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Hintergrund
Das Projekt EMPIRE
EMPIRE ist die Abkürzung für ‘Empowerment through Mentoring to Promote the Importance of Real Work
Experience’ – Empowerment durch Mentoring zur Unterstreichung der Bedeutung praktischer
Arbeitserfahrungen. Das Projekt wurde initiiert, um die Effektivität von verschiedenen Blended‐Mentoring‐
und eLearning‐Ansätzen zur Unterstützung von Berufsberatung und beruflicher Weiterentwicklung zu
testen. Die in Deutschland, Italien, Österreich und Spanien durchgeführten Pilotprojekte wurden
entsprechend adaptiert, um für die jeweiligen Zielgruppen eine angemessene Unterstützung zu bieten.
Damit wurde auf Bedenken der Europäischen Kommission reagiert, dass die ausschließliche Information
über Berufsaussichten oder der Abgleich von offenen Stellen und Arbeitssuchenden für eine zielgerichtete
berufliche Entwicklung und Karriereplanung nicht ausreichend sind. Alle Verantworlichen der einzelnen
Pilotprojekte haben deshalb ihren individuellen Weg gesucht, um für die MentorInnen und Mentees die
jeweils ideale Mischung aus persönlichen und indirekten Kontakten zu erreichen. Der Austausch zwischen
Mentees und MentorInnen wurde weiter durch eine Virtuelle Lernumgebung (VLU) bzw. soziale Netzwerke
wie NING unterstützt.

***

Zielsetzung
Diese Empfehlungen sollen Einrichtungen, die im Bereich Berufsberatung und beruflicher Entwicklung tätig
sind, in ihrem Beratungsalltag unterstützen und mögliche Fallen vermeiden helfen.

***

Anwendungsbereich
Die im Rahmen von mehreren Blended‐Mentoring‐Pilotprojekten gemachten Erfahrungen haben wir zu
Tipps und Empfehlungen zusammengefasst. Diese bilden eine schnelle Orientierungshilfe für
Berufsgruppen wie BeraterInnen, MentorInnen, TrainerInnen, die in Bildungseinrichtungen oder
berufsberatenden Einrichtungen, Interessenvertretungen oder Unternehmen mit diesem Thema befasst
sind.
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Definitionen
‘Blended‐Mentoring’: eine Form des Lernens, bei welcher der Austausch zwischen MentorIn und Mentee
durch eine Mischung von direkten (= persönlichen) und indirekten (= insbesonders über e‐Mail, Web‐Foren
und/oder SMS) erfolgt. (Telefongespräche werden dabei als erweiterte Form eines direkten Kontakts
betrachtet!).
‘Mentee’: jene Person, die vom Mentor / der Mentorin profitiert. Im Rahmen von EMPIRE war geplant,
persönliche Kontakte (face‐to‐face mentoring) mit e‐Mentoring und anderen Lernmethoden zu
kombinieren.

***

Struktur
Im ersten Teil finden Sie die aus Projektleitersicht zusammengestellten Nutzen von “Blended‐Mentoring”.
Teil zwei enthält die gemachten Erfahrungen und Umsetzungsempfehlungen für alle an Blended‐Mentoring
interessierten berufsberatenden Einrichtungen. Die Empfehlungen resultieren aus den Ergebnissen des
Evaluationsberichtes und ausführlichen Gesprächen mit den TeilnehmerInnen an den Pilotprojekten, mit
den MentorInnen und Mentees.
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Teil Eins: Der Nutzen von Blended‐Mentoring für berufsberatende
Einrichtungen
Alle in den EMPIRE Pilotprojekten eingebundenen ProjektmanagerInnen haben bestätigt, dass diese
Methode tatsächlich für alle Einrichtungen, die Berufs‐ und Laufbahnberatung anbieten, von Bedeutung ist.
Aufgrund der jeweiligen Rückmeldungen haben wir die verschiedenen Nutzen herausgearbeitet:

Nutzen: individuell angepasste Lösungen
‘Unser Pilotprojekt hat eine maßgeschneiderte Hilfestellung für Menschen mit spezifischen Beratungs‐ und
Unterstützungsbedürfnissen angeboten. Im Allgemeinen bietet Berufsberatung eine „Einheitsberatung“ für
alle an. Aber in vielen Fällen finden sich Arbeitssuchende in speziellen Situationen, auf die mit
maßgeschneiderten, angepassten Lösungen geantwortet werden muss. Durch ein Blended‐Mentoring‐
Programm kann darauf entsprechend reagiert werden. (Spanien)
‘Berufsberatung wird durch Blended‐Mentoring bereichert, da dadurch die angebotene Unterstützung an
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Ich würde diesen Ansatz zur Förderung von
UnternehmensgründerInnen, ArbeitnehmerInnen die sich selbständig machen wollen und auch für über
45jährige Arbeitssuchende empfehlen.’ (Italien)
Die Unterstützung von Seiten eines Mentors stellt für den Mentee eine außerordentliche (und außerdem
kostenlose) Chance dar, um persönliche Berufspläne zu analysieren und anzugehen. Berufserfahrung und
Schlüsselkompetenzen, die im Ausland erworben wurden, werden dabei klarer und können somit leichter
in die kurz‐ sowie langfristige Berufsplanung miteingebunden werden. (Deutschland)

Nutzen: tiefergehende Beschäftigung mit den KundInnen
‘Im Fall von Mentoring ist die Beziehung weniger formell und menschlicher. Die üblichen Beratungspfade
werden eindeutig durch einen Mehrwert, einen menschlichen Zug aufgewertet. Die BerufsberaterInnen
sind nicht in der Lage, individuelle Angebote zu bieten, wenn sie für alle KlientInnen die gleichen
Prozeduren durchlaufen müssen. Sie können zwar unterschiedliche Materialien einsetzen, aber ihre
Möglichkeiten sind begrenzt. Blended‐Mentoring bringt den ganzheitlichen Ansatz als “lebensbegleitend”
in die Berufsberatung.’ (Spanien)
‘In vielen Berufs‐ und Laufbahnberatungseinrichtungen wird der Beratungsprozess von ausgebildeten
BerufsberaterInnen geleitet, aber diese sind SpezialistInnen in einem bestimmten Bereich des
Arbeitsmarktes. Die Möglichkeit, Arbeitssuchenden einen Mentor / eine Mentorin zur Seite zu stellen, der /
die in dem angestrebten Beruf arbeitet, stellt einen gewaltigen Mehrwert dar. Wenn ich z.B. als Journalist
arbeiten möchte, wäre es für mich großartig, wenn mich ein richtiger und/oder bekannter Journalist auf
meinem beruflichen Weg begleiten würde. ‘(Italien)
Mit dem gut durchdachten Mentoring Kit erhalten Mentoren ein Instrument/Werkzeug, mit dem sie den
beruflichen Hintergrund, die Fertigkeiten sowie die persönlichen Fähigkeiten des Mentees hinterfragen und
zu individuellen Mentoringkonzepten umarbeiten können. (Deutschland)
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Nutzen: Hinführung von kompletten “Neulingen” zum Computer
‘Das Projekt hat gezeigt, dass Hemmschwellen gegenüber neuen Technologien und
Kommunikationsmitteln überwunden werden können. Moodle, Webcam, Links zu MicroSoft Outlook und
Kalenderfunktionen können das Blended‐Mentoring unterstützen.’ (Deutschland)
‘Wir haben uns auf IKT‐Kurse für ImmigrantInnen konzentriert und die MentorInnen haben ihre Mentees in
den Computerräumen getroffen. Die MentorInnen haben die Mentees bei den unterschiedlichen
Anwendungen unterstützt (zB. Senden von eMails an die Familie, einen Lebenslauf online verschicken).
Wenn BerufsberaterInnen diesen Ansatz verwenden würden, könnten sie ihre KlientInnen dazu motivieren,
Informations‐ und Kommunikationstechnologien zu nutzen.’ (Spanien)
Unter dem Strich halten wir Blended Mentoring auf jeden Fall für gewinnbringend. Wir betrachten es als
sinnvoll, neue Methoden in der Berufsberatung einzusetzen. Es ist klar – und das ist bezeichnend – dass die
beteiligten Personen – einschließlich Mentoren – kaum Bezug zum E‐Learning und anfänglich Mühe mit der
Plattform hatten. Manchmal hatten wir auch den Eindruck, dass dies leicht zur Ausrede wurde, um
bestehende Vorurteile zu bestätigen. Dennoch sind alle Mentoren und Mentees am Ende zu dem Schluss
gekommen, dass es Sinn macht, sich mit neuen Kommunikatiosformen auseinanderzusetzen. (Deutschland)

Nutzen: qualifiziertere BerufsberaterInnen
‘Die Verwendung des Mentoring Kit – der Praxisanleitung für das Management einer Mentoring‐Beziehung
in beruflichen Bildungsprozessen, der Online‐Lernplattform und einer Vielzahl von Kommunikationsmitteln
unterstützt die berufliche Entwicklung der KlientInnen.’ (Deutschland)
‘Durch die Planung und Umsetzung eines Pilotprojektes wie des unseren, könnten die BerufsberaterInnen
eine Menge über die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen von ImmigrantInnen lernen. Im Allgemeinen
bemerken sie die Sprachschwierigkeiten und vielleicht (aber nicht immer) die kulturellen Unterschiede.
Mentoring würde weit mehr Informationen liefern, um eine individuelle Unterstützung anbieten zu
können. Es würde ihren „Horizont erweitern“, ihnen helfen, die Persönlichkeit ihrer KlientInnen besser zu
verstehen und damit ein maßgeschneidertes, bedürfnisorientiertes Beratungsangebot anbieten zu können.’
(Spanien)
‘Es ist wesentlich zu erkennen, dass ein Berufsberater / eine Berufsberaterin nicht als MentorIn für z.B.
einen Grafiker fungieren kann. Die Kompetenzen der BeraterInnen könnten dadurch aufgewertet werden,
indem sie mit einem Mentor / einer Mentorin zusammenarbeiten oder ihre KlientInnen bei der Suche nach
einem Mentor / einer Mentorin aus dem angestrebten Berufsfeld unterstützen.’ (Italien)
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Nutzen: Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit von schlechter vermittelbaren
Arbeitskräften
‘Die Verbesserung der Selbsteinschätzung und die Abklärung der beruflichen Ziele hat sicherlich einen
positiven Einfluss auf die Beschäftigungsfähigkeit der Mentees’. (Deutschland)
‘Blended‐Mentoring ist ein innovativer Ansatz zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit. Durch
Vernetzung und Einbindung anderer Organisationen und berufsberatender Einrichtungen tragen wir durch
einen bottom‐up Ansatz zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit bei. Obwohl die erfolgreiche
Arbeitssuche kein Erfolgsfaktor war, konnten zwei Mentees eine Anstellung finden und gaben an, dass die
Teilnahme am Mentoring‐Programm die Grundlage dafür war.’ (Spanien)
‘Im Pilotprogramm haben die Mentees ihr Wissen über den Arbeitsmarkt durch Informationen und
Ratschläge der bereits im angestrebten Arbeitsfeld arbeitenden MentorInnen erweitert. Durch den Mentor
/ die Mentorin und die beteiligten Interessenvertreter erhielten die Mentees Zugang zu einem Netzwerk
von bereits in diesem Bereich Tätigen.’ (Italien )

Nutzen: Vermeidung des Verlusts von Fachkenntnissen
durch die Entwicklung von Blended‐Mentoring zu einem alltäglichen Instrument der Personalentwicklung,
einschließlich individueller Karriereplanung und der Bewahrung von Fachkenntnissen in der Organisation.
‘In unserem Netzwerk wollen viele Partner das Mentoring Kit verwenden. Indem sie die detaillierten
Leitfäden verwenden, lernen sie, wie Blended‐Mentoring‐Methoden eingesetzt werden.’ (Deutschland)
‘FiL wird Mentoring für seine KlientInnen nützen. Die Sicherheitsbeauftragten und die eingebundenen
Gewerkschaften werden Mentoring forcieren. Die Universität für Architektur wird den Mentoring Kit mit
weiteren StudentInnen nützen. Die MentorInnen im Bereich Steuerberatung werden Blended‐Mentoring in
ihrer Berufsvereinigung verwenden.’ (Italien)
‘Wir werden weitere Projekte und Aktivitäten (auf Europäischer und lokaler Ebene) auf der Basis unseres
erfolgreichen Pilotprojektes einbringen.’ (Spanien)
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Teil Zwei: Good Practice im Bereich Blended‐Mentoring–Empfehlungen
Im diesem zweiten Teil dieses kurzen Ratgebers werden die einzelnen Schritte beschrieben, die zur
praktischen Umsetzung eines Blended‐Mentoring‐Programms gehören. Dieser Leitfaden basiert auf den
Erfahrungen und Ergebnissen, die das Projekt EMPIRE in verschiedenen Testläufen gesammelt hat. Sie
sollen berufsberatenden Einrichtungen und anderen Interessierten die Erstellung eines eigenen Blended‐
Mentoring‐Programms erleichtern und damit helfen, all jene Personen zu unterstützen, die auf dem
Europäischen Arbeitsmarkt Fuß fassen oder sich weiter entwickeln wollen.
Bestandteile eines
Mentoring‐Programms

Allgemeine Empfehlungen zur
Umsetzung eines
Blended‐Mentoring‐Programms

Gesammelte Empfehlungen der
EMPIRE ProjektleiterInnen

1. Vorbereitung eines Blended‐Mentoring‐Programms
Vorbereitung

Vergewissern Sie sich, dass ein wirklicher
Bedarf an Blended‐Mentoring besteht. Die
Vorteile
sollten
den
Aufwand
rechtfertigen.

Überlegen Sie, ob für Ihre Zielgruppe
Blended‐Mentoring die beste Lösung ist.

Überlegen Sie, ob Ihre zukünftigen
MentorInnen und Mentees mit den im
Blended‐Mentoring‐Programm
eingesetzten Technologien vertraut sind
und wie deren Zugang dazu gewährleistet
werden kann.

Die Mentees sollten möglichst aus
der gleichen Zielgruppe kommen.
Dadurch
wird
die
praktische
Umsetzung erleichtert. Der Aufwand
lohnt sich erfahrungsgemäß ab 20
TeilnehmerInnen.
Unterschätzen
Sie
nicht
die
Zusatzkosten des Blended‐Mentoring.
Im Gegensatz zum üblichen, auf
persönlichen Kontakten basierenden
Mentoring (Face‐to‐face‐Mentoring)
ist neben einer Programmleitung
auch eine Moderation für die
Lernplattform erforderlich, um den
reibungslosen Einsatz der jeweils
sinnvollen Online‐Instrumente zu
gewährleisten.
Flexibilität ist wichtig. MentorInnen
und Mentees sollten sich miteinander
auf eine für SIE optimale Mischung
aus direkten und indirekten (online)
Kontakten einigen.
Der Einsatz von Open Source
Software und bereits vorhandenen
Lernplattformen sowie Anwendungen
wie z.B. Skype helfen Kosten
einzusparen.
Vergewissern Sie sich, dass die
Lernplattform
für
eingesetzte
MentorInnen und Mentees leicht
verständlich und zugänglich ist.
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Zielsetzung

Interessenvertreter

Bereitstellung der
notwendigen Mittel

Die tatsächlichen bzw. wahrgenommenen
Bedürfnisse der Zielgruppe können durch
Fokusgruppen, einer Art fachlichen Beirat
zu Beginn der Planungsphase erhoben
werden.
Ziele sollten SMART sein: d.h. spezifisch,
messbar, angemessen und realistisch.
Auch Terminvorgaben sollten nie fehlen.
Stellen Sie sicher, dass die Aufgaben und
die Verantwortung der das Programm
unterstützenden
Interessenvertreter
schriftlich festgehalten werden.
Ernennen Sie ein Gremium, in dem auch
die
zentralen
Interessenvertreter
eingebunden sind. Dieses Gremium steht
der Programmleitung Rat gebend zur
Seite.
Stellen Sie sicher, dass die Finanzierung
aller nötigen Personal‐ und sonstigen
Ressourcen sichergestellt ist.
Erstellen Sie einen Finanzplan, um bereits
VOR Programmstart alle eventuell
anfallenden Kosten und Einnahmen
abzuschätzen.

2. Durchführung eines Blended‐Mentoring‐Programms
Projektleitung

Stellen Sie sicher, dass für jedes Blended‐
Mentoring‐Programm zumindest ein
Projektmanager / eine Projektmanagerin
zur Verfügung steht.

Blended‐Mentoring
Handbuch

Erstellen Sie ein Handbuch mit allen
Arbeitsblättern, die zur erfolgreichen
Umsetzung
des
Blended‐Mentoring‐
Programms benötigt werden.

Gewinnung und Auswahl
von MentorInnen

Klären Sie ab, ob die MentorInnen die
nötigen
Computerkenntnisse
und
Erfahrung mit Face‐to‐face‐Mentoring
besitzen. Stellen Sie durch ein geeignetes
Auswahlverfahren sicher, dass die im
Programm eingesetzten MentorInnen
über die notwendigen Kompetenzen
verfügen.
Die MentorInnen sollten über die
aktuellen Entwicklungen am Arbeitsmarkt
und im jeweiligen beruflichen Gebiet auf
dem Laufenden sein.
Vergewissern Sie sich, dass die Mentees
freiwillig teilnehmen und sich über die
Rolle des Mentors / der Mentorin im

Auswahl der Mentees
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Ernennen Sie einen Projektleiter /
eine Projektleiterin zur Betreuung des
gesamten Mentoring‐Prozesses –
vom Matching bis zur laufenden
Betreuung.
Ernennen Sie einen Administrator /
eine
Administratorin
für
die
Lernplattform – zur Unterstützung
der Projektleitung.
Stellen
Sie
eine
Mentoring‐
Arbeitsmappe
zusammen,
die
zumindest die folgenden Vorlagen
umfasst: eine Lernvereinbarung, eine
Zielvereinbarung
sowie
ein
MentorInnen‐
und
ein
Menteetagebuch.
Definieren
Sie
ein
klares
Anforderungsprofil der MentorInnen
und nehmen Sie auf dieser Grundlage
die Auswahl vor. Überprüfen Sie die
Motivation der MentorInnen und
deren Kenntnisse der Informations‐
und
Kommunikationstechnologien
(IKT) im Erstgespräch.

Überprüfen Sie im Erstgespräch die
IKT‐Kenntnisse der Mentees. Stellen
Sie sicher, dass die Mentees

Klaren sind. Mentees sollten bereit sein,
den größtmöglichen Nutzen aus der
Verwendung der Lernplattform zu ziehen.

MentorInnen‐Training

Matching / Tandembildung

Klären
Sie
die
notwendigen
Anforderungen an die MentorInnen.
Basierend
auf
den
vorhandenen
Kompetenzen
sollte
dann
ein
maßgeschneidertes MentorInnen‐Training
entwickelt werden.

Mentees und MentorInnen sollten ein
Mitspracherecht beim Matching, also
beim Festlegen der Mentee–MentorIn–
Tandems haben.

lernbereit sind und Veränderungen
offen gegenüber stehen.
Planen Sie Zeit und Mittel ein, um die
Mentees entsprechend auf das
Programm vorzubereiten.
Bieten Sie gegebenenfalls für die
Mentees Kurse an, um sie mit allen
für das Programm notwendigen
Funktionen
der
Lernplattform
vertraut zu machen.
Halten Sie die Schulungen so
praxisorientiert wie möglich.

Verwenden Sie die entsprechend
notwendige Zeit, um Lernziele und
andere Ziele des Mentoring‐Prozesses
in
einer
Lernvereinbarung
festzulegen.
Bieten Sie ein interkulturelles Training
an, falls Mentees und MentorInnen
aus unterschiedlichen Kulturkreisen
kommen.
Beim MentorInnen‐Training sollten
die MentorInnen die Gelegenheit
haben,
die
unterstützenden
Materialien sowie die Lernplattform
auszuprobieren.
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung
sollten
alle
Mentees
und
MentorInnen die Möglichkeit haben,
sich kennen zu lernen und bei der
Zusammenstellung
der
Paare
mitzubestimmen. Speed dating z.B.
kann die Basis für ein erfolgreiches
Tamdem bilden.

3. Gestaltung der Mentoring‐Beziehung
Blended‐Mentoring

Wenden Sie die 80/20 Regel an: man kann
erst von Blended‐Mentoring sprechen,
wenn zumindest 20 % der Beziehung
direkt ist oder 20 % indirekt.

Schaffen Sie Gelegenheiten, damit sich
alle MentorInnen und Mentees kennen
lernen und Erwartungen und Ziele
austauschen können.
Persönliche Affinitäten oder Abneigungen
der TeilnehmerInnen sollten, sofern sie
bekannt sind, auf jeden Fall berücksichtigt
werden.
Bestehen Sie darauf, dass MentorInnen
und Mentees bei der gemeinsamen
Bedarfsanalyse auch vorangegangene
Lernerfahrungen einbeziehen.

Stellen Sie sicher, dass am Anfang
jedes
Mentoring‐Prozesses
ein
persönliches Treffen stattfindet – dies
erleichtert in der Folge die online‐
Kommunikation. Dieses Treffen sollte,
wenn noetig, wiederholt werden.
Nutzen
Sie
alles,
was
den
Mentoringprozess
und
vertrauensbildende
Maßnahmen
unterstützt, z.B. mit Fotos seine
Familie vorstellen.

Stellen Sie Webcams zur Verfügung.
Durch den „Blickkontakt“ und die
Einbeziehung von Körpersprache
werden online‐Kontakte erleichtert.
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Erstellen Sie für jedes MentorIn‐Mentee‐
Tandem eine Checkliste, die alle
Arbeitsvorlagen umfasst, die zum Einsatz
kommen könnten.
Stellen Sie Aufgaben und Aktivitäten
zusammen, die das MentorIn‐Mentee‐
Tandem gemeinsam durchführen kann.
Prüfen Sie, wie MentorInnen und Mentees
ihre
Kontakte,
Erfahrungen
und
Ergebnisse dokumentieren.

MentorInnen und Mentees sollten
ihre persönlichen Treffen miteinander
abstimmen.

4. Supervision und Betreuung
Supervision

Stellen Sie sicher, dass die Projektmanager
am Anfang der Mentoringbeziehung
regelmäßig Kontakt zu MentorIn und
Mentee haben, damit gewährleistet ist,
dass der Mentoringprozess sich auf dem
richtigen Weg befindet und stattfindet wie
geplant.
Treffen und on‐line‐Betreuung der
MentorInnen und Mentees sind wichtige
Bausteine einer programmbegleitenden
Unterstützung.

MentorInnen und Mentees müssen
sich bewusst sein, dass der
Projektleiter / die Projektleiterin dazu
da ist, sie zu unterstützen und bei
Schwierigkeiten einzugreifen und
Lösungen anzubieten.
Durch
aktives
Zuhören
und
verschiedene
Interviewmethoden
können in Einzelgesprächen mit den
MentorInnen und Mentees Probleme
frühzeitig erkannt, Auswege gesucht
und für alle Beteiligte zufrieden
stellende
Lösungen
gefunden
werden.
Kontaktieren Sie MentorInnen und
Mentees regelmäßig über eMails,
Telefon, Chat oder persönlich um
einen positiven Verlauf sicher zu
stellen.

5. Abschluss und Ausstieg
Abschluss

Planen Sie ein Ausstiegsprocedere mit
einem gemeinsamen Treffen, möglichst im
Rahmen eines feierlichen Anlasses.

Eine abschließende Veranstaltung ist
sowohl für die TeilnehmerInnen als
auch für die Projektleitung wichtig,
um einen angemessenen Abschluss
des Programms zu gestalten und die
erzielten Ergebnisse auszuwerten.
Darüber hinaus bietet es sich an,
die TeilnehmerInnen in einer Art
„Abschlusszeremonie“ in Form
eines Empfangs oder eines Festes
für ihre Beiträge zu honorieren und
ein positives Ende aller MentoringBeziehungen zu gewährleisten. Im
Interesse der Öffentlichkeitsarbeit
können
auch
Pressevertreter
eingeladen werden, um das
Projekt bekannt zu machen.

6. Monitoring und Evaluation
Monitoring
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Erarbeiten Sie Vorlagen, um die
persönlichen Kontakte und die indirekte
Kommunikation zwischen Mentees und

Gehen Sie jedem Aspekt nach, der
sich aus dem Kontrollprozess ergibt.

Evaluation

MentorInnen regelmäßig dokumentieren
und evaluieren zu können.
Legen Sie Erfolgskennzahlen fest, anhand
derer der Erfolg des Blended‐Mentoring‐
Programms gemessen werden kann.

Die Evaluation muss frühzeitig und
sorgfältig geplant werden.

EMPIRE ‐ Liste von Empfehlungen
Empfehlung 1: Organisationen, die ein Blended‐Mentoring‐Programm aufbauen wollen, sollten die
Empfehlungen basierend auf den Erfahrungen der ProjektleiterInnen des EMPIRE‐Projekts
berücksichtigen.

Empfehlung 2: Berufs‐ und Laufbahnberatungseinrichtungen, die sich vor allem auf Erwachsene
konzentrieren, sollten Mentoring‐Programme zur Unterstützung der beruflichen Weiterentwicklung
bzw. Umschulung in speziellen Arbeitsfeldern und Berufen entwickeln.
Empfehlung 3: Berufs‐ und Laufbahnberatungseinrichtungen sollten die Akzeptanz von Blended‐
Learning durch die Entwicklung von Blended‐Mentoring‐Programmen mit benutzerfreundlichen
Lernplattformen unterstützen.

Empfehlung 4: Bei der Entwicklung eines Blended‐Mentoring‐Programms sollten Berufs‐ und
Laufbahnberatungseinrichtungen auf bewährte Instrumente zurück greifen, wie auf jene in EMPIRE
getesteten Arbeitsmaterialien, die in der „Praxisanleitung für das Management einer Mentoring‐
Beziehung in beruflichen Bildungsprozessen“ zur Verfügung stehen.
Empfehlung 5: Regionale Regierungen und andere Fördereinrichtungen sollten die positiven
Auswirkungen von Blended‐Mentoring in Bezug auf interkulturelles Verständnis und gesellschaftliche
Integration von arbeitslosen MigrantInnen berücksichtigen.

Empfehlung 6: Regionale Regierungen und andere Fördereinrichtungen sollten die positiven
Auswirkungen von Blended‐Mentoring auf die Vermittelbarkeit von Arbeitslosen berücksichtigen, die
durch die Netzwerke der beteiligten MentorInnen in den jeweiligen Branchen entstehen.

Empfehlung 7: Interessenvertreter und die bei EMPIRE beteiligten Partnerinstitutionen sollten auf
dem während der Pilotprojekte Gelernten aufbauen und in Zukunft weitere ähnliche Projekte mit
mindestens 20 beteiligten Mentees organisieren.
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Teil Drei: Fallstudien
In der folgenden Fallstudie wird ersichtlich was Mentor und Mentee in Zusammenarbeit erreichen können.
Als Beispiel dient einer von drei konkreten Fällen, die sich während des deutschen Testlaufes ergeben
haben. Der Text stammt teilweise aus Interviews.

Arbeit und Leben: Mine und Elena

Die Mentee ist eine junge Spanierin, die in Sevilla Tourismus studiert hat. Sie ist eine sehr vielseitige und
ehrgeizige junge Frau, die seit ihrem 16. Lebensjahr in sehr vielen unterschiedlichen Arbeitsfeldern gejobbt
und ihr eigenes Einkommen verdient sowie ihr Studium finanziert hat. Sie hat ihren Magister in
Hotelmanagement und Führung gemacht, zuvor hatte sie im Rahmen des „Erasmus Programms“ ein
Praktikum in Bonn absolviert.
Ihre Mentorin ist eine Unternehmensberaterin, die selbst ursprünglich aus der Türkei kommt und sich
aufgrund ihres Migrationshintergrundes sehr gut in die Mentee hineinversetzen konnte. Auch hat sie selbst
in der Tourismus‐, Hotel‐ und Gastronomiebranche sowie mehrere Jahre in London gearbeitet. Die
Beziehung der beiden als fast schon freundschaftlich zu bezeichnen.
Sie sagt über das Mentoring Kit: „Alles war sehr gut, aber am besten waren die Fragebögen zur
Selbsteinschätzung. Wir sind später bei vielen Themen öfters darauf zurückgekommen. Persönliche Stärken
/Schwächen waren wichtige Aspekte der Zielsetzung. Das Leitmaterial war sehr hilfreich. Die Screen Shots
waren eine sehr gute Orientierung für die Plattform.“
Bezeichnend für die Mentee waren die zu hohen Ansprüche an sich selbst und die persönliche Eigenschaft,
beruflichen Stillstand oder gar Langsamkeit nicht aushalten zu können.
Bei der Betreuung und den Zielsetzungen hat sich sehr schnell herausgestellt, dass der Fokus auf den
Themen.
• Sich selbst erleben
• Prozesse in einem angemessenen Tempo durchlaufen,
• sich selbst und Anderen gegenüber toleranter zu sein lag.
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Das Mentoring Kit bzw. die Vorlagen für die persönliche Selbsteinschätzung haben zu sehr tiefgreifenden
Erkenntnissen der Mentee geführt. Ab dem Zeitpunkt ging es in erster Linie darum, noch einmal
gemeinsam durchzugehen, wie sie einzelne berufliche Stationen durchlaufen, was sie dabei
wahrgenommen oder vielleicht verpasst hatte. Dann ging es darum, sich Verhaltensmuster noch einmal
näher anzugucken und Verhaltensänderungen herbeizuführen und ggf. bei ihrem jetzigen Praktikum zu
integrieren bzw. zu üben. Hieraus ergaben sich zum Teil auch persönliche Zielsetzungen wie Situationen
auszuhalten, diplomatischer zu sein, geduldig zu sein, erst zu überlegen, bevor sie etwas anspricht, nicht
davon auszugehen, dass andere Kolleginnen in dem selben Tempo arbeiten und verstehen können etc.
Gegen Ende des Praktikums wurden mit Berücksichtigung dieser Ziele und den Übungen sehr deutlich, dass
die Mentee sich von dem eigenen Druck mehr und mehr befreien und entspannter agieren konnte. Wichtig
bei dieser Mentee ist auch, dass sie das Tagebuch – im wahrsten Sinne des Wortes – täglich führte und
dieses zu einer eher emotionalen Auseinandersetzung mit sich selbst führte. Bei dem Abschlussgespräch
hatte die Mentee eine ganz andere Ausstrahlung und wirkte gelassen, lockerer im Umgang mit sich selbst
und vor allem den beruflichen Perspektiven und strahlte ein Selbstvertrauen aus, welches nicht von Ehrgeiz
und Anspruch geprägt war wie bei den ersten Treffen.
Die Mentee hat den gemeinsamen Mentoringprozess sehr schön zusammengefasst und sagte zu ihrer
Mentorin bei der letzten offiziellen Sitzung: „Ich hab mich mit dir selbst entdeckt!“
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