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Einführung
Als wir begannen, ein Mentor*innenprogramm für Betro�ene des Menschenhandels zu

entwickeln, das im Rahmen des von der EU �nanzierten Projekts 

(Libes  in vier europäischen Ländern eingeführt

werden sollte,  sahen wir uns mit einem Mangel an Modellbeispielen konfrontiert, die

wir nachahmen konnten. Dennoch brauchten wir einen Fahrplan für unsere Planung und

Durchführung, der auf die Bedürfnisse unserer Klient*innen zugeschnitten ist, da wir

uns bewusst sind, dass ein Mangel an klarer Planung bei gefährdeten

Bevölkerungsgruppen mehr Schaden als Nutzen anrichten kann.  Diese Publikation

fasst das Wissen, die Ressourcen, die  und die Erfahrungen zusammen, die

wir im Rahmen unseres Projekts gesammelt und in die Praxis umgesetzt haben.

Life Beyond the Shelter

) – Leben jenseits der Schutzunterkunft

[2]

[3]

[4]

Best Practices

Diese Broschüre ist ein Ausgangspunkt für weitere Forschung und für einen – wie wir

ho�en – kontinuierlichen Dialog zwischen Mentor*innen und Mentees, Praktiker*innen,

Forscher*innen und schließlich politischen Entscheidungsträger*innen.  Wir ho�en, dass

sie anderen Opferhilfeorganisationen, die sich auf eine Mentoring-Reise begeben wollen,

Inspiration und Ideen bietet.

[5]

Methodik
Über Libes entwickelten fünf zivilgesellschaftliche Organisationen aus Belgien,

Deutschland, Italien und Spanien Mentor*innenprogramme für Opfer von

Menschenhandel. Die Begünstigten waren mehr 45 Frauen und Männer, die sich im

Transformationsprozess von einer Schutzunterkunft zum unabhängigen Leben in einer

eigenen Wohnung be�nden. Sie wurden mit Mentor*innen gepaart; in den meisten

Fällen auf einer Eins-zu-Eins-Basis, für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem

Jahr.
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Wir führten eine Literaturrecherche durch, um eine theoretische Grundlage zu

entwickeln. Die Recherche konzentrierte sich auf Mentoring-Programme und

evidenzbasierte Forschung über Mentoring für gefährdete Jugendliche,  Migrant*innen

und Flüchtlinge. Aufgrund des Mangels an speziellen Programmen für Betro�ene von

Menschenhandel wurden  diese Gruppen als stellvertretende Zielpopulation betrachtet.

Konkret zielten wir darauf ab, die höchsten Schutzstandards zu gewährleisten und

angemessene Schutzmaßnahmen und -praktiken zu fördern, indem wir gefährdete

Jugendliche als Proxy-Population verwendeten. Die , die

von der in den USA ansässigen  entwickelt

wurden, waren unsere wichtigste Referenz.

[6]

[7]

"Elements of E�ective Practice"

MENTOR/National Mentoring Partnership

Es wurden Interviews und Fokusgruppendiskussionen mit den Projektpartner*innen

durchgeführt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse, Visionen und Absichten des

Programms in den vier Ländern sowie deren individuelle Herangehensweise an die

Pilotimplementierung zu re�ektieren.

Wir haben uns mit mehreren Expert*innen und Praktiker*innen in ganz Europa und in

Nordamerika beraten; in einigen Fällen durch persönliche Interviews und manchmal

durch ihre Durchsicht des Entwurfsmaterials. Sie lieferten Wissen und Ansichten,

zusammen mit Ressourcen, evidenzbasierter Praxis und anekdotischen Berichten.

Beispiele aus den Pilotprojekten,  und , die durch

Interviews mit Projektpartner*innen, Expert*innen und Praktiker*innen gesammelt

wurden, sind in den als gekennzeichneten Kästen enthalten.

Best Practices Lessons Learned

Fallstudie 

Das Feedback der Klienten, die an einem Buddy-Programm teilgenommen  haben,

wurde durch Umfragen und Interviews gesammelt, um Erfahrungen, Wahrnehmungen

und Meinungen zu erfassen. 

[8]

[9]
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Warum ein Mentoring-Programm speziell für
Betroffene von Menschenhandel?
Die meisten Mentor*innenprogramme drehen sich um die wesentlichen Elemente

Rekrutierung, Screening, Schulung, Matching, Monitoring, Unterstützung und Abschluss.

 Ein Programm für Betro�ene von Menschenhandel macht da keine Ausnahme. Was

sind also die besonderen Merkmale eines Programms für Betro�ene von

Menschenhandels? Unter Berücksichtigung ihrer einzigartigen Bedürfnisse und

Verletzlichkeiten muss ein maßgeschneidertes Mentoring-Programm sein:

[10]

Diese qualitativen Daten wurden in Kombination mit den Ergebnissen der Umfragen

verwendet, die an die Sozialarbeiter*innen, Fachberater*innen und Psycholog*innen, die

die Klienten betreuen, gerichtet waren. Obwohl unsere Klient*innen zum Zeitpunkt der

Drucklegung dieser Publikation noch in Mentoring-Beziehungen eingebunden sind, zeigt

eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass die Mehrheit unserer Klient*innen (71 %) der

Meinung ist, dass das Programm ihnen geholfen hat, ihr soziales Leben zu verbessern

und Unterstützung im täglichen Leben zu erhalten. Von den befragten Mitarbeiter*innen

(Sozialarbeiter*innen, Projektmanager*innen und Fachberater*innen) sind 90 % der

Befragten der Meinung, dass die Klient*innen davon pro�tiert haben, eine*n Mentor*in zu

haben, und 86 % sind der Meinung, dass das Programm auch nach dem Ende des Libes-

Projekts weitergeführt werden sollte.

- Bei Betro�enen von Menschenhandel bleiben, wie bei den meisten

Opfern von Verbrechen, die psychologischen Wunden oft noch lange nach der Heilung

der körperlichen Wunden bestehen. Die Mentor*innen können zum Beispiel die sechs

Prinzipien der traumainformierten Betreuung kennenlernen.

Traumainformiert 

Die Einbeziehung eines traumainformierten Ansatzes in das Mentoring-Programm

bedeutet, dass die Mentor*innen lernen, die physischen, sozialen und emotionalen

Auswirkungen des Traumas zu erkennen und eine

https://www.libes.org/


Mentoring für Betro�ene von Menschenhandel

Page 9
www.libes.org

Unter Anwendung der fünf Prinzipien der traumainformierten Betreuung -

Wahlmöglichkeit, Sicherheit, Zusammenarbeit, Vertrauen und Empowernment - lernen

die Mentor*innen, wie sie mit den Betro�enen kommunizieren, eine

Vertrauensbeziehung aufbauen und eine sichere Umgebung für das Gedeihen der

Mentoring-Beziehung scha�en und ermöglichen. 

[11]

- Ein opferzentrierter Ansatz geht Hand in Hand mit einer

traumainformierten Intervention. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er sich systematisch

auf die Anliegen und Bedürfnisse der Opfer konzentriert, um Dienstleistungen auf

mitfühlende, sensible und nicht wertende Weise zu erbringen. 

Opferzentriert 

[12]

Fast die Hälfte der registrierten

Opfer von Menschenhandel in der Europäischen Union sind Migrant*innen.  Betro�ene

mit Migrationshintergrund, insbesondere Drittstaatsangehörige, sind mit den vielen

Herausforderungen der Integration konfrontiert. Sie sind oft verletzlich und isoliert, weil

sie z.B. die Sprache des Gastlandes nicht sprechen, nur über begrenzte oder keine

unabhängigen �nanziellen Mittel verfügen oder nicht viel über ihre Rechte, verfügbare

Dienstleistungen oder den rechtlichen Status in den Gastländern wissen. In diesem

Zusammenhang soll das Mentoring-Programm die spezi�schen Anliegen der Mentees in

Bezug auf ihren Integrationsweg berücksichtigen. Gleichzeitig sollte es im Rahmen der

Vorstellung von Integration als einem dynamischen, in beide Richtungen gehenden

Prozess gestaltet werden. Um die ECRE-De�nition von Integration zu paraphrasieren, 

könnte man sagen, dass ein Mentoring-Programm dem/der Mentee hilft, sich an den

Lebensstil der Aufnahmegesellschaft anzupassen, ohne seine/ihre eigene kulturelle

Identität zu verlieren. 

Angepasst an die Bedürfnisse von Migrant*innen - 

[13]

[14]

[15]
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In Anerkennung der Tatsache, dass die Mehrheit der

unterstützten Betro�enen von Menschenhandel in Europa Mädchen und Frauen sind,

muss ein Mentoring-Programm die Bedürfnisse von Frauen, einen

geschlechtsspezi�schen partizipatorischen Ansatz von weiblichen Betro�enen  und die

Verwendung von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten während der gesamten

Monitoring und Evaluation und den Einsatz von Gender-Expert*innen beinhalten. 

Geschlechtersensibel - 

[16]

[17]

[18]

Aus der Sicht des/der Mentors/Mentorin ist es seine Aufgabe, den/die Mentee als Teil

der nationalen Gemeinschaft willkommen zu heißen, ein*e kulturelle*r Vermittler*in zu

sein und gleichzeitig das Bewusstsein und die Wertschätzung für die Vielfalt der Kulturen

und Menschen zu fördern. Vor diesem Hintergrund kann Mentoring als der

zwischenmenschliche Aspekt des Strebens nach sozialer Eingliederung und Integration

gesehen werden. Positive zwischenmenschliche Interaktionen zwischen einheimischen

und zugewanderten Freunden können Diskriminierung reduzieren und Vielfalt fördern.

https://www.libes.org/
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Die Grundelemente eines Mentoring-Programms
ist de�niert als eine strukturierte, nicht wertende Beziehung mit

gegenseitigem Nutzen für alle Beteiligten, in der eine erfahrenere Person (Mentor*in)

freiwillig Zeit zur Verfügung stellt, um eine weniger erfahrene Person (Mentee) zu

unterstützen und zu fördern.

Mentoring 

Während ein*e in einer nicht-professionellen unterstützenden Funktion agiert,

ist er/sie eine Person, die für den von Nutzen sein kann und eine entsprechende

Ausbildung erhalten hat. Der/die Mentor*in kann als Vorbild dienen, positive Verstärkung

fördern und gemeinsam Probleme lösen. Beim Mentoring geht es im Wesentlichen um

den Aufbau echter Beziehungen, da der eigentliche Nutzen aus der Verbindung

entsteht, die zwischen dem/der Mentor*in und dem Mentee im Laufe der Zeit aufgebaut

wird.

Mentor*in 

Mentee 

Die können sich je nach den Bedürfnissen der

betreuten Personen und den Ressourcen der Organisation unterscheiden. Traditionell

werden sie als eine Eins-zu-Eins-Beziehung de�niert. Sie können aber auch in Gruppen

statt�nden. Die Forschung hat gezeigt, dass es von Vorteil ist, verschiedene Mentoring-

Formate miteinander zu verbinden, um die Vorteile jedes einzelnen zu nutzen. 

Arten von Mentoring-Beziehungen 

[19]

Die Vorteile
Menschenhandel ist eine Form der Ausbeutung, die auftritt, wenn ein*e Täter*in Gewalt,

Betrug oder Nötigung anwendet, um eine andere Person für wirtschaftlichen Gewinn zu

kontrollieren.
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Die Erfahrung des Menschenhandels fügt den Betro�enen oft komplexe Schichten von

Traumata zu. Der Missbrauch, den diese Menschen erlitten haben, kann sich auf ihr

Selbstverständnis und das ihrer Umgebung ausgewirkt haben, was oft zu einem

durchdringenden Misstrauen gegenüber anderen führt und ihre Fähigkeit unterbricht,

gesunde intrapersonelle Beziehungen zu unterhalten. Der Aufbau einer

kann den Opfern bei

ihrer Genesung und Reintegration helfen. 

vertrauensvollen Beziehung zu einem/einer Freund*in (=Buddy) 

[20]

Der Nutzen eines/einer Mentors/Mentorin kann unterschiedlich sein. Ein

Mentor*innenprogramm kann sich auf die konzentrieren,

beispielsweise auf eine verbesserte emotionale Regulierung, Selbstwertgefühl,

Selbstvertrauen und Widerstandsfähigkeit.  Manchmal fungieren Mentor*innen als

positive Vorbilder, die einen mitfühlenden Katalysator für Veränderungen scha�en,

insbesondere für Betro�ene, die in ihrem Leben vielleicht keine Unterstützung durch die

Familie oder die Gemeinschaft erfahren.

persönliche Entwicklung 

[21]

Mentor*innen können den Betro�enen auch bei der in die Gesellschaft

behil�ich sein. Sie können ihren Mentees dabei helfen, Zugang zu wichtigen Diensten

und Ressourcen für ihr tägliches Leben zu bekommen, wie beispielsweise sich in der

ö�entlichen Verwaltung zurechtzu�nden, ihren Haushalt zu führen, Möglichkeiten zur

Weiterbildung zu �nden, einen Arbeitsplatz zu suchen und Zugang zur

Gesundheitsversorgung zu bekommen. 

Integration 

[22]

Zentral für Mentoring ist der Begri� des . Aber was verstehen wir wirklich

darunter? Der Begri�  beschwört oft Bilder von hil�osen Menschen herauf. Das ist

jedoch bei vielen Betro�enen von Menschenhandel nicht immer der Fall. Menschen, die

sich zunächst für die Migration entscheiden, sind auf der Suche nach einer besseren

Zukunft für sich und ihre Angehörigen. 

Empowerments

[23]

[24]
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Programmgestaltung
Zu Beginn wird die Organisation, die ein Mentoring-Programm einrichten möchte,

Erwartungen und Ziele festlegen, um ihre Parameter festzulegen, einschließlich:

 Zielgruppe, denen das Programm dienen soll

 Art des Mentorings, die es anbieten wird - Zweck, Mentoren, Format

 Partnerschaften, die sie mit anderen Organisationen aufbauen wird

 Der Beteiligung von Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*innen.

Die Zielgruppe: die Mentees

Sie haben bewiesen, dass sie den Antrieb und den Mut haben, Akteur*innen des

Wandels zu werden, indem sie ihre Ressourcen und Fähigkeiten nutzen, um ihre

Entscheidungen zu tre�en und Lösungen für ihre Probleme zu �nden. Durch Mentoring

können sie neue Ho�nung �nden und dazu ermutigt werden, dies auch weiterhin zu tun.

Es ist vorzuziehen, Personen, die die unmittelbare und kurzfristige Genesungsphase

hinter sich haben, als auszuwählen, um das Risiko einer

Retraumatisierung zu minimieren. Da Trauma jedoch eine subjektive Erfahrung ist und

der Weg der Heilung von der Erfahrung des Menschenhandels von Person zu Person

sehr unterschiedlich sein kann, gibt es kein bestimmtes Stadium im Werdegang

eines/einer Klienten/Klientin, das allgemein als sicher für den Beginn einer Mentoring-

Beziehung angesehen werden kann. Einige der untersuchten Programme haben mit

Klient*innen gearbeitet, die bereits zwei Jahre in der Genesung waren, und andere mit

Klient*innen, die noch in der Schutzunterkunft leben.

Hauptbegünstigte 

https://www.libes.org/
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Die wichtigsten zu berücksichtigenden Faktoren sind:

 Alter

 Geschlecht

 Mentoring-Bedürfnisse. Müssen die Klient*innen mit anderen in Kontakt treten,

ein Gefühl des Vertrauens, der Belastbarkeit und des Selbstwertgefühls

wiederherstellen? Müssen sie Beziehungen aufbauen und ihre

zwischenmenschlichen Fähigkeiten stärken? Oder möchten sie

Lebenskompetenzen trainieren? Brauchen sie Hilfe, um sich in die lokale

Gemeinschaft zu integrieren, einen Job zu �nden, Sprachkenntnisse zu üben?

 Andere Faktoren: besondere Bedürfnisse (wie eingeschränkte Mobilität oder

Behinderung), Sprachkenntnisse, mögliche medizinische oder psychische

Erkrankungen usw.

Der Zweck
Es gibt viele Mentoring-Formate, die den Organisationen die Möglichkeit geben, zu

entscheiden, was am besten zu den spezi�schen Bedürfnissen ihrer Klient*innen passt.

Bei der Betrachtung des wird die Organisation zunächst festlegen,

ob sie sich auf entwicklungsorientiertes oder präskriptives Mentoring konzentrieren

möchte.

angestrebten Ziels 

Unter Bezugnahme auf die Maslowsche Bedürfnishierarchie sollte  ein Mentoring-

Programm die obersten Ebenen der Selbstverwirklichung, der Wertschätzung und der

sozialen Bedürfnisse ansprechen, um Ergebnisse wie Zugehörigkeit, Verbindung und

Freundschaft zu fördern. Dieser Fokus geht davon aus, dass Dienste, die die

Grundbedürfnisse (materielle, physiologische, medizinische und essentielle

psychologische Unterstützung) ansprechen, bereits vorhanden sind oder bereitgestellt

wurden.

[25]
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Mentoring legt den Schwerpunkt auf emotionale

Unterstützung und Befähigung. Es zielt im Allgemeinen darauf ab, eine langfristige

Beziehung aufzubauen, in der Resilienz und Selbstvertrauen gestärkt werden können.

Entwicklungsorientiertes 

Das Mentoring umfasst spezi�sche zielgerichtete Aktivitäten, wie z. B. die

Verwaltung der persönlichen Finanzen, die Verbesserung der Sprachkenntnisse oder die

Suche nach einem Arbeitsplatz. Es handelt sich oft um eine kürzere, weniger intensive

und zielgerichtete Beziehung, z. B. eine sechsmonatige Betreuung mit Schwerpunkt auf

der Integration in den Arbeitsmarkt. 

präskriptive 

[26]

Ein Programm kann auch eine Kombination der oben genannten Punkte beinhalten.

Die Rolle eines/einer Mentors/Mentorin kann komplex und vielschichtig sein. Zu einem

bestimmten Zeitpunkt kann ein*e Mentor*in als Berater*in, Coach, Lehrer*in oder

Fürsprecher*in fungieren. 

[27]

[28]
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Betro�ene von Menschenhandel, die sich erfolgreich in die Aufnahmegesellschaft

integriert haben oder nun in der Opferhilfe tätig sind, eignen sich hervorragend als

Mentor*innen. Es wurde beobachtet, dass sich Betro�ene von Menschenhandel

manchmal wohler fühlen, wenn sie mit Gleichgesinnten zusammen sind, die ähnliches

Leid erfahren haben und auf einfühlsame Art und Weise Verständnis aufbringen können.

können den Klient*innen helfen, eine neue Identität aufzubauen und Gefühle der

Isolation zu beseitigen.  Sie können Ho�nung vermitteln und über die Erfahrung der

Ausbeutung sprechen, wie es sonst niemand kann.  Im Gegensatz zu Einheimischen

können Survivor Mentor*innen besonders hilfreich sein, solange sich die Person noch im

Schutzraum oder in der Anfangsphase des Unterstützungsprogramms be�ndet, und sie

bemühen sich, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Sehr oft mangelt es

traumatisierten Menschen, auch Betro�enen von Menschenhandel und Ausbeutung,

nämlich an Selbsterkenntnis.  Survivor-Mentor*innen können ihnen helfen, sich die

nächsten Schritte vorzustellen, sich die möglichen Optionen, die vor ihnen liegen,

auszumalen und zu visualisieren, damit sie besser entscheiden können, welche Zukunft

sie für sich wollen. Außerdem kann die Beziehung synergetisch und für beide Seiten

vorteilhaft werden. Einerseits stärkt es den/die Mentor*in und andererseits gibt es dem

Mentee Ho�nung, wenn er einen Gleichaltrigen in einer Führungsrolle  in der

Unterstützungsorganisation sieht.  In einigen der beobachteten Programme werden

Betro�ene zur Ausbildung von Mentor*innen eingesetzt.

[29]

[30]

[31]

[32][33]

[34]

[35]

[36]

Von Menschenhandel betro�ene Mentor*innen (sogenannte Survivor Mentor*innen)

In den beobachteten Programmen wurden die Mentor*innen unter lokalen Freiwilligen,

Menschen, die selbst von Menschenhandel betro�en waren, oder Menschen mit

Migrationshintergrund ausgewählt.

Die Auswahl der Mentor*innen
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Drittstaatsangehörige, die das Leben als Neuankömmlinge erlebt haben, sind ebenfalls

sehr gut positioniert, um als Mentor*innen zu fungieren, da sie die Herausforderungen

des Integrationsprozesses aus erster Hand erlebt haben.  Sie können als "glaubwürdige

Überbringer*innen" von Informationen und Unterstützung dienen. Ein

Mentor*innenprogramm kann somit als ein Mittel gesehen werden, um die Chancen auf

eine erfolgreiche Integration in die Aufnahmegesellschaft zu erhöhen.

[37]

In den Libes-Modellprogrammen waren lokale Freiwillige nützlich, um Menschen in

einem fortgeschrittenen Stadium ihrer Genesung zu unterstützen. In vielen Fällen trug

ihre Unterstützung wesentlich dazu bei, dass die Mentees Kontakte zu anderen

Menschen und ihren neuen Gemeinschaften knüpften, ein unabhängigeres Leben

führten und Selbstvertrauen gewannen.  In einigen Programmen waren lokale

Ehrenamtliche maßgeblich daran beteiligt, den Zugang zu Dienstleistungen und

Ressourcen zu vermitteln.

[38]

Das Format
Die Bewertung der Bedürfnisse und des Zwecks wird die Organisation bei der

Bestimmung des Formats leiten. Die gebräuchlichsten Formen sind:

 Eins-zu-Eins, mit einem/einer Mentor *inund einem/einer Mentee

 Gruppen-Mentoring, bei dem sich ein*e Mentor*in mit mehreren Mentees tri�t

 Team-Mentoring, mit mehreren Mentor*innen und Mentees

E-Mentoring, bei dem E-Mail, soziale Medien oder andere Formen der

Internetkommunikation verwendet werden, wird häu�g eingesetzt, um Ergebnisse zu

erzielen, die durch persönliche Kontakte nicht leicht zu erreichen sind. Es wurde von

verschiedenen Organisationen unter den Mobilitätseinschränkungen und sozialen

Distanzierungsmaßnahmen, die in den von Covid-19 betro�enen Gebieten gelten,

getestet.

[39]
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Fallbeispiel

E-Mentoring

Die Libes-Modellprogramme wurden inmitten der Corona-19-Pandemie umgesetzt.

Angesichts der sozialen Distanzierung und der eingeschränkten Bewegungsfreiheit

zogen die Partner*innen E-Mentoring-Modalitäten in Betracht. Der Einsatz von

Technologie, um Mentor*innen und Mentees miteinander zu verbinden, ist seit 20 Jahren

bekannt, um isolierte Gruppen zu unterstützen. Sie wurde auch zunehmend in

traditionellen Mentoring-Programmen eingesetzt, um persönliche Interaktionen zu

ergänzen oder zu verbessern. E-Mentoring wird häu�g eingesetzt, um Ergebnisse zu

erzielen, die durch die Standardformate des persönlichen Mentorings nicht leicht zu

erreichen sind. Beispielsweise haben einige Programme für Menschen mit körperlichen

Behinderungen, die sich nicht persönlich mit einem/einer Mentor*in tre�en können, E-

Mentoring-Tools eingesetzt, um eine Möglichkeit für regelmäßige Tre�en ohne

physische Barrieren zu scha�en.

Obwohl E-Mentoring-Lösungen nicht das Gefühl der Zusammengehörigkeit und

Unmittelbarkeit gewährleisten, wie es bei persönlichen Tre�en der Fall ist, ermöglichen

sie Gespräche, Austausch, Lernen und den Ausdruck von Gefühlen.

Es wurde ein E-Mentoring-Kurzleitfaden entwickelt, der Sozialarbeiter*innen und

Freiwilligenkoordinator*innen dabei helfen soll, Verbindungen zwischen Mentor*innen

und Mentees zu erleichtern.  Allerdings war keine*r der Partner*innen in der Lage, auf

E-Mentoring zurückzugreifen. Es wurden verschiedene Hindernisse und Risiken mit dem

Einsatz von Technologie in Verbindung gebracht, darunter:

[40]

- die sozialen Ängste, die Mentees mit dem Kennenlernen neuer Leute online verbinden

können

- Sicherheitsbedenken
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- die digitale Kluft, da einige Klient*innen (oder Survivor-Mentor*innen) möglicherweise

keinen zuverlässigen Zugang zu den Technologien haben, die für die Teilnahme am

Programm erforderlich sind, wie z. B. Laptops, Tablets und eine Internetverbindung,

- Mentor*innen oder Mentees können möglicherweise nicht gut mit der Technologie

umgehen oder verfügen nicht über die notwendigen Fähigkeiten, um e�ektiv zu

kommunizieren -mangelnde Sprachkenntnisse, Analphabetismus, keine Tippkenntnisse,

etc.

Aufbau von Partnerschaften
Wenn eine Organisation ihren Klient*innen Mentoring anbietet, kann sie sich

entscheiden, ob sie auf dem Fahrer*in- oder Beifahrer*insitz sitzen möchte. Wenn sie sich

dafür entscheiden, das Mentoring-Programm intern einzurichten, haben sie den Vorteil,

dass sie es auf ihre eigenen Bedürfnisse, Richtlinien und Prozesse zuschneiden können.

Umgekehrt kann die Organisation eine Partnerschaft mit einem Freiwilligenverband

eingehen und so die Rekrutierung, Schulung und Überwachung des Programms ganz

oder teilweise auslagern. Diese Art von Partnerschaft kann zu erheblichen Zeit- und

Kosteneinsparungen führen. Die Organisation vermeidet es, den Umfang der

Stellenbeschreibungen ihrer Mitarbeiter*innen zu erweitern, um den Betrieb des

Mentoring-Programms abzudecken. Sie pro�tiert von erweitertem Fachwissen und

Lösungen, die weit über das hinausgehen, was sie sich intern leisten könnte. Noch

wichtiger ist der Vorteil in Bezug auf die Privatsphäre der Klient*innen.
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Sicherung der Privatsphäre
Das Recht auf Privatsphäre  ist entscheidend, um Betro�ene vor weiterem Schaden zu

schützen. Wenn die Privatsphäre nicht geschützt wird, kann dies die Gefahr von

Einschüchterung und Vergeltung erhöhen. Es kann zu Stigmatisierung, Vorurteilen und

Verletzungen der Betro�enen führen und ihre Genesung beeinträchtigen.

[41]

Da eine Partnerschaft die Übergabe der direkten Kontrolle über das Programm an eine

dritte Partei beinhaltet, ist sie mit gewissen Risiken verbunden. Zum Beispiel kann die

Organisation Probleme bekommen, wenn die Leistung der Freiwilligenvereinigung unter

den Erwartungen liegt, wenn es ihnen an Flexibilität mangelt und sie sich als zu starr

erweisen, um Änderungen vorzunehmen, die für Klient*innen mit besonderen

Bedürfnissen erforderlich sein könnten. Ein weiterer Nachteil ist der Mangel an interner

Kompetenzentwicklung: Wenn das Programm ausgelagert wird, wird die Organisation die

Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter*innen nicht kultivieren. 

Die Organisation wird auch ein gewisses Maß an mangelnder Qualitätskontrolle erfahren.

In dieser Hinsicht ist es von entscheidender Bedeutung, nicht nur einen ehrenamtlichen

Verein mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz und einem guten Ruf sorgfältig

auszuwählen, sondern dieser muss auch die gleichen Werte teilen und sich der Vision

der Organisation verp�ichtet fühlen. In der Tat könnte ein schlecht geführtes

Mentor*innenprogramm letztlich mehr schaden als nützen. Da die persönliche Bindung

das Herzstück des Mentorings ist, kann die daraus resultierende negative Beziehung,

wenn es dem Programm nicht gelingt, Verbindung und Beständigkeit zu fördern, die

Verletzlichkeit des/der Klienten/Klientin auf eine Art und Weise beein�ussen, die sein

Selbstwertgefühl untergraben kann.
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Beteiligtes Personal
Die Organisation sollte idealerweise eine*n Mitarbeiter*in ernennen, der/die das

Mentoring-Programm beaufsichtigt. Die Person, die im Folgenden als

übernimmt die Verantwortung für die

Entwicklung und Durchführung des Programms, stellt die Verbindung zu anderen

Mitarbeiter*innen wie Sozialarbeiter*innen und anderen psychosozialen Berater*innen

her, sammelt Informationen und sorgt für das Wohlergehen aller Teilnehmer*innen.

Der/die Freiwilligenkoordinator*in wird auch die Beziehung überwachen, eine

anfängliche Orientierung, Schulung und laufende Unterstützung bieten und die

Programmergebnisse auswerten.

Freiwilligenkoordinator*in bezeichnet wird, 

Der/die des/der Klienten/Klientin - sei es ein*e Sozialarbeiter*in, ein*e

Psychologe/Psychologin usw. -, kann eine wichtige Rolle spielen. Einigen Expert*innen

zufolge kann die Verbindung des/der Mentors/Mentorin mit dem/der Sozialarbeiter*in

die Langlebigkeit der Beziehung fördern.  In anderen beobachteten Programmen wird

jedoch von einer direkten Verbindung zwischen Mentor*innen und Sozialarbeiter*innen

stark abgeraten oder diese sogar verboten. Es gibt immer eine*n Vermittler*in zwischen

Mentor*in und Mentee, normalerweise ein*e Mitarbeiter*in, um die Kommunikation

sicherzustellen, ohne die Vertraulichkeit und das Vertrauen des/der Klienten/Klientin zu

verletzen.

Betreuer*in 

[42]

[43]

Dies sind einige Fragen, die die Gestaltung eines Mentoring-Programms leiten können:

Die Privatsphäre kann in vollem Umfang gewährleistet werden, wenn die Mentor*innen

keine Kenntnis von der Vergangenheit des/der Mentee*s haben. Dies ist jedoch nicht

immer möglich; beispielsweise wenn die Organisation nur Betro�ene von

Menschenhandel betreut. Andererseits, wenn die Organisation mehreren Zielgruppen

dient oder mit einem externen Freiwilligenverband zusammenarbeitet, kann eine

O�enlegung leicht vermieden werden.
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Tabelle 1- Gliederung des Mentoring-Programms

Fragen Antworten

MENTEES

- Wer sind die Mentees?

- Was sind ihre Bedürfnisse (pädagogisch/physisch/sozial/psychosozial)?

- Was ist ihr Geschlecht?

- Was sind die Hindernisse und Chancen für die Integration der Mentees?

MENTOR*INNEN

- Wen wollen Sie als Mentor*innen gewinnen?

- Wie ist die Alters- und Geschlechtsverteilung der Mentor*innen?

- Wie und wo sollen sie rekrutiert werden?

BETEILIGTE MITARBEITER*INNEN

- Wer wird die Mentor*innen interviewen?

- Wer wird die Mentor*innen ausbilden?

- Wer wird die Sitzungen und die Erfahrungen der Matches dokumentieren?

- Wer wird sie beaufsichtigen?

LOGISTIK

- Welche Logistik muss berücksichtigt werden?

- Wo findet die Rekrutierung und das Monitoring statt?

- Wo und wie wird die Schulung organisiert?

ERGEBNISSE

- Welche Ergebnisse erwarten Sie?

- Welche Veränderung wird das Programm sowohl für Mentees als auch für

Mentor*innen schaffen?

- Setzen Sie Indikatoren, um die Wirkung des Mentorings zu bewerten?

- Wie können Sie Nachhaltigkeit sicherstellen?

- Was sind ihre Stärken, Fähigkeiten und Verhaltensweisen?
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Rolle der Mentor*innen: Landsmänner bzw. -Frauen,
Betroffene und lokale Mentor*innen
Als Freiwillige können Mentor*innen die Fähigkeit der Organisation erhöhen, Klient*innen

zu betreuen und auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft zu reagieren. Sie unterstützen

indirekt die Arbeit von Sozialarbeiter*innen und Fachberater*innen. Allerdings 

, Berater*innen oder Psycholog*innen und sie

sollen diese Rolle nicht übernehmen.

sind

Mentor*innen keine Sozialarbeiter*innen

Die Beziehungsdynamiken Sozialarbeiter*in-Klient*in und Mentor*in-Mentee haben viele

Elemente gemeinsam. Beide beruhen auf Nähe, Bündnis, Vertrauen und Unterstützung.

Beide können und tun Veränderung ermöglichen und Not lindern. In beiden Fällen ist die

persönliche Beziehung von zentraler Bedeutung für das Erreichen von

Klient*innenergebnissen.  Doch in der Sozialarbeit geht die Betreuung mit Kontrolle

einher. Die doppelte und manchmal widersprüchliche Verantwortung für Fürsorge und

Kontrolle, gepaart mit der Distanz, die nötig ist, um Menschen in einer professionellen

Funktion zu helfen, ist vielleicht das bestimmende Merkmal einer therapeutischen

Beziehung. Umgekehrt fehlt das Element der Kontrolle im Mentoring.

[44][45]

Rekrutierung

Sozialarbeiter*in vs. Mentor*in

Fallbeispiel

Die unterschiedlichen Rollen von Sozialarbeiter*innen und Mentor*innen waren

Gegenstand einer lebhaften Debatte, sowohl in den Projektteams als auch in

Gesprächen mit Expert*innen. 

[46]
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Einige Sozialarbeiter*innen und Expert*innenen betonten, dass ein Buddy nicht dazu da

ist, Dinge "für" den/die Klienten/Klientin zu tun, sondern eher "mit" ihm/ihr. Der Buddy

wird als jemand gesehen, der/die an der Seite des/der Klienten/Klientin arbeitet und

versucht, ihm zu helfen zu verstehen, was er/sie will und braucht und ihn/sie zu

ermutigen, seine/ihre Ziele zu erreichen.

Die Vorstellung, dass der/die Mentor*in auf gleicher Augenhöhe mit dem/der

Klienten/Klientin steht, war ein auftauchendes Thema, obwohl die Bedeutung von

"Gleichheit" oft variierte. Einige bezogen sich auf die Wahrnehmung der Machtverteilung

in der Praxis der Sozialarbeit, die in einer Mentoring-Beziehung verschwindet. Die

Wahrnehmung der Rolle des/der Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin, im Gegensatz zur

Rolle des Buddys (=Mentor*innen), spiegelt die Herausforderungen wider, denen sie sich

stellen müssen, um die Balance zwischen den professionellen, persönlichen und

privaten Elementen ihrer Praxis zu scha�en. Einige Sozialarbeiter*innen erkannten die

komplexe Natur ihrer Beziehungen zu den Klient*innen und die Notwendigkeit an, ihnen

mit Empathie zu dienen, ohne eine emotionale Bindung zu entwickeln. Sie scheinen die

Vorstellung voll und ganz zu akzeptieren, dass Mentor*innen - im Gegensatz zu

Berater*innen - zu Freund*innen werden können, da sie "eine Nische ausfüllen, die

irgendwo zwischen professionell und verwandtschaftlich liegt und [ihnen] daher ein

größerer Spielraum bei der Festlegung angemessener Grenzen gewährt wird.”

Das Mandat, das die Rolle des/der Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin und des/der

Mentors/Mentorin de�niert, ist eine weitere grundlegende Unterscheidung. In den

meisten Fällen wird die Rolle des/der Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin durch den

Arbeitsvertrag bestimmt. Im Gegensatz dazu sind die Ziele des/der Mentors/Mentorin

weniger spezi�sch, seine/ihre Aufgaben sind nicht in allen Details de�niert und es wird

der Beziehung in ihrer einzigartigen Entwicklung als zentraler Fokus der Intervention

mehr Raum gegeben.

[47]
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Die Rollenbeschreibung des/der Mentors/Mentorin sollte die Ziele des Mentoring-

Programms und die Bedürfnisse der Mentees widerspiegeln. Wenn die Organisation zum

Beispiel die soziale Teilhabe und die Verbesserung der Sprachkenntnisse fördern will,

könnten lokale Freiwillige für die Rolle besser geeignet sein. Umgekehrt kann eine

Organisation, die den Schwerpunkt auf soziale Interaktion und Integration in der

Gastgemeinde legt - Hilfe bei Papierkram, Nutzung ö�entlicher Verkehrsmittel,

Wohnungssuche, Arbeitssuche usw. -, in Erwägung ziehen, ehemalige Betro�enen von

Menschenhandel einzubeziehen, die sich erfolgreich in das Gastland integriert haben.

Mentor*innen für Betro�ene und lokale Freiwillige

Fallbeispiel

Während der Libes-Modellprogramme wurden unterschiedliche Szenarien hinsichtlich

der Wahl zwischen ehemaligen Klient*innen, Mitbürger*innen oder lokalen Freiwilligen

als Mentor*innen beobachtet. Einige Klient*innen äußerten eine Präferenz für eine*n

Mentor*in der gleichen Nationalität.  Der wahrgenommene Vorteil liegt in der Tatsache,

dass der/die Mentor*in mit dem kulturellen Hintergrund des/der Mentee*s vertraut ist

("Ich muss ihr nichts erklären"), dass er die gleichen Erfahrungen als Migrant*in gemacht

hat, dass sie die gleiche Sprache sprechen und dass der/die Mentee eine

Erfolgsgeschichte hat, zu der er/sie aufschauen und aus der er/sie Inspiration ziehen

kann.

[48]

[49][50]

Andere Nutznießer*innen haben die Möglichkeit, mit einem/einer Landsmann/Landsfrau

zusammengebracht zu werden, entschieden abgelehnt, hauptsächlich aufgrund von

Sicherheitsbedenken über mögliche Verbindungen des/der Mentors/Mentorin zu dem

Umfeld, in dem die Ausbeutung stattgefunden hat, und aus Angst, verurteilt oder

stigmatisiert zu werden.  

[51]
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Bei der Vorbereitung auf das Matching sollte der/die Freiwilligenkoordinator*in keine

Vermutungen anstellen. Er/sie sollte Fragen stellen, um zu verstehen, ob der/die

Mentee sich mit beispielsweise einer Landsfrau oder einem lokalen Freiwilligen wohler

fühlt.

Die Motivation des/der Mentors/Mentorin

Zwei Personen mit der gleichen Nationalität oder Herkunft können in Wirklichkeit

kulturell, ethisch oder religiös inkompatibel sein. Menschen, die dieselbe Sprache

sprechen, können aus benachbarten Gemeinschaften oder Gruppen mit lang

anhaltenden interethnischen, kulturellen oder religiösen Spannungen kommen. In

einem Fall lehnte die Klientin die Option einer Landesfrau als Buddy ab, weil sie

unbedingt Einheimische tre�en und ein stärkeres Gefühl der Zugehörigkeit zur

Gemeinschaft bekommen wollte.

Der Mentoring-Plan muss für alle Beteiligten vorteilhaft sein, und alle Teilnehmer*innen

müssen ein sinnvolles Gefühl der Wertschätzung für ihre Zeit und ihren Einsatz erhalten.

Um ein hohes Maß an Engagement zu gewährleisten, ist es wichtig zu erforschen, wie

potenzielle Mentor*innen ihre Rolle sehen, ihre Hauptmotivationen und -antriebe, und

diese in das Leitbild der Organisation, einzubetten.

Die freiwillige Beschäftigung mit Betro�enen von Menschenhandel kann unter anderem

aus folgenden Gründen erfolgen:

 Ausdrücken von Werten, die mit altruistischen Überzeugungen

zusammenhängen, d. h. "etwas zurückgeben"

 einen "Beitrag" für die Sache oder die Gemeinschaft leisten
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In der Anwerbungsphase sollte der/die Mentor*in gebeten werden, realistische

Erwartungen für ihre Beziehung zu setzen. Während des gesamten Unterstützungs- und

Überwachungsprozesses wird der/die Freiwilligenkoordinator*in auf diese Motivationen

zurückkommen, um zu sehen, ob es eine Veränderung gegeben hat, wobei er/sie

berücksichtigt, dass der/die Mentor*in unvorhergesehene Vorteile erfahren kann. 

[52]

 Menschen in Not helfen

 Entwicklung neuer Freundschaften und sozialer Netzwerke

 Vorhandene Fähigkeiten üben oder neue Fähigkeiten entwickeln

 Sammeln von praktischen Erfahrungen und Erhöhung der

Beschäftigungsfähigkeit

 Erwerb von Ausbildungspunkten

 Etwas anderes auszuprobieren, entweder als mögliche beru�iche Option oder

als Berufswechsel

 Veränderung in der lokalen Gemeinschaft bewirken

 Steigerung des eigenen Wohlbe�ndens oder Verbesserung des

Selbstbewusstseins.
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Gleichheit, Vielfalt und Inklusion
Die Organisation muss planen und sich verp�ichten, so weit wie möglich 

in allen Phasen des Programms zu fördern. Mentor*innen können

jeder Geschlechtsidentität und jedem ethnischen Hintergrund angehören. Dennoch

muss der geschlechtsspezi�schen Natur des Menschenhandels und den besonderen

Bedürfnissen der Betro�enen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Einige

Studien empfehlen die Einbeziehung weiblicher Betro�ener in die Bereitstellung von

Dienstleistungen für Frauen, die zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gehandelt

werden.

Gleichheit,

Vielfalt und Inklusion 

[53]

Einige Programme bringen typischerweise Personen des gleichen Geschlechts und der

gleichen ethnischen Gruppe zusammen. Andere tun dies nicht. Diese Entscheidung

sollte bereits in der Programmplanungsphase getro�en werden. Individuelle

Unterschiede bei Geschlecht und ethnischer Zugehörigkeit können widerspiegeln, wie

sich die Beziehung auf den Werdegang des/der Mentee*s und die sozialen Netzwerke

auswirkt, in die er/sie eintritt.  Daher ist es wichtig, explizite Präferenzen des/der

Mentee*s zu berücksichtigen.

[54]

[55]

Bei weiblichen Betro�enen von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung wurde

beobachtet, dass im Allgemeinen weibliche Mentorinnen rekrutiert werden, um

Traumaauslöser zu minimieren und ein besseres Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu

gewährleisten.

Geschlechtsangleichung

Fallbeispiel
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In den Libes-Modellprogrammen gab es jedoch Fälle, in denen Frauen eine Präferenz für

einen männlichen Mentor angaben. Die Annahme, dass eine Person mit einer

Geschichte von Menschenhandel sich immer mit einem gleichgeschlechtlichen Mentor

wohlfühlen wird, minimiert die Erfahrungen derjenigen, die von Personen des gleichen

Geschlechts missbraucht wurden, sei es in den Umständen des Menschenhandels oder

in verschiedenen Zeiten ihres Lebens. Darüber hinaus können nicht-binäre Menschen

Vorlieben haben, die schwer zu antizipieren sein können. Aus all diesen Gründen sollte

die Geschlechtszuordnung nicht im Voraus festgelegt werden. Stattdessen sollte der/die

Freiwilligenkoordinator*in immer den Willen und die Vorlieben der Person erfragen und

ihre Wünsche berücksichtigen.
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 was die Person in Bezug auf Zeit, Fähigkeiten und Möglichkeiten anbieten kann

 dass der Zweck des Mentoring-Programms einer ist, für den sich der/die

Freiwillige leidenschaftlich einsetzt

 ob eine Übereinstimmung auf der Grundlage gemeinsamer Interessen

hergestellt werden kann, da dies normalerweise zu einem erfolgreichen Match

führt

 ob sich das Ziel des Mentoring-Programms auf den Bildungs- oder

Berufshintergrund des/der Mentors/Mentorin bezieht

 dass es für das Match keine logistischen Hindernisse in Bezug auf

Verkehrsanbindungen, Zeit und Tre�punkt gibt 

[56]

 wenn Survivor-Mentor*innen eingebunden werden, dass die Person sich stabil

fühlt und ein echtes Interesse daran hat, anderen Menschen, die

Menschenhandel erlebt haben, zu helfen, und dass es keine Anzeichen dafür

gibt, dass die Erfahrung für den/die Mentor*in oder den Mentees

retraumatisierend sein könnte,

 dass der/die Mentor*in und der/die Mentee die Zeit haben, in die Beziehung zu

investieren, wobei zu berücksichtigen ist, dass die wirkungsvollsten

Beziehungen einen beständigen Kontakt über einen Zeitraum beinhalten, der

von sechs Monaten bis zu einem oder sogar zwei Jahren reichen kann. 

[57][58]

Es gibt mehrere Eigenschaften, die ein*e Mentor*in haben sollte, um e�ektiv zu sein. Hier

sind einige der Dinge, auf die Sie bei einem/einer gute*n Mentor*in achten sollten:

Bei der Rekrutierung eines/einer Mentors/Mentorin können mehrere Faktoren in

Betracht gezogen werden:

Was macht eine*n gute*n Mentor*in aus?
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 positive Einstellung

 aufgeschlossen

 kultur- und geschlechtssensibel

 fähig, sich an die Bedürfnisse des/der Mentee*s anzupassen

 o�en für Feedback

 kommunikativ

 gute*r Zuhörer*in

 ermutigend

 Einfühlungsvermögen

 respektvoll

 Vorbild sein

 realistisch

 kreativ

 geduldig

 zuverlässig.

Die Organisation kann auch Grenzen setzen, um z. B. bestimmte Kategorien von

Kandidat*innen zu vermeiden:

  : Personen mit sehr begrenzter Freizeit, die nicht

ausreichend in die Beziehung investieren können

Gelegenheitsfreiwillige

  da sie möglicherweise emotional nicht reif genug sind, um mit

Trauma-Betro�enen umzugehen

Minderjährige, 
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Tools und Kanäle für die Mentor*innengewinnung
Der/die Freiwilligenkoordinator*in wird eine Rollenbeschreibung erstellen.  Im

Folgenden �nden Sie ein Beispiel für eine Aufgabenbeschreibung für eine*n Mentor*in:

[59]

Tabelle 2- Beispiel für die Jobbeschreibung eines/einer Mentors/Mentorin

  , die als  für die

Rolle angesehen werden, weil sie entweder nicht die notwendige emotionale

Stabilität und Distanz zu ihrer Vergangenheit haben oder das Risiko einer

Retraumatisierung besteht

ehemalige Betro�ene von Menschenhandel nicht geeignet

  den Mentees oder dem Programm in irgendeiner Weise

, sollten durch gründliche Hintergrundüberprüfungen

ausgesiebt werden.

Personen, die 

schaden könnten
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Komponente Definition

Job-Titel

Mentoring-Programm bei [Name der Organisation]

Zweck Eine Eins-zu-Eins-Beziehung, die den Betroffenen von

Menschenhandel eine Möglichkeit zur sozialen Integration und

Selbstverwirklichung durch Aktivitäten des täglichen Lebens

bietet.

Hauptverantwortlichkeiten Bauen Sie eine positive, persönliche Beziehung zum Mentee auf;

dem/der Mentee helfen, Lebenskompetenzen zu entwickeln;

Unterstützung des/der Mentee*s bei der Beschaffung von oder

dem Zugang zu Dienstleistungen und Ressourcen

Standort Räumlichkeiten der Organisation/öffentlicher Raum, etc.

Beaufsichtigung Freiwilligenkoordinator*in

Der/die zuständige Sozialarbeiter*in

Dauer der Ernennung 1 Jahr

Zeitliche Bindung Zwei Mal im Monat für 2-3 Stunden

Qualifikationen Wesentlich:

 Motivation für den Einsatz

 Ausgeprägte Kommunikations- und Sozialkompetenz

 Aktives Zuhören

 Aufgeschlossenheit

 Pünktlich und zuverlässig

 Die Fähigkeit, vier bis sechs Stunden pro Monat zu

investieren

 Führungszeugnis / Strafregisterauszug

Wünschenswert:

 Referenzen

 Erfahrung mit gefährdeten Gruppen
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Vorteile Ausbildung

Versicherung

Berichtslinie Der/die Mentor*in wird durch den/die Freiwilligenkoordinator*in unterstützt,

der/die für die

 Ausbildung

 Anleitung

 Monitoring

Sobald der Gesamtrahmen des Programms klar ist und das Pro�l des/der

Mentors/Mentorin erstellt wurde, wird der/die Freiwilligenkoordinator*in die

Rekrutierungsphase einleiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mentor*innen zu

gewinnen:

  B. durch Freiwilligenzentren,

soziale Einrichtungen, Kirchen, Unternehmen und NROs

direkte Kontakte und Mundpropaganda, z. 

  mit ehemaligen Freiwilligen und/oder ehemaligen

Klient*innen der Organisation

interne Kontakte 

  , die Beispiele für die Rekrutierung oder

Rekrutierungskanäle zeigen, die die Organisation nutzen könnte

andere Mentoring-Programme

  .Ankündigungen über Webseiten und soziale Medien

Die Rekrutierung kann die folgenden Schritte umfassen:

 Kandidat*innenbewerbung

 Prüfung des strafrechtlichen Hintergrunds und damit verbundene Prüfungen

 Überprüfung der Charaktereigenschaften

 persönliches Interview

 Teilnahme am Training vor dem Match. 

[60]
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Bewerbungen von Bewerber*innen
Es gibt mehrere wichtige Gründe dafür, dass Mentor*innen (und Mentees) schriftliche

Bewerbungen verwenden, um sich für Mentoring-Positionen zu bewerben. Die

Bewerbung sollte so gestaltet sein, dass sie Informationen für ein e�ektives Matching

sammelt, einschließlich der Motivation, Persönlichkeit, Interessen, Hobbys, Fähigkeiten,

des Standorts und der Verfügbarkeit des Kandidat*innen. Diese Informationen werden

bei der Zusammenstellung des anfänglichen Pools geeigneter Mentor*innen hilfreich

sein.

[61]

Der Screening-Prozess sollte auf Vorstrafen beinhalten, um

sicherzustellen, dass der/die Mentor*in alle Sicherheitsanforderungen des Programms

erfüllt. Es ist wichtig zu berücksichtigen, welche strafrechtlichen Vorwürfe jemanden als

Mentor*in disquali�zieren könnten. Dies gilt insbesondere, wenn die Organisation

Betro�ene als Mentor*innen rekrutiert, da diese möglicherweise strafrechtliche Vorwürfe

für ihre Beteiligung an illegalen Aktivitäten haben, zu denen sie als direkte Folge des

Menschenhandels gezwungen wurden.

Hintergrundüberprüfungen 

[62]

Das Interview
Interviews mit den Mentor*innen sind ein weiterer wichtiger Bestandteil des

Auswahlverfahrens. Persönliche Gespräche sind der beste Weg, um die Motivation, die

Erwartungen, die persönliche Einstellung und die Fähigkeiten der Bewerber*innen zu

beurteilen.

Einige Beispiele für Fragen, die Sie während des Vorstellungsgesprächs stellen sollten:
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 Warum sind Sie an Mentoring interessiert?

 Was sind Ihre Erwartungen?

 Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

 Worin sind Sie gut?

 Was enttäuscht Sie? Was würde Sie an dem Programm enttäuschen?

 Welche Eigenschaften sind Ihnen bei Freund*innen wichtig?

 Was würde Ihr beste*r Freund*in über Sie sagen?

 Haben Sie Lernziele?

 Halten Sie sich an Zeiten und Termine?

 Ergreifen Sie normalerweise die Initiative, um einen Termin mit jemandem zu

vereinbaren?

 Was wissen Sie über Menschenhandel?

 Können Sie sich verp�ichten, an der Schulung teilzunehmen?

 Welche Art von Aktivitäten würden Sie Ihrem/Ihrer Mentee für ein erstes Tre�en

vorschlagen?

 Haben Sie irgendwelche Fragen an mich?

 Haben Sie besondere Bedürfnisse? 

[63]

Diese Fragen können ein guter Einstieg in das Interview sein. Sie können jedoch anfällig

für eine Antwortverzerrung durch soziale Erwünschtheit sein. Um diesen Fallstrick zu

vermeiden, kann der/die Interviewer*in den/die Bewerber*in nach Umständen fragen, in

denen er in einer unterstützenden Rolle im Leben von jemandem gehandelt hat.

Obwohl der Wohnort der/die Kandidaten/Kanidatin nicht ein Auswahlkriterium ist,

möchten einige Organisationen vielleicht die geogra�sche Nähe zu den Mentor*innen

sicherstellen, da die soziale Integration der Betro�enen in ihrer Gemeinde oft eine

Priorität ist.

per se 
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Es gibt keine Zauberformel, damit die Mentoring-Beziehung erfolgreich ist. Einige

Studien und Programme legen die Betonung darauf, dass Mentoring das Potenzial hat,

eine treibende Kraft für Veränderungen zu sein und vielleicht einen transformatorischen

E�ekt zu erzeugen.  Das kann zwar manchmal passieren, ist aber nicht die Norm. Es

sollte nicht als Ziel für das Programm oder die Buddies gesetzt werden, wenn es kein

klares Verständnis davon gibt, was eine transformatorische Beziehung beinhaltet.

[64]

Oft enden Matches frühzeitig, weil Mentor*innen denken, dass sie sofort einen massiven

Ein�uss auf das Leben des/der Mentees* haben müssen.  Sie treten vielleicht mit sehr

hohen Erwartungen in die Beziehung ein, "hier zu sein, um etwas zu reparieren" oder "hier

zu sein, um meinem*r Mentee aus diesen schrecklichen Umständen in seinem Leben

herauszuholen.” Der Weg zur Genesung und Wiedereingliederung ist jedoch hügelig und

kurvenreich. Wenn der/die Mentor*in diese Ergebnisse nicht sieht, kann er entmutigt

werden und weggehen. Aus diesem Grund neigen manche Organisationen dazu,

Bewerber*innen abzulehnen, deren Ziele zu ehrgeizig sind.  Im Interesse der

Förderung der Genesung ist es besser, sich auf die Richtung der Reise zu konzentrieren,

anstatt die Endziele zu messen oder von ihnen besessen zu sein.

[65]

[66]

Vor diesem Hintergrund kann eine transformatorische Beziehung als eine solche

de�niert werden:

 basierend auf Vertrauen, das nur aus Authentizität wachsen kann 

[67]

 dem/der Mentee das Gefühl von Sicherheit geben, um seine Selbstregulierung

auf eine Weise zu ermöglichen, die seinen/ihren individuellen Bedürfnissen

entspricht

 lohnend, spaßig und befriedigend für alle Teilnehmer*innen zu sein

 Es geht um die Reise, nicht um das Ziel.

Erwartungen berücksichtigen
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Interne Richtlinien
Bewerber*innen sollten beim ersten Vorstellungsgespräch in die internen Richtlinien und

Verfahren eingeführt werden, wie beispielsweise:

 Formular für informierte Zustimmung und Vertraulichkeit

 Verhaltenskodex

 Freiwilligenvereinbarung

 Kinderschutzrichtlinien

 andere geltende interne Vorschriften.

Um einen ethischen und sicheren Mentoring-Prozess zu gewährleisten, ist eine

sowohl für die Teilnahme des/der Mentors/Mentorin als auch

des/der Mentee*s erforderlich. Die Einholung einer informierten Zustimmung bedeutet,

dass den Teilnehmer*innen das Projekt, die Vorteile und möglichen Herausforderungen

erklärt werden (Steuerung ihrer Erwartungen) und sichergestellt wird, dass sie wissen,

dass sie sich jederzeit von den Aktivitäten zurückziehen können, wenn sie ihre Meinung

ändern. Die informierte Zustimmung sollte auch angeben, wie personenbezogene Daten

verarbeitet werden, in Übereinstimmung mit den GDPR-Bestimmungen.

informierte Zustimmung 

[68]
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müssen für alle Mitarbeiter*innen, angestellt oder freiwillig, die an dem

Programm teilnehmen, gelten. Von freiwilligen Mitarbeiter*innen wird erwartet, dass sie:

Ethische Regeln 

Der/die Mentor*in unterschreibt eine , um die Erwartungen

beider Parteien in Bezug auf zeitliches Engagement, Vertraulichkeit, Schulung und die

Einhaltung der Richtlinien und Verfahren der Organisation zu klären. In der Regel

verp�ichtet sich die Organisation in der Vereinbarung zu Folgendem:

Freiwilligenvereinbarun

 eine vollständige Einarbeitung und alle für die Rolle des/der Freiwilligen

erforderlichen Schulungen anbieten

 einen/einer benannten Vorgesetzten und regelmäßige Supervisionssitzungen

bereitstellen

 einen Raum für die Tre�en der Buddies bereitstellen, sofern erforderlich

 zur Erstattung bestimmter Ausgaben

 Versicherungsschutz bieten

 Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen zu gewährleisten.

• sich mit dem Ethikkodex und der Kinderschutzrichtlinien der Organisation vertraut

ma-chen

• persönlich verantwortlich zu sein und Kolleg*innen für ethisches Verhalten und

Praktiken verantwortlich zu machen

• Bedenken über mögliches ethisches Fehlverhalten mit dem/der

Freiwilligenkoordina-tor*in, dem/der Personalverantwortlichen oder dem/der

Leiter*in der Geschäftsstelle mitteilen

•   die Privatsphäre und Vertraulichkeit der Mentees respektieren

• bei Untersuchungen über gemeldetes unethisches Verhalten oder anderes

Fehlverhalten zu kooperieren.
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Auf der anderen Seite wird vom/von der Freiwilligen erwartet, dass er/sie sich

verp�ichtet:

- die Richtlinien und Verfahren der Organisation, einschließlich des Ethikkodex, der

Kinderschutzrichtlinien und anderer interner Vorschriften, zu befolgen

- gegenseitig vereinbarte Zeitverp�ichtungen einzuhalten oder zu kündigen, wenn dies

nicht möglich ist.

Die Häu�gkeit des Kontakts zwischen Mentor*innen und Mentees entwickelt sich nach

Bedarf und kann sich ändern. Ziel ist es, eine mittelfristige oder langfristige Bindung von

mindestens sechs Monaten (bei präskriptivem Mentoring) bis einem Jahr (bei

entwicklungsorientiertem Mentoring) aufzubauen, um wirkungsvolle Beziehungen zu

scha�en. Dazu ist vor allem zu Beginn ein regelmäßiger Kontakt zum gegenseitigen

Kennenlernen notwendig. Mentor*in und Mentee einigen sich auf die Häu�gkeit und den

Zeitplan ihrer Tre�en.

[69]

Obwohl der/die Mentor*in nicht an die gleichen Anforderungen gebunden ist wie

beispielsweise ein*e Sozialarbeiter*in, gibt es Umstände, unter denen er/sie bestimmte

Bedenken muss, wenn er/sie darauf aufmerksam gemacht wird. Angenommen,

ein*e Mentor*in glaubt, dass etwas am Verhalten des/der Mentee*s besorgniserregend

ist. In diesem Fall sollten sie diese Sorge mit dem/der Freiwilligenkoordinator*in teilen

und nicht die Rolle eines/einer Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin übernehmen, um zu

versuchen, das Problem zu lösen.  Zum Beispiel sind Mentor*innen in der Regel

verp�ichtet, eine Meldung zu machen, um Schaden zu verhindern, wenn sie glauben,

dass der/die Klient*in sich selbst oder andere verletzen könnte oder aus irgendwelchen

Gründen (Alkohol, Drogen oder Dysregulation) beeinträchtigt zu sein scheint. Die

Meldep�icht und die ethischen Verantwortlichkeiten müssen in der

Freiwilligenvereinbarung und im Verhaltenskodex dargelegt und mit dem/der Mentor*in

und dem/der Mentee o�en besprochen werden.

melden 

[70][71]
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Einarbeitung und Orientierung sind wichtige Bestandteile eines jeden erfolgreichen

Mentoring-Programms. Freiwillige, die eine Schulung erhalten, sind tendenziell

zufriedener, was wiederum eine größere Bindung fördern kann, eine

Schlüsselkomponente für e�ektive Mentoring-Beziehungen und -Programme. Alle

Mentor*innen brauchen Training und kontinuierliche Unterstützung, auch die

Betro�enen. Das Training sollte nicht auf die Pre-Matching-Phase beschränkt sein.

Kontinuierliches Training für Mentor*innen kann die Mentoring-Ergebnisse signi�kant

beein�ussen.

[72]

Die Freiwilligen sind möglicherweise neu in der gesamten Mentoring-Erfahrung und dem

Phänomen des Menschenhandels; daher müssen sie einen angemessenen Einblick und

Anleitung erhalten. Eine Gruppenschulung bietet den Mentor*innen den idealen

Rahmen, um das Team kennenzulernen, sich über Bedenken und Erwartungen

auszutauschen, Fragen zu stellen und in die Kultur, die Arbeit und das Umfeld der

Organisation eingeführt zu werden.

In manchen Fällen können individuelle Schulungen sinnvoller sein, beispielsweise wenn

Mentor*innen zu unterschiedlichen Zeiten in das Programm einsteigen. In diesem Fall

wird der/die Freiwilligenkoordinator*in in Erwägung ziehen, später ein informelles Tre�en

für Mentor*innen zu organisieren, um das Team zu stärken. Es könnte gut sein,

regelmäßige Gelegenheiten für Mentor*innen-Tre�en anzubieten, um gemeinsame

Probleme zu besprechen und Kontakte zu knüpfen.

Idealerweise sollten die Mentor*innen vor ihrem ersten Tre�en mit dem Mentee

geschult werden. Der Workshop sollte vom/von der Freiwilligenkoordinator*in mit Hilfe

von Sozialarbeiter*innen durchgeführt werden.

Ausbildung
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Inhalt

Sitzung

1

- Informationen über Menschenhandel,

- Zweck des Mentoring-Programms

- Ziele der Mentor*innen für das Mentoring

- Programmanforderungen (z. B. Match-Länge, Match-Häufigkeit, Dauer der

Besuche, Protokolle für fehlende oder verspätete Treffen, Match-Abbruch)

- Dokumenten-Checkliste

- Ethik und Sicherheitsfragen

Sitzung

2

- Initiierung der Mentoring-Beziehung

- Beziehungsaufbau und -pflege

- wirksame Kommunikation

- Effektiver Abschluss der Mentoring-Beziehung

Sitzung

3

- Grenzen setzen

- Verfügbare Unterstützung für Mentor*innen

- Konfliktlösung

- Selbstfürsorge und sekundäre Traumatisierung

Intentionalität ist bei der Entwicklung des Schulungsprogramms unerlässlich. Einige

sensible Themen, die bei der Arbeit mit Betro�enen von Menschenhandel

angesprochen werden müssen, sind:

Tabelle 3- Beispiel für eine Schulung

Im Folgenden �nden Sie ein Beispiel für Trainingsmodule:
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. Wenn Mentor*innen wissen, dass der/die Mentee ein Opfer von

Menschenhandel ist, sollten sie ein grundlegendes Verständnis von Trauma haben, um

die Anzeichen erkennen und angemessen reagieren zu können.  Menschen, die von

einem Trauma betro�en sind, können sich emotional abkapseln, es kann ihnen

schwerfallen, ein lockeres Gespräch zu führen oder Witze zu reißen. Sie fühlen sich oft

müde aufgrund eines gestörten Schlafverhaltens oder vergessen Termine. Diese

Verhaltensweisen können für eine*n Mentor*in verwirrend oder entmutigend sein, da

er/sie sie vielleicht persönlich nimmt oder anfängt zu zweifeln, ob der/die Mentee ein

echtes Interesse an der Beziehung hat. Die Trainer*innen werden erklären, dass

bestimmte Reaktionen mit dem Zustand der Person zusammenhängen und nicht

persönlich genommen werden sollten und dass Mentees oft Zeit brauchen, um sich mit

der Idee, einen Buddy zu haben, anzufreunden. 

Trauma

[73]

[74]

Während Mentor*innen notwendigerweise über Trauma informiert sein müssen, sollten

sie auch daran erinnert werden, dass sie keine Traumaexpert*innen sind. Sie sollten nicht

versuchen, das Verhalten des/der Mentee*s oder seine/ihre Gefühle zu beein�ussen.

Die Trainer*innen werden die Mentor*innen zur Re�exion darüber ermutigen, wie das

Trauma eine Rolle in einer Situation oder einem Verhalten spielen könnte  und

betonen, dass der Fokus der Beziehung niemals auf der Vergangenheit und der

Erfahrung der Ausbeutung liegen sollte. Stattdessen kann der/die Mentor*in eine

unterstützende Rolle spielen, die es dem Buddy ermöglicht, sein Wohlbe�nden im

gegenwärtigen Moment wiederzuerlangen. Praktische Tipps, die mit Mentor*innen geteilt

werden können, umfassen:

[75]
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 Die Tre�en machen: Pläne im Voraus mitzuteilen und zu erklären,

was passieren wird, kann viel dazu beitragen, ein Gefühl der Sicherheit zu

scha�en. Das Zeigen der Website eines Ortes oder einer Aktivität, die der/die

Mentor*in mit dem Mentee teilen möchte, kann die Angst, etwas zum ersten

Mal auszuprobieren, lindern

vorhersehbar 

 das Au�nden oder Scha�en von physischen Umgebungen, z. B.

durch Vermeiden von bestimmten Vierteln, unterirdischen Räumen oder einfach

Räumen, deren Ausgänge nicht sichtbar oder zugänglich sind

sicheren 

 Verwendung einer einladenden , die zur Wahl ermutigt ("Wenn du

möchtest", "vielleicht", "wenn es für dich richtig anfühlt").

Sprache

. Das Setzen angemessener Grenzen von Anfang an ist für das Wohl beider

Parteien unerlässlich. Häu�ge Fallstricke, die dazu führen können, dass die Beziehung die

Grenzen der Angemessenheit überschreitet, sind u. a.:

Grenzen

 Der/die Mentee wird abhängig vom/von der Mentor*in

 Der/die Mentor*in glaubt, dass er/sie den/die Mentee "retten" kann

 Der/die Mentor*in versucht, den/die Mentee so sehr zu beschützen, dass

diese*r daran gehindert wird, aus seinen/ihren Fehlern zu lernen

 Der/die Mentor*in, die Rolle des/der Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin übernimmt

 Fehlinterpretation von Körperkontakt oder scheinbar harmlosen Gesten oder

Kommentaren durch den/die Mentee.

Es ist nicht immer einfach, Klarheit über Grenzen zu bewahren. Mentor*innen sollten auf

Situationen achten, in denen ihr*e Mentee Informationen preisgeben, mit denen ein*e

Sozialarbeiter*in besser umgehen würde. "Schulung und Supervision können

Ehrenamtlichen dabei helfen, die Grenzen ihres Fachwissens zu erkennen und bei

Bedarf die Hilfe von Programmmitarbeitern in Anspruch zu nehmen.” 

[76]

https://www.libes.org/


Mentoring für Betro�ene von Menschenhandel

Page 45
www.libes.org

. Trainer*innen können kulturelle Vielfalt und die Art und Weise,

wie kulturelle Normen und Werte die Kommunikation beein�ussen, ansprechen. Die

Mentor*innen können darüber nachdenken, wie Menschen verschiedener Kulturen

unterschiedliche Körpersprache, Bedeutungen, Zeichen und Symbole verwenden. Sie

können die Unterschiede zwischen direkten und indirekten Kommunikationsstilen

erforschen, wie es zu Kon�ikten kommen kann, wenn die beiden Parteien den Stil des

anderen nicht kennen und wie man über Kulturen hinweg positiv interagieren kann. 

Kulturelle Unterschied

[77]

. Menschen, die denen nahe stehen, die mit

einem Trauma leben, können emotional überwältigt werden und bis zu einem gewissen

Grad eine Form der emotionalen Dysregulation erleben. Dieses Phänomen wird als

sekundäre Traumatisierung bezeichnet.  Mentor*innen sollten in der Lage sein,

Indikatoren und Risikofaktoren zu erkennen und Selbstfürsorgestrategien anzuwenden.

 Wenn sie irgendwann das Gefühl haben, dass die Nähe zu ihren Mentees trotz bester

Absichten ihren Weg behindert, sollten sie in Erwägung ziehen, das Projekt eine Zeit lang

beiseite zu legen. 

Sekundäres  Trauma und Selbstfürsorge

[78]

[79]

[80]

Fallbeispiel

Trauma und Grenzen

Eine Sozialarbeiterin berichtete, dass eine Survior-Mentorin nach einem

traumainformierten Training versuchte, diese Informationen an ihre Mentee

weiterzugeben. Sie fühlte sich durch ihr neues Wissen inspiriert und war begierig darauf,

ihrer Mentee zu raten, wie sie das Trauma überwinden könnte. Die Mentee fühlte sich

jedoch weder wohl noch war sie bereit, über ihre Vergangenheit zu sprechen und

weigerte sich, die Mentorin wiederzusehen.
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Eine Person möchte sich aus verschiedenen Gründen nicht über ihre Geschichte ö�nen.

Vielleicht möchte sie ihre Privatsphäre schützen, fürchtet sich vor Stigmatisierung oder

Verurteilung, möchte ihre Vergangenheit vergessen und mit ihrem Leben weitermachen,

oder sie verwendet Vermeidung als eine Traumabewältigungsstrategie. Was auch immer

der Grund ist, die Mentoring-Beziehung kann dem/der Betro�enen helfen, sein/ihr

Bewusstsein auf den gegenwärtigen Moment zu lenken, seine/ihre neue

Lebenserzählung zu entwickeln und zu zeigen, dass andere Menschen an sein/ihr

Potenzial glauben, sich zu erholen und letztendlich erfolgreich zu sein.

Wie ein Sozialarbeiter im Libes-Projekt bemerkte: "Es gibt nichts, was unsere Klient*innen

mehr hassen, als als Opfer bezeichnet zu werden." 

[81]

Vorbereiten der Mentees
Wie die Mentor*innen sollten auch die Mentees vorbereitet sein, da sie möglicherweise

neu in der Erfahrung und im Konzept des Mentoring sind. Die Einarbeitung hilft ihnen,

den potenziellen Nutzen des Mentorings zu verstehen, sich Ziele zu setzen und ihre

Erwartungen zu steuern. Sie müssen die Verp�ichtung verstehen, bereit sein, Zeit und

Energie in eine Mentoring-Beziehung zu investieren, sich an Aktivitäten zu beteiligen und

an Zielen mitzuarbeiten.

Fallbeispiel

"Warum sollte jemand Zeit mit mir verbringen?"

Einige Sozialarbeiter*innen berichteten, dass es ihnen schwer �el, ihren Klient*innen zu

erklären, was ein*e Mentor*in ist und tut. Eine Klientin, der auf den Fragebogen des

Libes-Monitorings antwortete, sagte:

https://www.libes.org/


Mentoring für Betro�ene von Menschenhandel

Page 47
www.libes.org

"Für mich war nicht ganz klar, was eine Mentorin ist, bevor ich tatsächlich einen hatte.

Jetzt bin ich sehr glücklich über die Beziehung, die ich mit ihr habe, und ich möchte sie

anderen Menschen empfehlen.” 

[82]

Ein anderer Klient  kommentierte: "Er ist mehr als ein Mentor. Er ist ein Freund. Er ist

mein bester Freund und hilft mir sehr.”

[83]

Einige Klient*innen scheinen mit der Vorstellung zu kämpfen zu haben, dass jemand

anderes als bezahltes Personal Zeit mit ihnen verbringen möchte. Manche sind einfach

nicht mit dem Konzept der Freiwilligenarbeit vertraut. Es kann hilfreich sein, Ideen zu

verwenden, mit denen sie sich identi�zieren können. Zum Beispiel sprechen einige

Sozialarbeiter*innen über die Motivationen der Mentor*innen, anstatt ihre Rollen zu

etikettieren (Freund*in, Helfer*in, etc.). Sie erklären, dass Freiwillige sinnvolle menschliche

Verbindungen und Verwandtschaft suchen, dass sie neugierige und mitfühlende

Menschen sind.

Mehrere Praktiker*innen betonten, dass den Klient*innen erklärt werden muss, dass

der/die Mentor*in da ist, "um mit ihnen zu gehen", nicht um "Dinge für sie zu tun",

wodurch die Rolle des Buddys als "Befähiger/Befähigerin" hervorgehoben wird, als

jemand, der/die an sie glaubt und ihnen hilft, im täglichen Leben zu navigieren. Diese

Konzepte sind wichtig, um die Fallstricke der Abhängigkeit und anderer ungesunder

Beziehungen zu vermeiden.

Die Klient*innen müssen , sich auf eine

Beziehung mit einem/einer Mentor*in einzulassen. Sie müssen ein Gefühl für den

Beitrag bekommen, den sie in der Beziehung leisten können, was ihre Rollen und

Verantwortlichkeiten, die bestehenden Grenzen, den Respekt für die Privatsphäre und

die Vertraulichkeit des/der Mentors/Mentorin angeht, und was zu tun ist, wenn sie sich in

dem Match nicht wohl fühlen. 

psychologisch und emotional bereit sein
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Eine kann Klient*innen dazu

bringen, dem Programm nur beizutreten, um ihrem/ihrer Fachberater*in zu gefallen, um

gegenüber der Organisation, die ihnen geholfen hat, nicht undankbar zu erscheinen,

oder einfach, weil es ihnen schwerfällt, “Nein” zu sagen. Es sollte ihnen klar gemacht

werden, dass ihre Teilnahme am Programm völlig freiwillig ist und dass, wenn sie sich

entscheiden, sich nicht anzumelden, es keine Konsequenzen für sie oder die ihnen

zustehenden Leistungen geben wird. Sie müssen darauf hingewiesen werden, dass es

ihnen freisteht, sich jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen. Diese

Bedingungen müssen Teil der Einverständniserklärung sein, ihnen vorgelesen und erklärt

werden, falls erforderlich, und sie müssen unterschrieben werden.

Voreingenommenheit aufgrund sozialer Erwünschtheit 

Mentees müssen nicht so gründlich eingewiesen werden wie Mentor*innen, aber die

Vorbereitung ist genauso wichtig. Die Einweisung kann in der Gruppe oder einzeln

erfolgen und kann Themen wie beispielsweise:

Die vorbereitende Arbeit ist entscheidend, um die Wahrscheinlichkeit ihres Engagements

in der Beziehung und ihr Gefühl der Handlungsfähigkeit zu erhöhen.

 Zweck des Mentorings

 wie die Übereinstimmung hergestellt wird

 das Format der Sitzungen

 wozu sich die Mentor*innen verp�ichten werden, ihre Rolle und Grenzen

 Ziele und Bedürfnisse des/der Mentee

 Erwartungen von Mentee und Mentor*in

 ethische und sicherheitstechnische Fragen

 Monitoring und Unterstützung

 Beendigung der Beziehung
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Dieses Tre�en kann auch eine Gelegenheit bieten, etwaige Sicherheitsbedenken

des/der Mentee*s anzusprechen. Zum Beispiel kann sich die Person am sichersten

fühlen, wenn sie sich in den Räumlichkeiten der Organisation tri�t und nicht an einem

ö�entlichen Ort, um bestimmte Bereiche zu vermeiden, oder sie kann berichten, dass sie

sich bei Einzelgesprächen unwohl fühlt, in welchem Fall der/die

Freiwilligenkoordinator*in zumindest anfangs Gruppen- oder Teamtre�en in Betracht

ziehen sollte.  Der/die Freiwilligenkoordinator*in kann den Klient*innen auch dazu

ermutigen, o�en darüber zu sprechen, was er/sie nicht möchten, beispielsweise berührt

werden, zu viel Nähe, ö�entliche Verkehrsmittel benutzen, mit dem/der Mentor*in im

Auto fahren, Tre�en im sicheren Haus usw.

[84]

Fallbeispiel

Die Motivation des/der Mentee*s

Mentees gaben an, dass sie aus folgenden Gründen an einem Mentoring-Programm

teilnehmen wollten

- jemanden nur für sich selbst zu haben, im Gegensatz zur gemeinsamen Unterstützung

und Aufmerksamkeit, die sie in der Schutzunterkunft und/oder Fachberatungsstelle

erhalten 

[85]

- eine Chance zu haben, Einheimische zu tre�en, im Falle von Menschen mit

Migrationshintergrund -" Es ist gut, weil ich hier alleine ohne Familie lebe; also ist es

schön, einen Einheimischen zu tre�en und etwas über Belgien zu erfahren und Leute

kennenzulernen.“

[86]

- Empfang von Hilfe und Beratung

- ausgehen und Dinge tun, die sie alleine nicht tun würden - "Ich verbringe gerne Zeit im

Pool und gehe mit meinem Freund bowlen", "Ich möchte mehr Dinge tun" 

[87]
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Die Initiierungsphase umfasst das Einreichen einer Bewerbung, das Absolvieren von

Screening und Training und schließlich die Zusammenführung mit einem/einer

Mentor*in oder Mentee.

Mit Hilfe des/der Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin wird der/die Freiwilligenkoordinator*in

mit den Mentees in Kontakt treten und die Zuordnung vornehmen.  Sowohl bei den

Survivor-Mentor*innen als auch bei den Freiwilligen vor Ort sollten die Überlegungen zu

ihren Quali�kationen nicht auf die Ausbildung, frühere Erfahrungen in der Arbeit mit

gefährdeten Gruppen und das Engagement für die Aufrechterhaltung der Mentoring-

Beziehung beschränkt sein. Sie sollten auch die Persönlichkeit, Interessen, Stärken und

die potenzielle Übereinstimmung mit den Mentees berücksichtigen.

[89]

Es gibt verschiedene Möglichkeiten des Matchings, mit Vor- und Nachteilen:

: Die Mentees erhalten Details zu den ausgewählten Mentor*innen und

tre�en eine Auswahl

Selbst-Matching

In der Kontemplationsphase erwägt der/die potenzielle Mentor*in oder Mentee den

Einstieg in das Programm. Sie informieren sich über Bedingungen und Konditionen,

stellen sich selbst in der Rolle vor und tre�en eine informierte Entscheidung über ihre

Teilnahme und ihr Engagement.

Kontemplation und Initiierung

Jede Mentoring-Beziehung ist einzigartig, aber die meisten folgen einem ähnlichen Weg,

der in vier allgemein identi�zierte Phasen unterteilt werden kann: Kontemplation,

Initiierung, Wachstum und P�ege und Abschluss. 

[88]

Der Lebenszyklus einer Mentoring-
Beziehung
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PRO: Mentees haben "Mitspracherecht und Wahlmöglichkeiten" mit möglicherweise

größerem Engagement im Programm. 

[90]

KON: Der/die Mentee könnte eine emotionale Wahl tre�en und die wichtigen Qualitäten

und Vorzüge des/der anderen Mentors/Mentorin übersehen.

 Der/die Freiwilligenkoordinator*in nimmt das

Matching auf der Grundlage der von den Mentor*innenen und Mentees gesammelten

Informationen vor

Freiwilligenkoordinator*innen-Matching:

PRO: der/die Freiwilligenkoordinator *in hat eine breitere Sicht auf das erwartete Ergebnis

der Mentoring-Beziehung

CON: Wenn sich Mentor*in und Mentee tre�en, mögen sie sich vielleicht nicht.

: Ein Gruppentre�en oder eine Informationsveranstaltung wird für

eine kleine Gruppe von Mentor*innen und Mentees organisiert

Kollektives Matching

PRO: Für einige Mentees ist der Gruppenrahmen weniger einschüchternd als

Einzeltre�en und erleichtert das Kennenlernen, ohne dass sie zurückgestoßen werden.

Einige Betro�ene fühlen sich in einer Gruppe auch sicherer.

CON: Bei dieser Option werden die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben nicht

berücksichtigt.

Der Beginn einer jeden Beziehung ist oft unbeholfen, und Mentoring-Beziehungen sind

da keine Ausnahme. Wenn die Übereinstimmung hergestellt ist, kann das 

aufregend, aber auch nervenaufreibend sein. Es sollte in einem ruhigen und neutralen

Raum in Anwesenheit des/der Freiwilligenkoordinators/-koordinatorin oder

Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin statt�nden. Es wird empfohlen, dass der/die Mentor*in

und der/die Mentee im Voraus gebrieft werden, damit jeder weiß, was er/sie zu erwarten

hat.

erste Tre�en
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Bei diesem Einführungstre�en wird der/die Freiwilligenkoordinator*in das Gespräch über

die Ziele und Erwartungen führen, die jeder hat. Mentor*innen und Mentees lernen sich

kennen, besprechen die Häu�gkeit der Tre�en, füllen den Papierkram aus und

vereinbaren einen Zeitplan für das Monitoring mit dem/der Freiwilligenkoordinator*in.

In dieser Phase tun Individuen ihr Bestes, um die beste Version ihrer selbst zu

präsentieren. Sie versuchen vielleicht, Kon�ikte um jeden Preis zu vermeiden, benutzen

ihre besten Manieren, vermeiden kontroverse Themen und stellen sich selbst in einem

möglichst vorteilhaften Licht dar. Ihr Ziel ist es, die Unsicherheit über den anderen zu

reduzieren.

Strukturierte Aktivitäten können den Mentor*innen einen Ausgangspunkt für den Beginn

ihrer Beziehung geben, während später in der Beziehung die Tre�en eher spontan

statt�nden können.
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 ein Museum, Aquarium, Planetarium, eine Kunstgalerie, ein Naturmuseum usw.

besuchen

 Sport treiben, joggen oder Fahrrad fahren

 Besuchen der ö�entlichen Bibliothek

 in einem Park spazieren gehen oder die Stadt erkunden

 eine historische Tour (Bus oder zu Fuß) durch die Stadt machen

 zu einer kulturellen oder sportlichen Veranstaltung gehen

 einen Film ansehen

 Einkaufen gehen, eine Mahlzeit kochen, einschließlich typischer Gerichte aus

dem Herkunftsland des/der Mentee*s

 ö�entliche Verkehrsmittel erkunden

 wenn der/die Mentee auf der Suche nach einem Job oder einer Wohnung ist,

kann der/die Mentor*in Hilfe bei der Aufgabe anbieten, zum Beispiel ein

Vorstellungsgespräch zu simulieren (Fragen und Antworten vorbereiten) oder

nach Mietangeboten zu suchen

 über das Telefon sprechen, um die formale Konversationsfähigkeit zu

verbessern

 wenn der/die Mentee Schwierigkeiten mit dem Papierkram hat, könnte der/die

Mentor*in Hilfe beim Lesen von Verwaltungsschreiben oder Rechnungen

anbieten

 sich mit anderen Freunde tre�en

 ein Tierheim besuchen

 Hilfe bei den Hausaufgaben (Sprachunterricht) und Üben von

Sprachkenntnissen

 gemeinsam die Zeitung lesen

Der/die Freiwilligenkoordinator *in kann z. B. eine Liste von Aktivitäten vorschlagen:
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Die Buddies können sich auch in einer Gruppe mit Hilfe von strukturierten und lustigen

Aktivitäten tre�en. Für die ersten Tre�en sind Übungen hilfreich, z. B. indem

sich Mentor*innen und Mentees gegenseitig interviewen.

Icebreaker-

Der/die Freiwilligenkoordinator *in sollte den/die Mentor*in innerhalb der ersten zwei

Wochen des Matches kontaktieren und dann in den nächsten Monaten regelmäßig

nachfassen. Sobald die Beziehung gut etabliert zu sein scheint, könnte der/die

Freiwilligenkoordinator*in die beiden Buddies einmal im Monat kontaktieren, um

sicherzustellen, dass das Match weiterhin Fortschritte macht, und um eventuelle

Probleme anzusprechen. 

[91]

Festigung des der Buddy-Beziehung
Nach der relativ kurzen Anfangsphase des Matches konzentriert sich das Buddy-Paar in

der Regel darauf, sich kennenzulernen, ähnliche Interessen zu �nden, Erwartungen zu

besprechen und Bindungen aufzubauen. In dieser Konsolidierungsphase ist es

wahrscheinlich, dass der/die Mentee zögerlich, distanziert oder wenig wertschätzend

gegenüber der Beziehung erscheint. Diese zurückhaltende Haltung kann ein Zeichen

von Unsicherheit sein, die aus ihrem emotionalen Zustand, der Neuheit der Erfahrung

oder ihren Schwierigkeiten bei der Kommunikation oder Bindung resultiert. Der/die

Klient*in kann die Beziehung in Frage stellen oder anfangen, Grenzen zu testen, oft aus

Misstrauen gegenüber anderen. Der/die Mentor*in muss Geduld zeigen, konsequent in

seinem Verhalten und seiner Kommunikation sein, Einfühlungsvermögen und Respekt

zeigen und aktives Zuhören anwenden. Die Einstellung des/der Mentee*s wird sich

allmählich zum Positiven wenden, wenn er/sie erkennt, dass die Beziehung echt und

aufrichtig ist. Der/die Mentor*in sollte davon absehen, den Prozess zu beschleunigen

oder Meilensteine zu schnell zu erreichen, indem er/sie dem/der Mentee

entgegenkommt.  Drängen kann den gegenteiligen E�ekt haben.

[92][93]
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Sobald Vertrauen aufgebaut wurde, kann sich die Beziehung entwickeln und reifen. In

diesem Stadium ist zu erwarten, dass der/die Mentee sich wohler fühlt, wenn er/sie die

Führung bei der Auswahl von Aktivitäten übernimmt, und die Tre�en werden eher

gemeinschaftlich als vom/von der Mentor*in geleitet. Die beiden werden sich wohler

fühlen, ihr wahres Ich zeigen und sich austauschen, während sich die Grenzen ändern

können. Wenn Probleme in der Beziehung auftauchen, kann der/die

Freiwilligenkoordinator*in den Mentor*innen mit Rat, Trainingsressourcen, individueller

Unterstützung und Mediation helfen.

Abschluss
Das Programm muss über ein Verfahren verfügen, um die zu verwalten. Die

Beziehung kann aus einer beliebigen Anzahl von Gründen enden, sowohl intern als auch

außerhalb des Buddy-Paares:

Beendigung 

- . Wenn das Match

Schwierigkeiten hat, eine Verbindung herzustellen oder Vertrauen aufzubauen, wenn sie

mit der Beziehung unzufrieden sind, Kommunikationsschwierigkeiten haben oder

negative Gefühle haben, sollten sie nicht zögern, den/die Freiwilligenkoordinator*in um

Unterstützung zu bitten. Manchmal "klicken" zwei Menschen einfach nicht. "Wenn

der/die Koordinator*in die Beziehung nicht au�ösen kann, kann das Match vorzeitig

beendet werden. Unabhängig von den Gründen kann es für die Mentees negative

Folgen in Bezug auf Selbstwertgefühl, Enttäuschung und Schuldgefühle geben.  Für

Beziehungen, die auf Wunsch des/der Mentors/Mentorin oder des/der Mentee*s

vorzeitig beendet wurden, sollte ein Re-Match möglich sein. Es gibt einige Hinweise auf

mögliche negative Folgen für Mentees, die eine vorzeitige Beendigung erfahren und ein

Re-Matching erhalten haben.  Jeder Fall muss individuell bewertet werden.

Mentor*in und Mentee nicht miteinander auskommen

[94]

[95]
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- entweder der/die Mentor*in oder der/die Mentee 

. Veränderte Lebensumstände machen es für eine*n Teilnehmer*in schwierig oder

unmöglich, die Beziehung fortzusetzen – eines der Buddy zieht in eine andere Stadt,

eine Veränderung der beru�ichen oder familiären Verantwortung, eine schwere

Erkrankung usw.

zieht sich aus dem Programm

zurück

- der/die Mentee hat einen Grad an erreicht, der ein Mentoring nicht

mehr erforderlich macht

Selbstständigkeit 

.- das Mentoring-Programm ist beendet

Die Au�ösungsphase der Beziehung muss geplant werden. Den Teilnehmer*innen muss

die Möglichkeit geboten werden, sich auf den Abschied vorzubereiten und die Erfahrung

zu bewerten, während ihr Beitrag zur Beziehung anerkannt werden muss.

Um die Abschlussphase richtig zu verwalten, können der/die Freiwilligenkoordinator*in

und der/die Sozialarbeiter*in:

 von Beginn des Matches an über die Beendigung sprechen

 im Falle von Problemen, die nicht gelöst werden können, hilft ein Hinweis den

Mentees, mit dem Abschluss umzugehen und ihre Gefühle zu bewältigen 

[96]
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Anerkennung
Das Engagement und die Bemühungen der Mentor*innen sollten während des

gesamten Programms regelmäßig gewürdigt und anerkannt werden. Die Anerkennung

der Arbeit von Ehrenamtlichen und die Würdigung ihrer Leistungen ist für jede

Organisation, die ihre Ehrenamtlichen halten und neue gewinnen möchte, von

entscheidender Bedeutung.

Anerkennung kann in verschiedenen Formen erfolgen, vom informellen Dankeschön

und einer ungeplanten Aufmerksamkeit bis hin zu formelleren Veranstaltungen. Hier sind

einige Beispiele:

 Gelegenheiten bieten, sich auf gesunde, respektvolle und bejahende Weise zu

verabschieden

 dem Match helfen, seine/ihre Gefühle auszudrücken, wie z.B. Trauer,

Verleugnung, Groll, Zufriedenheit, Erfolg, usw. Dies kann durch

Ausstiegsgespräche geschehen, in denen die Teilnehmer*innen über die

Auswirkungen der Erfahrung re�ektieren und der Organisation Feedback über

die Qualität und Zufriedenheit mit der Programmerfahrung geben. Dabei

können Fragen gestellt werden wie: 

? 

Was war deine Lieblingsaktivität? Was

würdest du nicht noch einmal machen? Hast du die Ziele, die du dir gesetzt

hast, erreicht? Was habt ihr voneinander gelernt? Was wirst du aus dieser

Beziehung mitnehmen

[97]

 Einladen von Mentor*innen und Mentees zu einer besonderen Aktivität oder

Veranstaltung für ihr letztes Tre�en

 erklären Sie, dass sie nicht aufhören müssen, sich zu sehen, wenn sie das nicht

wollen, und schlagen Sie geeignete Möglichkeiten vor, in Kontakt zu bleiben,

wenn das Programm zu Ende ist. 

[98]
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 sich mit dem Ethikkodex und der Kinderschutzrichtlinien der Organisation

vertraut machen

 regelmäßig "Danke" sagen und es auch so meinen

 informelle, persönliche Formen der Anerkennung wie Dankesschreiben

verwenden

 den Mentor*innen erzählen, wie ihre Arbeit einen Unterschied gemacht hat

 eine jährliche Anerkennung der Mentor*innen veranstalten

 eine besondere Veranstaltung mit dem Vorstand oder den Botschaftern der

Organisation ausrichten

 feiern Sie den Internationalen Tag des Ehrenamtes mit einem

Ehrenamtsfrühstück

 eine*n "Freiwillige*n des Monats" benennen und, mit dessen/deren informierter

Zustimmung, seine/ihre persönliche Geschichte auf Ihrer Webseite oder in

Ihrem Blog verö�entlichen, um andere zu inspirieren.

Monitoring und Evaluation
Beim Monitoring geht es um das Beobachten und Verfolgen von Fortschritten, Hürden

und Rückschlägen. Der/die Freiwilligenkoordinator*in unterstützt die Matches durch

laufende Beratung, Problemlösung, Anleitung und hilfreiche Ressourcen während der

gesamten Mentoring-Erfahrung.

Der Monitoring-Prozess besteht au seiner Mischung aus:

 regelmäßige Kontrollbesuche mit dem/der Freiwilligenkoordinator*in

 Selbsteinschätzung der Mentor*innen und Mentees

 eine Gesamtbeurteilung des Mentoring-Programms, die vom Programm-

Management-Team durchgeführt wird.
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mit Mentor*innen und Mentees sind notwendig, um den

Fortschritt festzustellen und Herausforderungen auf dem Weg dorthin anzugehen. Sie

können entweder bilateral mit Mentor*innen und Mentees oder mit beiden

Teilnehmer*innen organisiert werden, je nach persönlichen Vorlieben oder den

Ressourcen und dem Zeitplan der Organisation. Es wird empfohlen, ein Gleichgewicht

zwischen beiden zu �nden. Unabhängig davon, welcher Überwachungsrahmen

vorhanden ist, wird der/die Freiwilligenkoordinator*in Aufzeichnungen über die Tre�en

und Aktivitäten führen. Durch konsequente Überwachung können die Mitarbeiter*innen

Herausforderungen erkennen und eine Beendigung vorhersehen. Wenn sich die

Beziehung dem Ende zuneigt, kann der/die Freiwilligenkoordinator*in einschreiten, um

die Buddies vorzubereiten und dabei helfen, negative Folgen zu vermeiden.

Regelmäßige Besprechungen 

Fallbeispiel

Mentoring-Apps

Einige Organisationen verwenden eine App, um Kontakte zwischen Buddies zu

dokumentieren. Der/die Mentor*in gibt grundlegende Informationen über ein Tre�en

oder einen Kontakt über die App an und kann um Unterstützung bitten.

Die Gesamtbewertung des Mentoring-Programms kann auf zwei Ebenen durchgeführt

werden:

https://www.libes.org/
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Es ist entscheidend, eine Bilanz der Erfahrungen und Lehren zu

ziehen. Positive Ergebnisse sollten hervorgehoben werden, um das Programm zu stärken

und die Mentor*innen zu belohnen, während weniger erfolgreiche Ergebnisse den Weg

für die Einführung von Anpassungen und Verbesserungen ebnen können. Die

Programme sollten einen Evaluierungsplan enthalten, um Indikatoren festzulegen und

die Programmergebnisse zu messen. Mögliche Indikatoren sind die Zufriedenheit der

Teilnehmer*innen, die Anzahl der rekrutierten und für das Matching verfügbaren

Mentor*innen, die Teilnahme an Schulungsangeboten, die Wartezeit auf ein Matching,

die Häu�gkeit und Dauer der Matching-Tre�en, die Gesamtdauer des Matchings und die

Einhaltung der Überwachungs- und Unterstützungsverfahren. Checklisten können ein

einfaches und e�ektives Instrument sein, um Fortschritte zu messen und Ergebnisse zu

bewerten.

Das Programm selbst. 

[99]

  Mentor*innen und Mentees können zur

Selbsteinschätzung ermutigt werden, sich selbst und ihre Verbindung zu überprüfen und

festzustellen, wie viel Fortschritt sie gemacht haben. Zu diesem Zweck kann der/die

Freiwilligenkoordinator*in ihnen helfen, in der Anfangsphase des Matches Indikatoren zu

erstellen. Um die e�ektive Teilnahme am Programm zu beurteilen, könnten die

Grundvoraussetzungen zum Beispiel sein, dass sich Mentor*innen und Mentees mit einer

bestimmten Häu�gkeit tre�en können. Die Teilnehmer*innen können aufgefordert

werden, darüber nachzudenken und sogar aufzuschreiben, wie sie sich in der Beziehung

fühlen, ob sie glauben, dass es eine Verbindung gibt, ob sie sich respektiert fühlen,

Informationen austauschen, die Beziehung als ausgewogen emp�nden, ob die

Beziehung ihre anfänglichen Erwartungen erfüllt usw. Das Spiel kann auch dazu ermutigt

werden, sich die Zeit zu nehmen, mindestens ein erreichbares gemeinsames Ziel zu

setzen, indem man fragt, was die beiden aus dieser Erfahrung mitnehmen wollen oder

welche persönlichen Ziele sie sich individuell gesetzt haben. 

Die Mentor-Mentee-Beziehung.

[100]
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