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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Das Programm wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Europäischen Sozialfonds 
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Die Mentoring-Partnerschaft Augsburg
Eine Brücke in den Beruf für zugewanderte Fachkräfte





„Die Mentoring-Partnerschaft von Tür an Tür ist in der Augsburger Migrationsar-
beit ein herausragendes Leuchtturmprojekt. Wie die Ergebnisse beeindruckend 
zeigen, führt es zur aktiven Teilhabe qualifizierter, ausländischer Mitbürger in 
unserer Stadtgesellschaft. Gleichzeitig profitiert die heimische Wirtschaft davon, 
weil dadurch das notwendige Angebot an Fachkräften vergrößert wird. Da die 
Mentoring-Partnerschaft unsere Stadt als engagiert, modern, offen und tolerant 
auszeichnet und enorm bereichert, übernehme ich auch gerne weiterhin die 
Schirmherrschaft dafür.“

Dr. Kurt Gribl, Oberbürgermeister der Stadt Augsburg und Schirmherr
VOrwOrt

„Ich unterstütze über die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg gerne das 
Projekt und den Projektträger Tür an Tür, wo ich nur kann. Alle Beteiligten pro-
fitieren voneinander. Zum einen können Unternehmen mit ausländischen Fach-
kräften zusammengebracht werden und gewinnen interkulturelle Kompetenzen 
und stellen häufig fest, dass die teilnehmenden Mentees hochqualifiziert und vor 
allem hochmotiviert sind. Die vermittelten Mentees bekommen einen Einstieg 
und Einblick in die Arbeitswelt und können lernen, wie ein deutsches Unter-
nehmen funktioniert und welche Dinge im Arbeitsalltag wichtig sind. Die Stadt  
Augsburg wird dieses Projekt auch weiterhin unterstützen, damit sich die bishe-

rigen Erfolge fortsetzen können und um Bürgerinnen und Bürgern, die neu nach Augsburg kommen, auch 
eine Perspektive zu bieten. Und der Wirtschaftsstandort profitiert durch Vielfalt und die Erschließung des 
Fachkräftepotenzials, welches in mancher Branche bereits dringend benötigt wird.“

Eva weber, 2. Bürgermeisterin der Stadt Augsburg,  
Finanzen & wirtschaftsreferentin 
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Während in Deutschland und auch in den  
meisten europäischen Staaten Integration als 
ein Anpassungsprozess in eine historisch ge-
wachsene Gesellschaft gesehen wird, ist die 
Herangehensweise der Kanadier völlig anders. 
Mit dem Slogan „Integration is a nation building 
process“ wird ein anderer Blick auf das Thema 
Zuwanderung angedeutet, der eine aktivere 
Rolle der Migrantinnen und Migranten bei der 
Integration beschreibt. Zuwandernde sind hier 
Teil einer sich entwickelnden Gesellschaft und 
gestalten diese mit.

Im Rahmen des deutsch-kanadischen Partner-
schaftsvertrags von IQ beteiligt sich MigraNet an 
den jährlich stattfindenden nationalen Metropolis 
Konferenzen in Kanada. Dabei werden auch Institu-
tionen besucht, um gelungene Projekte kennenzuler-
nen. Zu den erfolgreichen Integrationsmaßnahmen 
in Kanada zählen sogenannte „Bridging Programs“, 
die theoretische und praktische Kenntnislücken von 
Zugewanderten möglichst früh zu schließen versu-
chen, um mit ihnen so eine Brücke in die Arbeitswelt 
zu bauen. Ein Erfolgsfaktor aus Kanada ist dabei die 

enge Einbindung von Unternehmen. Die Erfahrung 
zeigt, dass insbesondere für „Brückenmaßnahmen“ 
eine Kooperation mit Arbeitgeberinnen und Arbeit-
gebern unumgänglich ist.

Eine solche Brückenmaßnahme ist „The Mentoring 
Partnership“. Das Programm bietet neu Zugewan-
derten die Möglichkeit, baldmöglichst nach Ankunft 
in Kanada einen Beruf aufzunehmen, der ihren ei-
gentlichen Qualifikationen entspricht. Beteiligte Ak-

Mentoring für Migrantinnen und Migranten
DIE IDEE AuS KAnADA



teurinnen und Akteure am Programm: „Immigrant 
Employment Council of British Columbia“ und ein 
Netzwerk aus Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. 
Allen voran engagieren sich dort die Royal Bank of 
Canada und die Stadt Vancouver. Beschäftigte wer-
den zwei Stunden pro Woche freigestellt und be-
gleiten Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund 
für die Dauer von vier Monaten. Das Mentoring als 
berufsbegleitender Prozess bietet eine gute Mög-
lichkeit, den Einstieg in den Beruf zu unterstützen. 

Erfolge lassen sich in Kanada feststellen: Über 1.000 
Migrantinnen und Migranten konnten über das Pro-
jekt „The Mentoring Partnership“ begleitet werden. 
Gut 70% der Teilnehmenden haben inzwischen eine 
feste Anstellung gefunden, die ihrem Qualifikations-
niveau entspricht. Zudem engagieren sich seit Pro-
jektstart mehr als 100 Unternehmen.

Mit der Entwicklung der Mentoring-Partnerschaft 
in Bayern ist es gelungen, das Praxismodell nach 
Deutschland zu importieren. Besonders hilfreich 
dabei war die Kooperationsbereitschaft der 
kanadischen Partnerinnen und Partner. Nachdem 
das Modell seit fünf Jahren in Bayern läuft und 
natürlich auch eine Anpassung an die spezifische 
deutsche Situation und den hiesigen Arbeitsmarkt 
erfolgen musste, kann jetzt schon gesagt werden, 
dass es sich um einen gelungenen Transfer handelt 
und die Erfolgsquote von Kanada fast schon erreicht 
ist.

Patrick Tobin, Regional Executive Director at Department of Canadian 
Heritage (federal government), Mentee: Kassie Sambaraju
Foto: Immigrant Employment Council of British Columbia



Die Mentoring-Partnerschaft Augsburg wird im 
Rahmen des IQ Netzwerks Integration durch 
Qualifizierung vom bayerischen Landesnetz-
werk MigraNet umgesetzt, in Augsburg von der 
Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH. Der 
erste Durchgang der Mentoring-Partnerschaft in 
Augsburg startete im Oktober 2013 mit 11 Tan-
dems. Seitdem stieg die Teilnahme der Mentees, 
Mentorinnen und Mentoren kontinuierlich, so-
dass wir im 5. Durchgang bereits über 100 Tan-
dems verzeichnen konnten. 

Im Jahr 2014 wurde das Projekt für den Zukunfts-
preis der Stadt Augsburg nominiert und erhielt den 
2. Platz in der Kategorie Agenda 21 / Nachhaltige 
Entwicklung. 

Diese positiven Ergebnisse und Entwicklungen sind 
durch die enge Zusammenarbeit zwischen Mentees, 
Mentorinnen und Mentoren zustande gekommen. 
Durch den Austausch persönlicher Erfahrungen 
und beruflichen Knowhows konnten sich die Teil-
nehmenden persönlich, interkulturell und beruflich 
weiterentwickeln. 

Das haben wir zusammen erreicht
FünF JAhrE MEntOrInG-PArtnErSchAFt AuGSBurG

Oktober 2013

Start 1. Durchgang

mit 11 Tandems

november 2014

2. Platz beim Augsburger  

Zukunftspreis für  

Nachhaltige Entwicklung

Oktober 2015

Start 4. Durchgang mit 

dem weitentferntesten 

Herkunftsland: Chile

Juli 2016 

Start 5. Durchgang  

mit 100. Tandem

Juli 2018 

Start 8. Durchgang

mit 150. Tandem



Erfolge für die Mentees
Seit Beginn im Oktober 2013 fanden 50% der Men-
tees während der Teilnahme am Programm bzw. 
kurz danach eine adäquate Arbeitsstelle, weitere 9% 
nahmen an einer Qualifizierung in ihrem Berufsfeld 
teil und 8% der Mentees absolvierten ein Praktikum 
mit Bezug zu ihrem erlernten Beruf.

Engagement von Unternehmen
35 Unternehmen aus Augsburg nehmen regelmä-
ßig teil. Sie können sich als attraktive Arbeitgebe-
rin und Arbeitgeber positionieren und Kontakte 
zu potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
herstellen. Die Mentoring-Partnerschaft hat positive 
Auswirkungen auf das Unternehmensimage und 
verstärkt firmeneigene Diversity-Effekte. Insgesamt 
115 Mentorinnen und Mentoren sind in unserem 
Pool angemeldet. Davon nehmen über 80% im Rah-
men einer Unternehmenskooperation ihres Unter-
nehmens an der Mentoring-Partnerschaft teil.

Kooperationsunternehmen

BBW - Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V.; BBZ - Berufsbildungszentrum Augsburg & Schwaben; Bernadette Bösl-Reichert, Heilpraktikerin; Bundes-
agentur für Arbeit Augsburg; diako - das hotel am alten park; FC Augsburg; Fujitsu; GMA Werkstoffprüfung GmbH; gutefrage Gruppe; Hochschule Augsburg; 
Handwerkskammer für Schwaben; Ingenieurbüro Wolfgang Hartmann VDI; Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Augsburg; Klinikum Augsburg; KUKA; Lech-
werke; Logistic-Mail-Factory GmbH; m² meggle Sachverständigenbüro; MAN Diesel & Turbo SA; Mediengruppe Pressedruck; Raumformel rb|Consulting; Regio 
Augsburg Wirtschaft GmbH; Schule für Unternehmer; Stadt Augsburg; Stadtwerke Augsburg; Susanne Schindler|Lektorat; Talente für die Region e.V.; TEAM-A-3 
Architektur; Universität Augsburg; UPM GmbH; Zitzelsberger GmbH; ZWW - Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer. 



Qualifizierte Migrantinnen und Migranten brin-
gen aus ihren Herkunftsländern Bildung, Be-
rufserfahrung und Sprachkenntnisse mit. Für 
den erfolgreichen Einstieg in den deutschen Ar-
beitsmarkt fehlen ihnen jedoch oft berufliche 
Netzwerke und Kenntnisse des lokalen Arbeits-
markts. In der Mentoring-Partnerschaft können 
diese Lücken geschlossen und neue Perspekti-
ven erschlossen werden.

Die Mentoring-Partnerschaft bringt qualifizierte Mi-
grantinnen und Migranten als Mentees mit hiesigen 
Fachkräften aus dem gleichen beruflichen Feld als 
Mentorin oder Mentor in einen berufsrelevanten 
Austausch. Damit eröffnen sich für alle Beteiligten 
neue Perspektiven. Die Mentoring-Partnerschaft 
ermöglicht einen genaueren Blick auf die Kompe-
tenzen und Qualifikationen, die Migrantinnen und 
Migranten mitbringen, und damit Begegnungen auf 
Augenhöhe mit gegenseitiger Wertschätzung. 

Ziele des Programms
üBEr DAS PrOGrAMM

  Zugang zu adäquater Beschäftigung für  
qualifizierte Migrantinnen und Migranten

  Abbau von Vorurteilen gegenüber 
ausländischen Qualifikationen

  Kontakte zu qualifizierten Migrantinnen und 
Migranten für Unternehmen aus der Region

  Interkulturelle Öffnung der beteiligten  
Unternehmen

  Interkulturelle Sensibilisierung der  
Mentorinnen und Mentoren

Ziele der Mentoring-Partnerschaft

Durch die Mentoring-Partner-

schaft habe ich meinen  

beruflichen weg entdeckt.

Mentee Angel Lopez Brenes 

Rechtsberater und Fachwirt 

aus Spanien



Die Mentees sind engagierte und ausgebildete Fach-
kräfte, die in Deutschland wieder in ihren erlernten 
Beruf einsteigen möchten. In Augsburg haben seit 
2013 bereits 162 Mentees an der Mentoring-Part-
nerschaft teilgenommen. 

Die Mentees haben in ihren Herkunftsländern einen 
Beruf erlernt und bringen zwischen sechs Monaten 
und 25 Jahren Berufserfahrung mit. 

Neben Ingenieurinnen und Ingenieuren, Betriebs-
wirtinnen und Betriebswirten und Juristinnen und 
Juristen sind auch Berufe aus dem Sozial- und Ge-
sundheitswesen vertreten, wie zum Beispiel aus 
den Bereichen Sozialpädagogik, Sozialwissenschaft 
oder Medizin.

wer sind die Mentees?



Die Mentees der Mentoring-Partnerschaft Augsburg seit 2013 kamen aus 42 Ländern, davon über 70% aus 
europäischen Ländern. 

Die Top-10 der Herkunftsländer der Mentoring-Partnerschaft Augsburg sind: 
Rumänien (17); Spanien (15); Italien (15); Ukraine (13); Syrien (12); Polen (9); Russland (9);  
Frankreich (7); Bulgarien (6); Kroatien (5)



  Besseres Verständnis der Arbeits- und  
Untenehmenskultur in Deutschland

  Aufbau von beruflichen Netzwerken und Kontakten

  Entwicklung individueller Strategien für den  
beruflichen Werdegang

  Fachbezogener Wissens- und Erfahrungstransfer mit 
der Mentorin bzw. dem Mentor

  Reflexion eigener Stärken und Kompetenzen

  Unterstützung bei der Stellensuche und beim  
Bewerbungsverfahren

  Verbesserung der Fachsprache

welchen nutzen haben die Mentees  
durch die teilnahme?

Die teilnahme an diesem Programm hat mir bewusst gemacht, dass mir viele Möglichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt offen stehen.
Mentee Anna Matias-Dippe PR und Marketingspezialistin  

aus Polen

Ich habe die Gelegenheit gehabt, 
einen Profi aus meinem Bereich kennenzu- 
lernen, unsere Erfahrungen auszutauschen, 

und zu verstehen, was in den beiden  
Arbeitsumfeldern ähnlich ist und was nicht.  

Das hat auch bei der Entwicklung meiner  
Fachsprache geholfen.

Mentee Daniele Pieroni
Betriebswirt aus Italien



Mentorinnen und Mentoren verfügen über min-
destens drei Jahre Berufserfahrung und sind in 
ihrem Berufsfeld gut vernetzt. Sie sind offen, 
Erfahrungen weiterzugeben und ihre Mentees 
individuell zu unterstützen. Knapp 20% unserer 
Mentorinnen und Mentoren nehmen mehrmals 
an der Mentoring-Partnerschaft teil und können 
so ihre Erfahrungen aus den vorherigen Durch-
gängen in die Arbeit im Tandem einbringen. 

Mentorinnen und Mentoren nehmen entweder fir-
menunabhängig oder im Rahmen einer Unterneh-
menskooperation an der Mentoring-Partnerschaft 
teil. Die Berufsfelder, aus denen die Mentorinnen 
und Mentoren kommen, sind dabei genauso vielfäl-
tig wie die der Mentees. 

wer sind die Mentorinnen und Mentoren?



  Ausbau eigener Führungs- und Beratungskompe-
tenzen

  Erweiterung interkultureller Kompetenzen

  Einblick in aktuelle Trends auf dem Arbeitsmarkt

  Ausbau eigener Netzwerke

  Fachlicher Wissens- und Erfahrungstransfer mit  
einer ausländischen Fachkraft

  Inspiration und Motivation für die eigene  
berufliche Entwicklung

welchen nutzen haben die Mentorinnen und 
Mentoren durch die teilnahme? Die unternehmen und Arbeitgeber in  

der region profitieren vor allen Dingen 

deswegen, weil sie ein Fachkräftepotenzial 

erschließen können, das sie ansonsten gar 

nicht kennen.

Eva Weber 

2. Bürgermeisterin der Stadt Augsburg

Finanz & Wirtschaftsreferentin

In einem anderen Land beruflich neu zu 
starten ist eine besondere persönliche 

chance, vor allem aber eine große heraus-
forderung. Jemanden dabei im rahmen 

einer Mentoring-Partnerschaft unterstützen 
zu können, ist für mich sehr wertvoll und 

außerordentlich bereichernd.

Mentor Norbert Schürmann 
Technischer Vorstand der Lechwerke AG



In einer qualitativen Studie von 2016 stellte 
Constanze Jochemko die Frage nach transfor-
mativen Lernprozessen unter Mentorinnen und 
Mentoren innerhalb der Mentoring-Partner-
schaft. Die befragten Mentorinnen und Men-
toren sehen die Mentoring-Partnerschaft als 
Weiterentwicklungsmöglichkeit, solange Offen-
heit und Wille zur Selbstreflektion besteht. Alle 
Befragten bestätigen, etwas gelernt und ihre Be-
ratungs- und Führungskompetenzen weiterent-
wickelt zu haben. 

Ein Mentor aus der Personalabteilung reflektierte 
die Rekrutierungsstrategien deutscher Unterneh-
men und kam zu dem Schluss, dass durch die gän-
gigen Rekrutierungsstrategien viele gute und mo-
tivierte Bewerberinnen und Bewerber aus dem 
Ausland durch das Raster fallen. Eine Mentorin in 
einer Leitungsfunktion hat durch die Erfahrungen 
ihrer Mentee im Bewerbungsprozess den eigenen 
Führungsstil überdacht und angepasst. In zukünf-
tigen Bewerbungsgesprächen werden nun die be-
sonderen Fähigkeiten ausländischer Bewerberinnen 

und Bewerber honoriert und berücksichtigt. Die 
Studie stellt fest, dass Mentorinnen und Mentoren 
für die Hürden qualifizierter Menschen mit Migra-
tionshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
sensibilisiert werden und durch die Begleitung der 
Mentees hautnah miterleben konnten, wie schwer 
es für Akademikerinnen und Akademiker aus dem 
Ausland ist, trotz guter Abschlüsse und Berufserfah-
rung in Deutschland eine adäquate Arbeitsstelle zu 
finden. 

In den Interviews beschrieben die Befragten zahl-
reiche Lernsituationen, die in der Mentoring-Part-
nerschaft zustande gekommen sind. Durch die 
Befragung wird deutlich, dass die Mentoring-Part-
nerschaft auch Lernmöglichkeiten für Mentorinnen 
und Mentoren bietet. 

Eine Evaluation von Marina Schormair in der Pilot-
phase der Mentoring-Partnerschaft im Jahr 2013 
untersuchte die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer als auch die Wirksamkeit der Men-
toring-Partnerschaft. Die Evaluation bestätigt die 

wissenschaftliche Begleitung
DIE MEntOrInG-PArtnErSchAFt



Jochemko, Constanze (2016). Lernen im Rahmen von Mentoring-Partner-
schaften aus Mentorenperspektive. Eine Evaluation transformativer Lern-
prozesse des Mentorenprogramms der Tür an Tür - Integrationsprojekte 
gGmbH.   

Schormair, Marina (2014). Evaluation des MigraNet Projektes „Die  
Mentoring-Partnerschaft“.

Wirksamkeit sowie die durchgehend anhaltende Zu-
friedenheit der Beteiligten. Das Konzept sowie die 
Durchführung erfüllten die Erwartungen der drei 
Säulen des Projektes – Mentorinnen und Mentoren, 
Mentees und der Koordinationsstelle. So konnten 
nahezu alle Ziele erreicht werden. Die Wirksamkeit 
des Projektes bezieht sich zum einen auf die lokale 
Wirtschaft und den gegenwärtigen Fachkräfteman-
gel. Zum anderen werden hier lebende Menschen 
bei ihrer beruflichen Integration unterstützt. Mento-
rinnen, Mentoren und Mentees profitieren von den 
direkten Kontakten miteinander und entwickeln 
darüber hinaus Freundschaften und Netzwerke. Das 
Fazit der Evaluation: Die Mentoring-Partnerschaft 
leistet einen Beitrag zur beruflichen Integration und 
der Anerkennung der Ressourcen und beruflichen 
Kompetenzen der neu Zugewanderten.

Feedback der Mentorinnen und Mentoren
Fotos: Anne Pawletta



1. Anmeldung und Matching
Das Koordinationsteam führt mit allen angemel-
deten Mentees ein ausführliches Gespräch über 
ihre Qualifikationen, ihre Berufserfahrungen und 
ihre Erwartungen an das Programm und die Mento-
rin bzw. den Mentor. Anhand dieser Informationen 
spricht das Koordinationsteam Unternehmen und 
Einrichtungen an, in denen beruflich passende Men-
torinnen und Mentoren tätig sind. Auch mit allen 
angemeldeten Mentorinnen und Mentoren führt das 
Koordinationsteam Informationsgespräche. Die-
se dienen dazu, Mentee und Mentorin bzw. Mentor 
möglichst passend zu matchen. Das wichtigste Kri-
terium ist dabei die beruflichen Gemeinsamkeiten 
zwischen Mentorin bzw. Mentor und Mentee.

Foto von VA

2. Auftakt- und Abschlussveranstaltungen 
Die Mentoring-Partnerschaft Augsburg beginnt mit 
einer feierlichen Auftaktveranstaltung. Die Tan-
dems lernen sich kennen und der Startschuss für die 
Mentoring-Partnerschaft fällt. Nach sechs Monaten 
endet die Mentoring-Partnerschaft offiziell mit der 
Abschlussveranstaltung, bei der gemeinsam auf die 
Zusammenarbeit zurückgeblickt wird und die Teil-
nehmenden Urkunden für ihr Engagement erhalten.

3. Zusammenarbeit im Tandem
Am Anfang der Mentoring-Partnerschaft legt jedes 
Tandem in einer Vereinbarung die Inhalte fest. Sie 
formulieren darin die Schwerpunkte, Ziele und Er-
wartungen für ihre Zusammenarbeit. In Informa-
tionsveranstaltungen zu Beginn und mithilfe von 
Handbüchern, die als Leitfaden für die Zusammen-
arbeit dienen können, werden Mentorinnen und 
Mentoren und die Mentees durch das Koordina-
tionsteam auf ihre Rolle und die Zusammenarbeit 
im Tandem vorbereitet. Die Zusammenarbeit im 
Tandem umfasst 36 Stunden über eine Laufzeit von 
sechs Monaten.

So sieht die Praxis aus...
DIE MEntOrInG-PArtnErSchAFt

Auftaktveranstaltung im  
Augsburger Rathaus
Foto: Andreas Bärnreuther



4. Rahmenveranstaltungen
Während der sechsmonatigen Mentoring-Partner-
schaft bietet das Koordinationsteam ergänzende 
Veranstaltungen an, zum Beispiel Workshops zu 
Selbstpräsentation oder Arbeitsrecht für Mentees 
und für Mentorinnen und Mentoren Workshops zu 
sprachsensibler Kommunikation oder Kompetenz-
feststellung. Daneben haben die Teilnehmenden die 
Möglichkeit, bei Stammtischtreffen ihre beruflichen 
Netzwerke zu erweitern und sich mit den anderen 
Tandems über ihre Erfahrungen auszutauschen. In 
einer Feedbackveranstaltung nach vier Monaten 
wird eine erste Zwischenbilanz gezogen, über Hür-
den gesprochen und Tipps für den letzten Abschnitt 
des Programms mitgegeben. Darüber hinaus beglei-
tet und unterstützt das Koordinationsteam alle Tan-
dems individuell während der gesamten Laufzeit 
und steht ihnen bei Fragen und Problemen jederzeit 
zur Verfügung.



Claudia Guldenschuh und Sara da Silva waren 
Teilnehmerinnen der Mentoring-Partnerschaft 
in Augsburg. Heute sind beide Kolleginnen bei 
der Agentur für Arbeit Augsburg. Wie es dazu ge-
kommen ist und wie beide vom Programm profi-
tiert haben, erzählen sie hier.

Wann und wie wurden Sie auf das Projekt auf-
merksam?
Guldenschuh: Durch die Zusammenarbeit der Agen-
tur für Arbeit und „Tür an Tür“ wurde ich von den 
beiden Koordinatorinnen der Mentoring-Partner-
schaft angesprochen und habe mich sofort für das 
Projekt begeistert.
Da Silva: Mich hat vor knapp zwei Jahren meine da-
malige Arbeitsvermittlerin auf das Projekt aufmerk-
sam gemacht.

Erzählen Sie uns von Ihrer Entscheidung bei der 
Mentoring-Partnerschaft teilzunehmen. Was 
waren Ihre Beweggründe dazu?
Da Silva: 2013 bin ich nach Augsburg gezogen, die 
Suche nach einer passenden Arbeitsstelle hat sich 

als sehr schwer erwiesen. Schnell wurde mir be-
wusst, dass ohne ein funktionierendes soziales 
Netzwerk es sehr schwer und langwierig werden 
wird, beruflich Anschluss zu finden. Das Projekt bot 
mir die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und 
mich – nicht nur beruflich – weiterzuentwickeln.
Guldenschuh: Ich persönlich finde Multikulturalität 
bereichernd und bin neugierig auf die Lebens- und 
Arbeitswelten von Menschen anderer Herkunft. Au-
ßerdem habe ich die Erfahrung gemacht, wie wich-
tig es ist, auf dem Weg ins Berufsleben gute und 
vertrauensvolle Begleitung und Beratung zu haben. 
Daher war es mir ein Anliegen, in dieser Richtung 
etwas weiterzugeben.

2016 feierte die Mentoring-Partnerschaft ihr 
100. Tandem. Was denken Sie, hat zu dieser po-
sitiven Resonanz geführt?
Guldenschuh: Die Mentoring-Partnerschaft ist ein 
wohl durchdachtes Projekt mit individueller Be-
gleitung durch berufserfahrene Mentorinnen und 
Mentoren und der Möglichkeit zu netzwerken und 
Kontakte zu knüpfen. Ich denke, die individuelle 

claudia Guldenschuh und Sara da Silva 
ErFAhrunGSBErIchtE AuGSBurGEr tAnDEMS



Begleitung und persönliche Betreuung machen den 
Erfolg aus. Dem zugrunde liegen natürlich die her-
vorragende Vorbereitung und der Support durch die 
beiden Koordinatorinnen.

Welches Erlebnis innerhalb der sechs Monate 
Laufzeit ist Ihnen besonders im Gedächtnis ge-
blieben?
Da Silva: Alles, was ich während des Projektes er-
lebt habe, war für mich unvergesslich und wichtig. 
So zum Beispiel der Austausch unter den teilneh-
menden Mentees. Wir haben über unsere Erwar-
tungen, Enttäuschungen und Schwierigkeiten ge-
sprochen und durch die Mentorinnen und Mentoren 
Unterstützung bekommen.

Inwiefern unterscheidet sich Ihrer Meinung 
nach der deutsche Arbeitsmarkt zu dem aus Ih-
rem Herkunftsland?
Da Silva: Ich komme aus Portugal. Dort spielt zum 
Beispiel das eigene Bewerbungsfoto als auch das 
Format des Lebenslaufes eine geringere Rolle als in 
Deutschland. Viel mehr zählen die Inhalte, also Be-



rufserfahrung und die Ausbildung wie auch Hard- 
und Soft-Skills. Durch die aktuell schlechte Situation 
ist der Berufsweg durch viele Arbeitsplatzwechsel 
geprägt. Diese Wechsel werden durchaus positiv be-
trachtet. Hier in Deutschland aber ist die Suche nach 
einem Arbeitsplatz schwieriger. Berufliches Netz-
werken und eine Beteiligung an Online-Plattformen 
wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn haben hier ei-
nen höheren Stellenwert als in meinem Herkunfts-
land.

Wenn Sie sich an die ersten Treffen mit Ihrer 
Mentee zurückerinnern – wie sind diese abge-
laufen?
Guldenschuh: Anfangs wirkte meine Mentee noch 
etwas schüchtern und zurückhaltend. Schnell  
stellte sich heraus, dass sie die unterschiedlichen 
Umgangsformen etwas verunsichert hatten. Wann 
ist zum Beispiel das Ansprechen mit dem Vornamen 
erlaubt, wann gibt man sich formell die Hand, wann 
ist eine Umarmung zur Begrüßung angebracht. Al-
lein der Austausch über die unterschiedlichen Ge-
pflogenheiten war spannend. Viel gelacht haben wir 
auch über die Verwendung verschiedener Redewen-
dungen.

Sie geben viel von Ihrem Wissen an ihre Men-
tee weiter. Wovon haben Sie im Gegenzug am  
meisten profitiert?
Guldenschuh: Durch die Erzählungen meiner Mentee 
über ihr Herkunftsland Portugal habe ich Informa-
tionen aus erster Hand erhalten, die mich neugierig 
machten. Noch im selben Jahr habe ich meine Ferien 
in Portugal verbracht. Außerdem konnten wir mei-
ner Mentee einen Arbeitsplatz in ihrem Berufsfeld in 
unserer Abteilung ermöglichen und schätzen sie als 
hochmotivierte und engagierte Kollegin im Team.

Ihre ehemalige Mentorin ist jetzt Ihre Arbeits-
kollegin. Wie kam es dazu?
Da Silva: Meine Mentorin und derzeitige Arbeitskol-
legin hat sich immer sehr offen mir gegenüber ge-
zeigt und mir stets geholfen, mich zurechtzufinden 
und beruflich zu orientieren. Als eine Stelle im Be-
rufspsychologischen Service verfügbar wurde, hat 
sie mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als 
Psychologisch-Technische Assistentin zu arbeiten, 
was ich natürlich sofort bejaht habe.



 
IMPrESSIOnEn

Die ersten beiden Tandems in Augsburg:
Mentee Veronika Vlásková und Mentor Walther Seinsch 
Mentee Anna Matias-Dippe und Dr. Kurt Gribl 
Foto: Andreas Bärnreuther

Urkunden für Mentorinnen und Mentoren 
Foto: Martina Kostial

Auftaktveranstaltung 2017 im Augsburger Rathaus 
Foto: Beril Kunisch



Gemeinsam eine Brücke bauen
ErFAhrunGSBErIchtE AuGSBurGEr tAnDEMS

Raimund Landsbeck und Dara Ong sind eines von 
insgesamt 23 Tandems des zweiten Durchgangs 
der Mentoring-Partnerschaft in Augsburg.

Wie wurden Sie auf das Projekt aufmerksam?
Ong: Erfahren habe ich von diesem Projekt während 
eines Deutschkurses an der Volkshochschule. Durch 
die Teilnahme erhoffte ich mir, einen Einblick in den 
deutschen Arbeitsmarkt zu bekommen.
Landsbeck: Das Angebot mitzumachen kam von der 
Personalabteilung. Die Firmenleitung hatte den Kon-
takt aufgebaut. Ich fand die Möglichkeit, im Projekt 
mitzuarbeiten, sofort interessant.

Welche Erwartungen haben Sie an das Projekt?
Ong: Es ist ein erster Schritt, um auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und ein Netzwerk aufzu-
bauen.
Landsbeck: In ersten Gesprächen wurde erörtert, dass 
wir eine passende Arbeitsstelle für Herrn Ong finden 
wollen. Aber wir sehen den Erfolg auch in der generel-
len Verbesserung seiner Ausgangssituation.
Ong: Ja, es ist so, als würden wir eine Brücke bauen. Ziel 
ist es, auf die andere Seite zu gelangen. Wir arbeiten 

zurzeit noch am Fundament, so dass die Brücke auch 
tragen kann.

Herr Ong, Sie hatten vor kurzem ein Vorstellungs-
gespräch bei Fujitsu. Wie kam es dazu?
Ong: Wir haben gemerkt, dass es sinnvoll ist, mich auf-
grund meiner Sprachkenntnisse bei einer internationa-
len Firma oder Organisation zu bewerben. Außerdem 
will ich mehr mit Kontakten und vielfältigen Schnitt-
stellen arbeiten, wie z.B. im Projektmanagement.
Landsbeck: Wir haben dazu auf zwei Joker gesetzt: Der 
eine war die nochmalige Abstimmung der Unterlagen, 
der andere heißt Frau Ong. Mit ihr konnte Herr Ong 
zur Vorbereitung Deutsch sprechen, obwohl ihre Haus-
sprache Englisch ist.

Haben Sie ein persönliches Highlight?
Ong: Dass ich einen Einblick in ein privates Leben und 
in den Firmenalltag bekommen konnte. Herr Landsbeck 
hat mich Personen aus seinem Netzwerk vorgestellt. 
Wenn er mal nach Frankreich oder Kambodscha will, 
kann ich ihm sagen, was in diesen Ländern wichtig ist.
Landsbeck: Dass ich auch die Familie von Herrn Ong 
kennen lernen durfte. Natürlich auch die Bewerbung 



hier bei Fujitsu – ob das schlussendlich passt, bleibt 
abzuwarten. Generell macht mir der Umgang mit ihm 
und dem Projekt sehr viel Spaß.

Wie profitieren Sie als Mentor von diesem Projekt?
Landsbeck: Ich glaube, man profitiert immer von neuen
Kontakten, wenn man in der Lage ist, diese richtig für 
sich zu interpretieren. Von allen kann man lernen.

Kann es den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern?
Landsbeck: Auf jeden Fall. Den Mentees wird gut ver-
mittelt, wie deutsche Unternehmen ticken, wie die 
Wirtschaft funktioniert und wie die deutsche Sprache 

- auch im sozialen und kulturellen Zusammenhang – 
dabei zu verstehen ist. Die Wahrnehmung top ausge-
bildeter ausländischer Fachkräfte als Potenzialträger 
für die aktive Mitgestaltung des Arbeitsmarktes würde 
in einem kontinuierlich laufenden Projekt sicher noch 
deutlicher werden.

Und als Mentee? Wie haben Sie profitiert?
Ong: Für mich war dieses Programm zum Einfinden in
Deutschland sehr wichtig. Es gilt, das Arbeitsleben und 
die deutsche Mentalität zu verstehen. Der Perspekti-
venwechsel ist für beide Seiten gewinnbringend.

Raimund Landsbeck ist Head of Factory 
Operations bei Fujitsu; Dara Ong hat Elekto- 

und Nachrichtentechnik in Frankreich 
studiert und vier Jahre als Projektingenieur 

in Kambodscha gearbeitet.
Foto: Andreas Bärnreuther



In München und nürnberg
DIE MEntOrInG-PArtnErSchAFt

Die Mentoring-Partnerschaft für qualifizierte 
Migrantinnen und Migranten gibt es ebenfalls im 
Rahmen von MigraNet in den Städten München 
seit 2014, koordiniert von der Landeshauptstadt 
München, Sozialreferat, Amt für Wohnen und  
Migration und in Nürnberg seit 2015, koordi-
niert von AAU e.V. Nürnberg. 

Über 100 Mentees wurden in den beiden Städten be-
reits mit Mentorinnen und Mentoren aus ihrer Bran-
che verknüpft. Rund 20 aktive Unternehmenskoope-

rationen unterstützen bei der Suche nach passenden 
Mentorinnen und Mentoren. Darüber hinaus enga-
gieren sich einige zusätzlich mit Praktikumsplätzen, 
Expertinnen- und Experten-Inputs auf Netzwerk- 
und Informationsabenden oder mit Bewerbungs- 
und Karrieretagen im Unternehmen.

Foto: Christian Herget

Abschlussveranstaltung (links) und Netzwerkabend (oben) 
Mentoring-Partnerschaft München

Foto: Maria Prem



  Qualifikationsadäquate Beschäftigung für zugewan-
derte Fachkräfte als Ziel

  Persönlicher Kontakt als Schlüssel einer erfolgreichen 
und produktiven Zusammenarbeit im Tandem

  Individualisiertes Matching, bei dem die berufliche 
Übereinstimmung von Mentee und Mentorin bzw. 
Mentor zentral ist

  Passgenaue Unterstützung für das Tandem als auch 
für die einzelnen Teilnehmenden

  Austauschtreffen der Mentoring-Partnerschaften in 
Bayern zum Erfahrungsaustausch und zur  
Weiterentwicklung des Programms

was die drei Mentoring-Partnerschaften in  
Bayern verbindet: 

Innovation beginnt im Kopf mit einer 

kühnen Idee und dem Mut zum risiko und 

diesen Mut finde ich bei unseren Mentees 

bewundernswert.

Mentorin Sabine Hermosa,  

Personalreferentin bei der Mediengruppe 

Pressedruck

Dank meiner Erfahrung in der
Mentoring-Partnerschaft habe

ich noch besser verstanden, wie
Zusammenarbeit ein Synonym

von Erfolg sein kann.

Mentee Emma Mannocchi
Tierärztin aus Italien





wir sagen Dankeschön!
Die Mentoring-Partnerschaft Augsburg lebt von dem Engagement der Mentorinnen und Mentoren und 
von den Mentees, die sich für das Programm entscheiden. Die Stadt Augsburg, mit Oberbürgermeister und 
Schirmherr Dr. Kurt Gribl und mit dem Wirtschaftsreferat und Bürgermeisterin Eva Weber, unterstützen 
uns seit dem Start im Jahr 2013 auf großartige Weise. Die Kooperation mit Unternehmen und Einrichtungen 
in und um Augsburg, die das Programm kontinuierlich begleiten, ist ein Schlüssel zu dessen Erfolg. 

Dafür möchten wir uns bei allen Beteiligten bedanken. Wir freuen uns, uns auch in Zukunft gemeinsam mit 
Ihnen dafür zu engagieren, dass neu Zugewanderte in Deutschland in ihrem erlernten Beruf Fuß fassen 
können.





Kontakt zu den bayerischen Projektstandorten
DIE MEntOrInG-PArtnErSchAFt

Augsburg
Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH
MigraNet - IQ Landesnetzwerk Bayern
Die Mentoring-Partnerschaft Augsburg

E-Mail: mentoring@tuerantuer.de

München
Landeshauptstadt München - Sozialreferat
Amt für Wohnen und Migration  
Die Mentoring-Partnerschaft München

E-Mail: mentoring.soz@muenchen.de

Nürnberg
AAU e.V. Nürnberg
Die Mentoring-Partnerschaft Nürnberg

E-Mail: elif.ersin@aauev.de

Web: http://mentoring.migranet.org



www.netzwerk-iq.de
www.migranet.org

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“


