesen Bereich gehört auch der Aufbau der eigenen interkulturel-
len- und Diversity-Kompetenz. Falls eine Organisation selbst noch 
keinen Diversityprozess durchlaufen und noch keine diesbezügliche 
institutionelle Kompetenz aufgebaut hat und kein vielfältiges Perso-
nal und multikulturelle Netzwerke besitzt, bietet sich zur Entwicklung 
eines Diversityorientierten Mentoring Ansatzes an, das Projekt in Ko-
operation mit einer Migrantenselbstorganisation durchzuführen.
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Hauptamtliche Koordination
Ein Diversity-Mentoringprojekt kann nur dann qualitätsgesichert um-
gesetzt werden, wenn eine ausreichende finanzielle Ausstattung bzw. 
genügend personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Hierzu ge-
hört zuallererst, dass eine hauptamtliche Koordination vorhanden ist. 
Grundsätzlich zeigen die Erfahrungen, dass auch bei ehrenamtlichem 
Einsatz der Mentoren/innen die Koordination und Betreuung des 
Mentorings nur hauptamtlich zu leisten ist. Im Rahmen eines Ein-zu-
Eins Mentoring hat sich gezeigt, dass mit einer halben Koordinations-
Stelle maximal 10 bis 15 Tandems (20 bis 30 Personen) betreut werden 
können, wenn eine Betreuungsqualität gewährleistet werden soll, die 
ausreichend Raum für individuelle Begleitung und Beratung der Men-
torinnen und Mentoren ermöglicht. Die Arbeit mit ehrenamtlichen 
Mentoren und Mentorinnen, die keine beruflichen oder privaten 
pädagogischen Erfahrungen mitbringen, erfordert neben der Fort-
bildung der Mentor/innen auch eine durchgehende Ansprechbarkeit 
und Unterstützung durch die koordinierende Person, die frühzeitig 
intervenieren kann, wenn ein Tandem nicht funktioniert oder ein/e 
Mentor/in ausfällt, aber auch bei Unsicherheiten in der Mentoringbe-
ziehung zwischen Mentee und Mentor/in zur Seite stehen kann. Hin-
zu kommt in der Arbeit mit Mentor/innen mit Migrationshintergrund, 
dass die durch den jeweiligen kulturellen Hintergrund geprägte Kom-
munikationsform einbezogen werden muss: Z.B. spielt in vielen Kul-
turen, anders als in der deutschen, die persönliche  Beziehungspflege 
eine wichtige Rolle, für die ausreichend Zeit eingeplant werden muss. 
Zudem kann nur mit einer hauptamtlichen Koordination eine kon-
zeptionelle und zielgruppenspezifische (Weiter-)Entwicklung des 
Programms sowie eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit sicherge-
stellt werden. Insbesondere, wenn neue Zielgruppen erreicht und 
neue Methoden der Ansprache (z.B. bei der Gewinnung der Mentees 
und Mentoren/innen) und Formate (z.B. zur Fortbildung der Mentor/
innen) eingesetzt werden sollen, sind zusätzliche personelle Ressour-
cen (z.B. punktueller Einsatz von Honorarkräften) einzuplanen.

Zur Umsetzung eines Diversityorientierten Mentorings ist es fer-
ner unerlässlich, bei der Auswahl des Personals auf eine ›vielfältige 
Mischung‹, die die Zusammensetzung der Zielgruppe spiegelt, zu 
achten. In Bezug auf die Heterogenität der Schülerschaft sollte das 
Team also mindestens hinsichtlich Geschlecht, ethnischer Herkunft, 
Religion und Weltanschauung gemischt sein. Bei kleineren Projekten, 
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in denen nur eine Person für die Koordination zuständig ist, sollte als 
Qualifikation auf interkulturelle und Diversitykompetenz geachtet 
werden.

2. Formen des Mentorings

Neben dem individuellen Mentoring (exklusive 1 zu 1 Beziehung 
zwischen Mentor und Mentee) sind Gruppen- oder Team-Mentoring 
(Betreuung einer Gruppe von Mentees durch einen Mentor) und e-
Mentoring (Mentoringbeziehung vorwiegend online) weitere For-
men des Mentoring. Die Form des Mentoring sollte entsprechend der 
Bedürfnisse der Zielgruppe sowie des übergeordneten Ziel des Pro-
gramms gewählt werden. Für die typischen Zielgruppen eines Diver-
sity-Mentorings, in denen Empowerment und die sozial-emotionale 
Begleitung und die direkte Beziehungsebene besonders wichtig sind, 
ist eine persönliche 1 : 1 Tandembeziehung in der Regel die am bes-
ten geeignete Umsetzungsmöglichkeit. Die Erfahrung hat zum Bei-
spiel gezeigt, dass Mädchen besser auf eine persönlichere Mentoring-
beziehung ansprechen als Jungen. Auch für Jugendliche, die wenig 
Selbstbewusstsein haben und sich in Gruppen eher zurücknehmen, 
bietet eine individuelle Mentoringbeziehung eine bessere Chance, 
Raum zur Bearbeitung eigener Themen und Bedürfnisse zu erhalten. 
Allerdings kann alters- und geschlechtsabhängig zum Beispiel für 
Jungen in der Pubertät ein Gruppenmentoring ein besserer Zugang 
zur Unterstützung sein, da diese sich in Gruppen sicherer fühlen und 
als Einzelne sich seltener individuell und aktiv für Unterstützungsan-
gebote öffnen.

Im Kontext von Gender- und Diversity-Mentoring Ansätzen haben sich 
Peer-Mentoring Formen als besonders sinnvoll erwiesen (Mentoring 
unter Gleichgestellten in Bezug auf Diversity-Dimension). In soge-
nannten Equal-Gender Mentoring (gleichgeschlechtliche Mentoring-
Tandems) begleiten Frauen als Mentorinnen die weiblichen Mentees 
in ihrem schulischen oder beruflichen Weiterkommen. Dieser Ansatz 
ist deswegen sinnvoll, da dieselbe Geschlechtsidentität erst ermög-
licht, dass zwischen Mentorin und Mentee eine vertrauensvolle, nahe 
und offene Beziehung gerade auch in schwierigen Themen aufge-
baut werden kann. Die ähnlichen sozialen Erfahrungen und zu be-
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wältigenden Problemlagen als Mädchen und Frau in der Gesellschaft 
bilden die Grundlage für ein Grundverständnis und Empathie. Das ist 
besonders wichtig, um eine parteiische Unterstützung der Mentee 
im Mentoring zu gewährleisten und damit Grundlage für ein gender-
bezogenes Empowerment. Vergleichbares gilt auch in Bezug auf die 
ethnische und religiöse / weltanschauliche Zugehörigkeit sowie den 
Migrationshintergrund. Darum kann auch hier zur Stärkung des Em-
powermentaspekts im Mentoring eine gruppenbezogene Auswahl 
der Mentor/innen aus derselben ethnischen oder religiösen Gruppe 
wie die der Mentees sinnvoll sein. Auch wenn der Migrationsbegriff 
unscharf ist und hierzu Menschen unterschiedlicher ethnischer und 
religiöser/ weltanschaulicher Zugehörigkeit gezählt werden, kann 
vor allem bei Jugendlichen der zweiten Generation, die in Deutsch-
land sozialisiert sind, der Peer- Mentoring Ansatz ein wichtiges För-
der- und Empowermentinstrument sein: Menschen mit Migrations-
hintergrund in Deutschland machen vergleichbare Erfahrungen und 
teilen ähnliche Identitäts – und Zugehörigkeitsproblematiken sowie 
Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen. 

Einen anderen Ansatz im Gender- und Diversitybereich bildet das 
sogenannte Cross Mentoring, das beispielsweise als Cross-Gender 
(gemischtgeschlechtliche Mentoring-Tandems) oder Cross-Cultural 
Mentoring (kulturell gemischte Mentoring-Tandems) durchgeführt 
wird. Hierbei steht im Mittelpunkt, der ganzen Vielfalt innerhalb ei-
ner Zielgruppe gerecht zu werden, z.B. indem sich die Vielfalt in einer 
Stadt oder an einer Universität unter den Teilnehmenden wiederspie-
geln kann, und es soll durch das Mentoring quer zu Geschlecht und 
kultureller Herkunft Kommunikationskompetenz, Wissenstransfer 
und Vernetzung zu befördert werden. Das Cross-Mentoring zeichnet 
sich durch die Förderung der Diversity- bzw. interkulturellen Kompe-
tenz von teilnehmenden Mentor/innen oder Mentees aus der Mehr-
heitsgesellschaft aus.

Ob bei einem Diversity-Mentoring eher ein Peer- oder ein Cross-
Mentoring Ansatz gewählt wird, muss im Einzelnen entschieden wer-
den und hängt vom gewählten Förderschwerpunkt und dem verfolg-
ten Ziel ab: Soll durch das Mentoring eher ein Empowerment- oder 
ein Ansatz des interkulturellen Wissenstransfers und Vernetzung ver-
folgt werden?
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3. Gewinnung und Auswahl der Mentor/innen  
und Mentees 

Allgemeines zur Akquise
Die zielgruppengerechte Ansprache ist für eine erfolgreiche Akqui-
se der Mentoren und Mentorinnen sowie der Mentees von zentraler 
Bedeutung. Bei dieser sollte bereits kommuniziert werden, wie die 
Mentoring-Beziehung aussehen soll, wieviel Zeit sie (inklusive des 
Rahmenprogramms) in Anspruch nehmen wird und wozu sie dient. 
Es sollte hier schon klar kommuniziert werden, was im Fall der Teil-
nahme jeweils von den Mentor/innen und Mentees verpflichtend 
erwartet wird. Auch sollte der Diversity-Ansatz des Mentoring deut-
lich werden, da dies die Attraktivität, sich zu beteiligen, erhöht. Zur 
Gewinnung von Mentor/innen ist es wichtig, migrationsspezifische 
interne Netzwerke und Kommunikationswege zu nutzen oder mit 
Migrantenselbstorganisationen (z.B. Moscheevereinen) zu koope-
rieren. Es ist im Einzelnen zu klären, über welche Medien, Kontakte, 
Netzwerke etc. die potentiellen Mentor/innen und Mentees am bes-
ten erreicht werden können. Im migrationsbezogenen Kontext spielt 
die persönliche Ansprache und Kommunikation eine besondere Rolle. 
Darum sollte für die Gewinnung der MentorInnen und Mentees ge-
nügend Zeit eingeplant werden. Insbesondere, wenn Mentees nicht 
direkt über die Bildungsinstitutionen, z.B. Schulen, angesprochen 
werden, ist mit erheblichem Mehraufwand für die Akquise zu rech-
nen. Bei Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufe I und jünger 
ist es zusätzlich wichtig, die Eltern einzubeziehen.  

Auswahl der Mentoren/innen und Mentees 
Für die Auswahl der Mentor/innen ist die Nutzung unterschiedlicher 
Instrumente wichtig, um eine möglichst zutreffende Einschätzung 
über die Einsetzbarkeit als Mentor/in zu erzielen. Neben einem Be-
werbungs-/Profilbogen und einem persönlichen Motivationsschrei-
ben ist das persönliche Auswahlgespräch unerlässlich. Dieses dient 
nicht nur dem direkten Kennenlernen und der individuellen Beratung, 
sondern auch der genauen Einschätzung der sozialen und Kommuni-
kationskompetenz der Mentor/innen und inwieweit sie für die Arbeit 
mit Jugendlichen geeignet sind, insbesondere dann, wenn sie keinen 
pädagogischen Hintergrund haben. Das ist vor allem bei jüngeren 
Mentor/innen wichtig. Hier gilt es auch im persönlichen Gespräch die 
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Kapazitäten zu klären und die Verbindlichkeit sicher zu stellen, um zu 
gewährleisten, dass die Mentor/innen tatsächlich die erforderliche 
Zeit für die Mentee während eines längeren Zeitraums einplanen. Ent-
sprechend der Mentoring-Qualitätsstandards des »Forum Mentoring« 
sollte die Mindestlaufzeit eines Mentoring ein Jahr nicht unterschrei-
ten. Das ist vor allem beim Einsatz von jungen Mentor/innen, die Stu-
dierende und Berufsanfänger/innen sind oder selbst kleine Kinder 
haben, zu berücksichtigen, da diese oftmals zwar ein großes Engage-
ment mitbringen, es ihnen aber schwer fällt, Verbindlichkeiten über 
einen längeren Zeitraum einzuhalten. Die freiwillige Teilnahme und 
das eigenständige Interesse ist für die Mentor/innen, wie auch für die 
Mentees eine grundlegende Voraussetzung, denn ohne Freiwilligkeit 
kann eine Mentoring-Beziehung, die auf einer persönlichen, vertrau-
ensvollen Beziehung aufbaut, nicht gelingen. 

Besteht das Interesse, als Mentor/in am Projekt teilnehmen zu 
wollen, sollten diese zunächst einen Profilbogen (siehe hierzu Mus-
terbeispiel im Anhang) ausfüllen, der alle wesentlichen Informatio-
nen für das Mentoring enthält. Dieser bildet die Grundlage eines aus-
führlichen persönlichen Gesprächs mit den Projektmitarbeitenden. 
Der persönliche Kontakt zu Beginn ist zwar zeitaufwendig, aber für 
die Qualität des Projekts unerlässlich. Die Mentees füllen ebenfalls ei-
nen Profilbogen aus (vgl. Musterbeispiel im Anhang), aus dem neben 
ihren persönlichen Interessen ihre Motivation und Beweggründe für 
das Mentoring hervorgehen. Bei minderjährigen Schülern und Schü-
lerinnen ist sicherzustellen, dass die Eltern der Mentees mit der Teil-
nahme ihrer Kinder an dem Mentoring einverstanden sind. 

4. Matching der Paare

Um die passenden Mentoring-Paare, auch Tandems genannt, zu bil-
den, gibt es verschiedene Möglichkeiten des Matchings bzw. der Paar-
bildung. Hierbei gilt es, die Tandems hinsichtlich zusammenpassen-
der bzw. ähnlicher inhaltlicher und sozial-emotionaler Kriterien oder 
Interessen zusammenzuführen. Inhaltliche Kriterien sind v. a.: Interes-
sen und Hobbies des Mentees und Studienwunsch sowie Studienfach 
und Berufsbranche des/r Mentors/Mentorin. Sozial-emotionale Krite-
rien beziehen sich auf vermutete Eigenschaften und Temperament. 
Wenn die Chemie in einem Tandem nicht stimmt, dann wird es nicht 
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lange halten. Darum sind Verträglichkeiten und Ähnlichkeiten in die-
sem Bereich unbedingt zu berücksichtigen. Da diese allerdings kaum 
durch einen schriftlichen Profilbogen zu erfassen sind, spielt hierfür 
der persönliche Kontakt eine besondere Rolle. 

Zum Matching entsprechend ähnlicher ethnischer oder religiöser Zu-
gehörigkeit ist ähnliches zu beachten, wie schon bei den Formen des 
Mentoring in Bezug auf Peer-und Cross-Mentoring Ansätze beschrie-
ben. In manchen Fällen kann in der Arbeit mit Jugendlichen ein Mat-
ching entsprechend derselben Religionszugehörigkeit sinnvoll sein, 
z.B. wenn für die Herkunftsfamilie die religiöse oder kulturelle Iden-
tität zentral ist, kann ein/e Mentor/in aus demselben religiösem/kul-
turellem Hintergrund leichter Zugang zu den Eltern erlangen. Wenn 
es zum Beispiel darum geht, eine Mentee, die aus einem strengen El-
ternhaus kommt, abends zu einer Veranstaltung mitzunehmen, wird 
das Vertrauen der Eltern vermutlich größer sein, wenn die Mentorin 
ihre Werte und ein ähnliches Verständnis der Fürsorgepflicht teilt. Al-
lerdings gilt es, im Sinne der Unvoreingenommenheit hier äußerst 
vorsichtig zu sein, denn Reglementierungen von Mädchen durch das 
Elternhaus können in Familien unabhängig von deren religiöser und 
kultureller Zugehörigkeit vorkommen: Es gibt viele türkisch- oder ara-
bisch-stämmige Mädchen – auch mit Kopftuch –, die ohne strenge 
Reglementierungen aufwachsen. Auch kann die interkulturelle und 
interreligiöse Lernmöglichkeit bei einem Peer-Mentoring Ansatz, bei 
dem Mentoren/innen mit irgendeinem Migrationshintergrund ausge-
wählt werden, ein wichtiges Diversity-Ziel sein, da auch zwischen den 
verschiedenen ethnischen und religiös/weltanschaulichen Gruppen 
der Migranten viele Vorurteile bestehen. Besondere Diversity-Kompe-
tenzen und neue Horizonte, die wichtig für das Berufsleben auf einem 
globalisierten Arbeitsmarkt sind, erwirbt dann zum Beispiel eine tür-
kischstämmige, gläubige muslimische Mentee, wenn sie durch eine 
jüdische, russischstämmige Mentorin begleitet wird. 

Das Matching kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Paare kön-
nen ausschließlich aufgrund der ausgefüllten Profilbögen und des 
Motivationsschreibens vermittelt werden, oder aber im Rahmen ei-
nes gegenseitigen persönlichen Kennenlernens, bei dem entweder 
die Teilnehmenden alleine oder in Absprache mit den Projektmit-
arbeitenden entscheiden. Für ältere Schüler/innen oder Jugendliche 
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als Mentees bietet sich die Methode des ›Speed Dating‹ an. Hier kön-
nen sich alle Mentees jeweils mit den Mentor/innen in einem vorge-
gebenen Zeitraum austauschen und danach drei Wunschkandidat/
innen angeben. Aus diesen Wünschen stellen die Projektmitarbei-
tenden dann die Paare zusammen. Der Vorteil des Speed Dating Mat-
chings ist, dass hier die Sympathien zwischen Mentor/in und Mentees 
am besten berücksichtig werden können – da es hier am deutlichsten 
wird, zwischen wem es ›funkt‹ und welche Tandems nicht funktionie-
ren würden. Welche Form auch immer gewählt wird: Wichtig ist es, 
die Wünsche, Neigungen und Erwartungen der Teilnehmenden abzu-
gleichen und weitestgehend zu berücksichtigen. 

Das matching kann gut im Rahmen einer Auftaktveranstaltung 
(vgl. 3.7.1.) durchgeführt werden.

5. Vorbereitung und Qualifizierung 

Die Vorbereitung der Mentor/innen und Mentees auf das Mentoring 
sowie die Begleitung durch zusätzliche Angebote und Veranstaltun-
gen als Teil des Mentoring sind unerlässlich zur Qualitätssicherung 
eines Diversity-Mentoring: 

Die zukünftigen Mentor/innen sollten ein verbindliches Basistrai-
ning absolvieren, um sie in Mentoringrundlagen, den jeweiligen orga-
nisationalen Kontext sowie Diversitysensible Coachingansätze einzu-
führen. Ein Basistraining-Workshop könnte beispielsweise folgende 
Themen umfassen: biographische Identitätsarbeit zur Selbstreflexion 
eigener Schul-, Bildungs- oder Berufserfahrungen, Diversity-Kompe-
tenzaufbau, Sensibilisierung für eigene Prägungen, Lebenswelten und 
Perspektive der Mentees, typische Phasen, Grenzen und Stolperstei-
ne des Mentoring und Umgang mit schwierigen Situationen/Konflik-
ten im Tandem. Wichtig ist es, bei der Vermittlung von Diversity- und 
Bildungscoaching-Kompetenz zur Qualifizierung der Mentoren/innen 
das Training mit einem großen Anteil an interaktiven und praktischen 
Übungen zu gestalten. Unerlässlich ist eine verbindliche Teilnahme 
der Mentoren/innen bei den grundlegenden Qualifizierungsveranstal-
tungen innerhalb des Rahmenprogramms (vgl. 3.7). 

Auch wenn die Mentees keine vergleichbare Vorbereitung er-
halten, ist eine kurze gemeinsame Einführung sinnvoll, um Ziel und 
Reichweite des Mentoring sowie die Verantwortung und Erwartun-
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gen der Mentees abzuklären. Ebenso sollten hier Sinn und Zweck 
der Mentoring-Vereinbarung (vgl. unten) erläutert werden. Darüber 
hinaus können folgende Fragen behandelt werden: Was bedeutet 
Mentoring? Wieso mache ich mit? Meine Lebenswelt, Erwartungen 
und Wünsche an das Mentoring, Verbindlichkeit, Was ist meine Ver-
antwortung für das Gelingen des Mentoring?

Zur Sicherung von Zielorientierung und Verbindlichkeit sind Mento-
ring-Vereinbarungen bzw. Mentoring-Verträge sinnvolle Instrumente. 
Diese dienen beiden Seiten als Leitplanke und Stütze im Mentoring-
prozess, schaffen Klarheit und erhöhen den verbindlichen Charakter. 
In der Vereinbarung werden z.B. Erreichbarkeit und die bevorzugte 
Kommunikationsform (email, Handy, Sonst.) zwischen den Treffen, 
Orte und Zeiten der Treffen sowie die zu behandelnden Themen 
vereinbart. Es können konkrete Ziele zur Verbesserung von Noten 
oder den Besuch von Uni-Tagen gesetzt und festgehalten werden, 
die dann gemeinsam regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. 
Beim Mentoring-Vertrag geht es weniger um ein Output-orientiertes 
Sich-Festlegen auf Ziele, sondern um ein Instrument, das das Men-
toring-Tandem dabei unterstützt, gemeinsam und bewusst den Lern- 
und Entwicklungsprozess zu gestalten und die gemeinsam gesetzten 
Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren. 

6. Begleitung der Tandems und Netzwerk

Nach dem Basis-Training, dem Matching und der Auftaktveranstaltung 
kümmern die Tandems sich eigenständig um »ihr« Mentoring. Sie ver-
abreden sich und gestalten ihre Treffen. Bei den ersten Treffen ist es 
wichtig, Vertrauen aufzubauen und sich gegenseitig kennenzulernen, 
daran knüpft die Phase der Vereinbarungen an mit den selbst gesteck-
ten Zielen des Mentoring. Bei aller wünschenswerten Unabhängigkeit 
der Mentoringpaare sollte dennoch eine Begleitung durch die Koordi-
nation des Mentoringprojekts gewährleistet sein. Sie steht bei Proble-
men zur Verfügung, behält die Qualität des Mentoring im Auge und 
interveniert z.B., wenn bzw. möglichst bevor keine Treffen mehr statt-
finden. Die Erfahrung hat gezeigt, das vor allem bei Mentoren/innen 
und Mentees mit Migrationshintergrund eine größere Hürde besteht, 
selbst aktiv zu werden und sich bei Problemen oder Unzufriedenheit 
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an die Koordination zu wenden, da das ›Gesichtwahren‹ oftmals eine 
große Rolle spielt und auf keinen Fall der Mentor/die Mentorin oder 
der/die Mentee schlecht dargestellt werden darf. Darum ist gerade hier 
ein zusätzliches eher informelles Kommunikationsangebot, so z.B. re-
gelmäßige Mentor/innentreffen, wichtig. Diese Treffen bieten zudem 
einen Austausch zwischen Mentoring-Koordination und Mentor/innen 
und ermöglichen die gemeinsame Reflektion und ggf. kollegiale Bera-
tung sowie die gemeinsame Auswertung der jeweiligen Mentoringer-
fahrungen. Außerdem bieten sie eine gute Grundlage zur internen Eva-
luation der Tandemgeschehnisse. Gleichzeitig sind es Netzwerktreffen, 
bei denen sich die Mentor/innen untereinander besser kennenlernen. 
Sowohl für die Mentor/innen wie auch die Mentees ist die Vernetzung 
untereinander ein willkommenes Forum, und es zeigte sich, wie viel 
beide Gruppen von dem Erfahrungsaustausch und der Vernetzung 
profitieren und welchen zusätzlichen Empowermenteffekt für junge, 
erfolgreiche Frauen mit Migrationshintergrund dieser Austausch hat.

7. Rahmenprogramm 

Auftakt- und Abschlussveranstaltung als Mindestbestandteile 
Jedes Mentoring sollte in ein Rahmenprogramm eingebettet sein, das 
mindestens eine Auftakt- wie auch eine Abschlussveranstaltung um-
fasst und damit einen klaren Beginn wie auch Endpunkt setzt. 

In der Auftaktveranstaltung sollte der größere Zusammenhang, 
in dem das Mentoring angesiedelt ist, erläutert sowie die wichtigs-
ten Eckpunkte des Programms vorgestellt werden. Wenn sich hier die 
Tandems das erste Mal begegnen, sollte ausreichend Zeit für das Ken-
nenlernen und für Aktivitäten, die das erleichtern, eingeplant werden. 
Hierzu bietet sich der Austausch über Wünsche und zu erreichende 
individuelle Ziele im eigenen Mentoring-Tandem an sowie die schrift-
liche Formulierung dieser Ziele in der Mentoring-Vereinbarung, die 
von beiden unterschrieben wird. Die Auftaktveranstaltung kann mit 
einem speed Dating Matching verbunden werden

Auch wenn Tandems sich über den angesetzten Zeitraum hinaus 
weiter regelmäßig treffen wollen, sollte eine offizielle, gemeinsame Ab-
schlussveranstaltung durchgeführt werden, bei der  Mentoren/ innen 
und Mentees für ihr ehrenamtliches Engagement u.a. durch die feier-
liche Vergabe von Zertifikaten gewürdigt werden, die idealerweise 
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durch prominente Personen ausgehändigt werden. Das im Rahmen 
eines Diversity-Mentoringprojektes aufgebaute Netzwerk bietet einen 
großen Schatz an Ressourcen und Kontakten zu Communities und 
wichtigen Multiplikatoren/innen und Unterstützer/innen und sollte 
durch Alumni Veranstaltungen (Veranstaltungen, zu denen die Ehe-
maligen eingeladen werden) aufrecht und lebendig erhalten werden. 

Weitere mögliche Elemente eines Rahmenprogramms 
Neben den Basistrainings für Mentor/innen, der Auftakt- wie der Ab-
schlussveranstaltung sollten weitere Elemente das Rahmenprogramm 
ergänzen, zugeschnitten auf die jeweilige Zielgruppe. Das können 
zum Beispiel zusätzliche Qualifizierungsworkshops für die Mentor/in-
nen und die Mentees entweder zu bildungsbezogenen Themen oder 
zu selbstgewählten Interessen sein. Zu ersteren können für Schüler/
innen beispielsweise Informatio nen zum Bildungssystem, zu Stipen-
dienmöglichkeiten oder Schüler/innen-Austauschprogrammen sein. 
Diese Angebote eignen sich besonders zur Einbindung der Eltern, 
die explizit mit eingeladen werden sollten. Des Weiteren können für 
Mentees Workshops angeboten werden, die das sozio-kulturelle Ka-
pital der Mentees fördern, sofern ihnen bestimmtes Wissen, Kontakte 
und Netzwerke nicht durch das Elternhaus zugänglich sind. Hierzu 
können ebenso Rhetorik- und Präsentationsworkshops gehören wie 
ein gemeinsamer Besuch von kulturellen und gesellschaftspolitischen 
Veranstaltungen. Wichtig ist dabei aus einer Empowermentperspek-
tive, den Jugendlichen neue Horizonte zu eröffnen und sie in ihren 
gesellschaftlichen Handlungsmöglichkeiten zu stärken, indem sie zi-
vilgesellschaftliches Engagement, Initiativen und Organisationen und 
konkrete Möglichkeiten zur Partizipation und zur Vernetzung kennen-
lernen. Hierbei sollten besonders Diversity-orientierte kulturelle und 
zivilgesellschaftliche Angebote, wie z.B. in Berlin die Jugendinitiativen 
JUMA und JUGA oder das Jugendtheater Grenzenlos 5 ausgewählt wer-
den, in denen Vielfalt und Multikulturalität als Potential und Reichtum 
wertgeschätzt werden und die vielfältigen Themen und Perspektiven 
der Jugendlichen selbstverständlich einbezogen sind. 

Für die Mentoren/innen können zusätzliche didaktische und me-
thodische Qualifikationsmöglichkeiten angeboten werden, die vor 
allem jüngeren Mentoren/innen (Schüler/innen und Studierende) 

5  Siehe: http://www.juma-projekt.de, http://juga-projekt.de,  http://www.grenzen-los.eu
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eine wichtige Unterstützung im Mentoring sowie Qualifizierung im 
eigenen Bildungsverlauf bieten. Diese Angebote sichern einen ge-
wissen Qualitätsstandard im Mentoring, und es sollte von Anfang an 
klar kommuniziert werden, welche Veranstaltungen des Rahmenpro-
gramms verpflichtend und welche freiwillig sind.

Um den Diversity Aspekt des Mentoring zu stärken, ist es sinnvoll, 
Zielgruppen-übergreifende Diversity-Veranstaltungen anzubieten, 
die sich entweder intern an alle Gruppen (Mentoren/innen und Men-
tees, evtl. auch Eltern, Familienangehörige und Freunde) richten oder 
eine breitere interessierte Öffentlichkeit ansprechen. Hier können Fra-
gen rund um das Themenfeld Vielfalt sowie Ausgrenzung und Diskri-
minierung, bzw. Barrieren und Ressourcen in der Bildung behandelt 
werden und aus den Erfahrungen von Bildungsaufsteiger/innen aus 
einem vergleichbaren Hintergrund gelernt werden. Im Rahmen der 
Gender- und Diversity-Projekte hat LIFE e.V. Kurzfilme mit Schülern 
und Schülerinnen produziert, die sich sehr gut zur Thematisierung 
dieser Fragen besonders eignen und in Veranstaltungen oder Work-
shops eingesetzt werden können, wie z.B.: 

»SISTA-ABLA – große Schwester«: Ein Film aus dem Mentoringpro-
jekt  Sista – Abla von LIFE e.V., in dem Schülerinnen auf dem Weg zum 
Studium begleitet werden: Drei erfolgreiche Frauen mit Migrationshin-
tergrund erzählen in dem Film von ihren Ressourcen und Barrieren im 
Bildungsverlauf und ihren beruflichen Karriereverläufen.
http://www.youtube.com/watch?v=iDuOKF77RYY
Im Rahmen eines europäischen Jugendworkshops haben sich Men-
tees und Mentoren/innen der Mentoringprojekte SABA und Junge 
Vorbilder mit Diskriminierungserfahrungen von Schüler/innen und 
deren Wirkung auseinandergesetzt und hierzu Kurzfilme gedreht:
Labels: http://vimeo.com/66053017 
Humaneyes: http://vimeo.com/66053016

Ein geeignetes Format für ein Rahmenprogramm eines Diversity-Men-
toring kann auch eine Veranstaltungsreihe sein, zu der erfolgreiche 
Menschen mit Migrationsgeschichte aus verschiedensten Berufsbran-
chen eingeladen werden, um über ihren beruflichen Werdegang, da-
mit verbundene Hürden, Herausforderungen und Chancen zu erzählen. 
Diese Veranstaltungen (z.B. als »Salon« konzipiert) bieten den teil-
nehmenden Mentees persönliche Einblicke in die Lebensgeschichten 
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erfolgreicher Menschen und vermittelten bereichernde Erfahrungen 
für alle Beteiligten.

8. Evaluation 

Als Teil der Qualitätssicherung ist Evaluation ein wesentliches Instru-
ment für Mentoring-Projekte zur Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Diese 
sollte sich sowohl auf die Zufriedenheit der Teilnehmenden und deren 
subjektive Einschätzungen beziehen als auch auf die organisatorischen 
Eckpunkte und Rahmendaten des Programms. Ist eine externe Evalua-
tion nicht möglich, sollte auf jeden Fall eine projektinterne Auswertung 
durchgeführt werden. Zusätzlich zu Fragebögen zum Mentoringprozess 
im Tandem sowie zu den einzelnen Veranstaltungen vermitteln einzel-
ne, Leitfragen gestützte Interviews vertiefte Einblicke in förderliche und 
hinderliche Elemente bei der Durchführung des Mentoringprojektes.

Mit Blick auf ein Diversity Mentoring sind insbesondere folgende Fra-
gen wichtig:
    Wurde in der Konzipierung des Mentoring die Expertise von 

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Zugehörigkeit be-
rücksichtigt?

    Wurde das Projektteam vielfältig zusammengestellt?
    Hat das Mentoring das Verständnis Mentoren und Mentorin-

nen sowie Mentees von der gesellschaftlichen Vielfalt sowie 
der Vielfalt der eigenen Identität und den damit verbundenen 
Ressourcen und Kompetenzen gefördert?

    Welche Elemente haben ein entsprechendes Diversity-Ver-
ständnis unterstützt?

    Wurden im Mentoring die gesellschaftliche Wirkung von Vor-
urteilen und Diskriminierung und dadurch verursachte Chan-
cenungleichheit thematisiert?

    Wurden im Mentoring Wissen und praktische Informationen 
über Empowerment vermittelt? (z.B. die Frage: »Was kann ich 
im Falle einer Diskriminierung tun und an wen kann ich mich 
wenden?« thematisiert und beantwortet)
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Anhang

Best practice für Diversity-Jugend-Mentoringprojekte 
An dieser Stelle werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
beispielhaft einige best practice Diversity Mentoringprojekte 
für Schüler/innen zum eigenen Weiterrecherchieren aufge-
führt:

Mentoringprojekt Junge Vorbilder, Verikom Hamburg: 
http://www.verikom.de/projekte/junge_vorbilder/
Kurzfilm: http://www.youtube.com/watch?v=OL6Dh64Ti5g

Mentoringprojekt Hürdenspringer, Unionshilfswerk Berlin:
http://www.huerdenspringer.unionhilfswerk.de/

Mentoringprojekt: School meets school, Buntesrepublik, 
Berlin: http://www.buntesrepublik.org/

Stipendien-und Mentorenprogramm »Geh Deinen Weg«, 
Stiftung Integration, Bundesweit
http://stipendienprogramm.geh-deinen-weg.org/

Mentoringprogramm Agabey-Abla, Deutsch Türkisches 
Forum Stuttgart e.V., Stuttgart
http://www.dtf-stuttgart.de/agabey-abla.html

Vorlagen 
Profilbogen der Mentees  (siehe Seiten 26–27)
Profilbogen der Mentoren/innen  (siehe Seiten 28–32)
http://www.life-online.de/ueber_life/publikation.html
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Vorlagen: Profilbogen Mentees S.1
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Vorlagen: Profilbogen Mentees S.2
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Vorlagen: Profilbogen der MentorInnen S.1
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Vorlagen: Profilbogen der MentorInnen S.2
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Vorlagen: Profilbogen der MentorInnen S.3
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Vorlagen: Profilbogen der MentorInnen S.4
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Vorlagen: Profilbogen der MentorInnen S.5


