
BrandenBurg und europa

Newsletter 20/2014

Unter der Dachmarke des Netzwerks ‚Tür-
öffner: Zukunft Beruf‘ werden seit 2013 
verschiedene Modellprojekte zur Stärkung des 
Übergangs von der Schule in den Beruf durch 
den Europäischen Sozialfonds und das Land 
Brandenburg gefördert. 

Mentoring als Begegnung auf 
Augenhöhe

In den Modellprojekten in Storkow und in 
Potsdam wird untersucht, wie Mentoring für 
Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubil-
dende wirken kann. Ehrenamtliche Mentorin-
nen und Mentoren übernehmen die soge-
nannte ‚Türöffner-Funktion‘ und begleiten die 
Jugendlichen auf ihrem Weg ins Berufsleben. 

Die Grundlage für das Funktionieren von 
Mentoring-Tandems besteht in dem Aufbau 
einer vertrauensvollen Beziehung und einer 
Begegnung auf Augenhöhe. Nur unter dieser 
Bedingung können die individuellen Themen 
bearbeitet und die Jugendlichen auf dem Weg 
in ihre berufliche Zukunft unterstützt werden. 
Die Inhalte von Unterstützung und Beglei-

tung können dabei äußerst unterschiedlich 
ausfallen. Themen wie schulische Probleme, 
aber auch Probleme im privaten Umfeld sowie 
das Finden von geeigneten Praktika oder das 
Schreiben von Bewerbungen spielen bei den 
Treffen der Tandems eine Rolle. Die gemein-
same Arbeit soll schließlich auch die Berufs-
wahlkompetenz verbessern.

Lokale Koordinierungsstellen 
schaffen den Rahmen

Das Mentoring wird durch lokale Koordi-
nierungsstelle (LoK) professionell begleitet, 
in dem hier die Auswahl der Mentoren und 
Mentorinnen erfolgt, diese qualifiziert und 
in einem Matchingprozess mit den Mentees 

zusammengebracht werden. Darüber hinaus 
wird die Umsetzung des Mentorings fortlau-
fend mit den Beteiligten reflektiert. 

Gleichzeitig steht die LoK allen Interes-
sierten im Sinne einer Anlaufstelle für den 

Übergang Schule-Beruf offen: Schülerinnen 
und Schüler, potenzielle Mentorinnen und 
Mentoren, Eltern und regionale Akteure 
einschließlich Betriebe werden hier über die 
verschiedenen Unterstützungsangebote infor-
miert und entsprechend vernetzt.

In Storkow befindet sich die LoK in einer 
Oberschule, das heißt vor Ort und damit nah 
an der Zielgruppe, was ein wichtiger Grund für 
den Erfolg ist. In der Landeshauptstadt ist die 
LoK in einer Freiwilligenagentur verortet, was 
wiederum die Akquise der Mentorinnen und 
Mentoren erleichtert. 

Breites Interesse und  
Unterstützung von vielen Seiten

An beiden Standorten, Potsdam und Stor-
kow, wurden erfolgreich Tandems gebildet. 
Entscheidend ist neben der Auswahl und 
Qualifizierung der Mentorinnen und Mentoren 
auch das Matching – mit anderen Worten, 
dass innerhalb des Tandems die ‚Chemie‘ 
stimmt. Potsdam greift neben ehrenamtlichen 
Mentorinnen und Mentoren unter anderem 
auch auf studentische Mentorinnen und Men-
toren aus dem Fachbereich Erziehungswissen-
schaften der Universität Potsdam zurück, die 
sich das Mentoring im Rahmen ihres Studiums 
anrechnen lassen können.

Sowohl in Potsdam als auch Storkow ist 
der Zulauf von interessierten Mentorinnen 
und Mentoren unerwartet hoch. Beide Projek-
te können somit noch weitere Schülerinnen 
und Schüler in das Mentoring aufnehmen. Ein 
weiterer Vorteil: Die Tandems können beim 
Übergang in die Ausbildung aufrechterhalten 
werden. Somit steht den Jugendlichen in einer 
Situation, in der für sie vieles neu ist, eine 

 Jugend · Ausbildung 

Mentoring als Wegbereiter in den Beruf
Der Weg in die Berufsausbildung wirkt manchmal wie verbaut. Zwei Modell-
projekte im Rahmen des Netzwerks ‚Türöffner: Zukunft Beruf‘ in Storkow 
und in Potsdam setzen unter anderem auf ehrenamtliche patenschaftliche 
Begleitung der Jugendlichen – kurz auf Mentoring. 

Mentorin und Mentee beim gemeinsamen 
Besuch eines lokalen Arbeitgebers.

Fo
to

: L
oK

 P
ot

sd
am



BrandenBurg und europa

Newsletter 20/2014

Vertrauensperson zur Seite. Und auch wer sich 
bereits in der Ausbildung befindet, kann das 
Mentoring in Anspruch nehmen.

In Potsdam lag der Bedarf seitens der 
Auszubildenden bislang vorwiegend in der 
Lösung konkreter Problemlagen. Themen wie 
Verschuldung oder Schwangerschaft während 
der Ausbildung konnten hier vertraulich 
angesprochen werden und eine Vermittlung 
in professionelle Beratung konnte angebahnt 
werden.

Auch in Storkow stehen die Mitarbeiterin-
nen der LoK als persönliche Ansprechpartner 
vor Ort zur Verfügung, was die Möglichkeiten 
des Mentorings um die Beratung weiterer 
Jugendlicher ergänzt. 

Die Schülerinnen und Schüler werden hier 
aktiv in die Gestaltung der Koordinierungs-
stelle bis hin zu den Räumlichkeiten einbezo-
gen, wodurch sich eine hohe Identifikation mit 
dem Angebot herausgebildet hat. Weiterhin 
hervorzuheben ist die  Bereitschaft der 
regionalen Unternehmen, die Aktivitäten der 
Projektträger zu unterstützen. Sie bieten bei-
spielsweise Praktika an, führen Schnuppertage 
durch oder werden selbst als ehrenamtliche 

Ein starkes Team: Mentorin und Mentee im 
Gespräch.
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Mentorinnen und Mentoren 
aktiv. Auch nutzen die Be-
triebe eigene Netzwerke  
(z. B. Zulieferer), um Jugend-
lichen weitere Erfahrungen in 
der Arbeitswelt zu vermitteln.

Brandenburg öffnet 
auch weiterhin Türen

Die Erfahrungen der Modell-
projekte werden ausgewertet 
und sollen in ein landeswei-
tes Förderprogramm ‚Türöff-
ner‘ einfließen. Dieses wird 
für das Schuljahr 2015/2016 
vorbereitet, um noch viele 
weitere Türen in den Beruf zu 
öffnen. 

Maxie Wollschläger und 
Hanna Antczak  

(Stadt Storkow),  
Dirk Maischack (Potsdam), 

Katrin Rothländer  
(MASF)

 Infos
•	 Netzwerk	Türöffner:	Zukunft	Beruf,	Netzwerk	für	

Brandenburger	Jugendliche,	Theodor-Fontane-	
Str.	23,	15859	Storkow	(Mark),		
Internet:	www.netzwerk-storkow.de

•	 Netzwerk	Türöffner:	Transnationales	Netzwerk	
für	Chancengerechtigkeit	und	sozialen	Aufstieg,	
Hegelallee	6	–	10,	14461	Potsdam,		
Internet:	http://tinyurl.com/lrrjsr5

Die	Projekte	werden	aus	Mitteln	des	ESF		
und	des	Landes	gefördert.

Brandenburgs Bildungsministerin Martina Münch und Arbeitsminister Günter Baaske zu Besuch im 
Storkower Projekt am 21. März 2014. Sie konnten sich von der Notwendigkeit der Koordinierungsstelle 
und dem Engagement der Mitarbeiterinnen überzeugen.
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