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Einführung 
 

Das Jahr 2012 wurde zum Internationalen Jahr des Aktiven Alterns und der 

Intergenerationellen Solidarität erklärt. Das InterGen-Projekt passt in das Hauptziel dieses EU-

Jahres, weil es bei der Ausführung der Aktivitäten hilft, die auf dem gegenseitigen Dialog der 

älteren Menschen basieren, sowie diesen dabei zu helfen, deren Erfahrung und Wissen 

weiterzugeben. Mentoringaktivitäten können auch die physische und psychische Gesundheit 

von Senioren verbessern und ihnen mehr Selbstvertrauen und einen verbesserten sozialen 

Status verleihen. 

Mentoring ist ein starkes Instrument, um Menschen bei der Realisierung ihrer Pläne und der 

Nutzung ihres Potenzials zu unterstützen und ihnen Mut zu geben. Mentoren können ihren 

Schützlingen helfen, ihren Weg zu finden und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. 

Mentoring wurde bereits erfolgreich in verschiedenen sozialen Umgebungen angewendet, 

etwa Erziehungsinstitutionen (Schulen, Unis), aber auch im wirtschaftlichen Bereich, wo 

Partnerschaften zwischen zwei Menschen helfen können, neue Mitarbeiter leichter in eine 

Organisation zu integrieren. 

Mentoring arbeitet auf einer individuellen Basis; Paare von Mentoren und deren Schützlingen  

werden gebildet, und die Beziehung zwischen den beiden ist normalerweise in einem 

vorgegebenen Muster eingebettet, das den Prozessablauf, den Zeitrahmen sowie Aktivitäten 

und Unterstützung von Institutionen oder Netzwerken außerhalb koordiniert. 

Das folgende Handbuch konzentriert sich auf Senioren als Mentoren für Kinder und junge 

Erwachsene. Wieso kann ein Senior gut für ein Kind sein? Und was erhält er oder sie im 

Gegenzug durch das Mentoring? 

Ein idealer Seniorenmentor ist ein positiver erwachsener Freund, der Feedback gibt und als 

Fürsprecher für das Kind fungiert. Er oder sie hört sich die Wünsche und Interessen des Kindes 

an und hilft der jungen Person, Entscheidungen zu treffen. Der Mentor ist jemand, der einen 

gegenseitigen Austausch mit jungen Menschen sucht, um seine eigenen Erfahrungen 

weiterzugeben und als Vorbild außerhalb der Familie zu fungieren. Er oder sie ist auch eine 

Person, die mit den Eltern des Kindes kooperiert und beispielsweise Unterstützung bei  

Schularbeiten oder beim Lesen gibt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ein Seniorenmentor unterstützt seine Schützlinge, an sich 

selbst zu glauben und deren Selbstvertrauen zu erhöhen. Zugleich stärkt Mentoring auch das 
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Selbstbewusstsein der Mentoren, die dadurch einen guten Weg finden, um ihre Erfahrung und 

ihr Wissen weiterzugeben. 

 

Danksagung 

 

Unser besonderer Dank geht an die Universität von Malmö, die uns mit ihrem Nachtigall-

Programm1 an ihrer langen Erfahrung mit Mentoring teilhaben lässt, was als Inspiration für 

das Innovationstransferprojekt Mentor-Migration2 gedient hat. Durch das Mentor-Migration-

Projekt wurde das Wissen in ganz Europa weitergegeben und als Schema/Projekt entwickelt, 

um Studenten als Mentoren für Migrantenkinder zu trainieren. Wir haben auch die Erfahrung 

und das Training durch unser zweites Innovationstransferprojekt SAGE3 weitergegeben, 

finanziert von Leonardo da Vinci, das darauf abzielte, aktiv die Menschen mittleren oder 

höheren Alters zu fördern.  

Zusätzlich möchten wir den Senioren- und Interessenvertretern in sechs verschiedenen 

Ländern (Österreich, Deutschland, Slowakei, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich) 

danken, die die örtlichen Arbeitsgruppen bildeten und bei der Entwicklung der 

Trainingsunterlagen in diesem Handbuch halfen. Zusammen mit den Kindern und 

Jugendlichen, die betreut wurden, trugen diese beträchtlich zum Material bei und boten uns 

wertvolle Erfahrungen, die sie in ihrem Mentoringprozess gemacht hatten. 

                                                           
1
Mentoringschema, das 1997 an der Universität Malmö gestartet wurde: http://www.mah.se/nightingale, 

verifiziert 11/07/2012 

2
 Das Mentor-Migration-Projekt wurde durch das Comenius-Programm finanziert: 

http://www.mentormigration.eu/, verifiziert 11/07/2012 

3
  Das SAGE-Projekt (Senior Citizens Participate in Creating their Lives/Senioren nehmen an der Gestaltung ihres 

Lebens teil) wurde vom Leonardo-Fonds finanziert: http://sage.projekter.eu/, verifiziert 11/07/2012  

http://www.mah.se/nightingale
http://www.mentormigration.eu/
http://sage.projekter.eu/
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© R. Egger  

Hintergrund 

Die Entstehung dieses Handbuchs 

Das folgende Handbuch wurde während des Leonardo-da-Vinci-Projekts InterGen – 

Intergenerational und International Mentoring – innerhalb des Programms für lebenslanges 

Lernen entwickelt. Das war eine Zusammenarbeit von Organisationen in sechs europäischen 

Ländern (Österreich, Deutschland, Slowakei, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich). 

Es baut auf mehr als 15 Jahre Mentoringerfahrung mit Schulkindern im Projekt „Nachtigall“ 

der Universität von Malmö auf und verwendet Ergebnisse des Leonardo-da-Vinci-Projekts 

SAGE, in dem es um Partizipation älterer Menschen in der gesellschaft geht, sowie des 

Projekts Mentor-Migration, das den Hintergrund dafür bietet, wie Mentoringfähigkeiten und 

die Organisation von Mentoren für ein größeres Projekt funktionieren. Sie finden einen Bezug 

zu diesen drei Projekten immer dort, wo deren Materialien oder Konzepte in dieses Handbuch 

eingegliedert wurden. Die Trainingsunterlagen, die hier angeboten werden, wurden in der 

Pilotphase von 2011 bis 2012 in fünf InterGen-Partnerländern (Österreich, Slowakei, Spanien, 

Schweden und Vereinigtes Königreich) getestet und wurden danach je nach den Resultaten 

und Evaluierungsergebnissen der Trainer, Mentoren und InterGen-Gruppen angepasst.4 

                                                           
4
 Jeder Partner stellte eine InterGen-Arbeitsgruppe von sechs bis acht Mitgliedern zusammen, die alle relevanten 

Fähigkeiten aufwiesen, um die Entwicklung unseres Handbuchs zu unterstützen.  
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Gebrauch dieses Handbuchs 

Das InterGen-Handbuch kann auf verschiedene Arten und in verschiedenen Lernumfeldern 

verwendet werden. Es gibt auch einen Werkzeugkasten5, der weiteres praktisches 

Lernmaterial und Empfehlungen beinhaltet. Im Allgemeinen ist das Handbuch ein Wegweiser 

für zwei Gruppen von Nutzern: 

 

 Nutzer, die Grundsätzliches über Mentoring wissen wollen und die Entwicklung einer 
erfolgreichen Mentor-Schützling-Beziehung lehren wollen. Das können Einzelpersonen 
oder Organisationen sein, die mehr über Mentoring erfahren oder selbst Mentoren 
sein wollen. Jedoch gibt es auch viele erfahrene Trainer oder Organisationen, die ein 
Trainingspaket über Mentoring ihrem Programm hinzufügen wollen. Sie werden sich 
dabei auf die Erfolgsfaktoren für eine ertragreiche Mentor-Schützling-Beziehung 
konzentrieren.  
 

 Nutzer, die bereits ein erweitertes Wissen darüber haben, wie man ein 
Mentoringprojekt aufgebaut ist und wie man Mentoren schult. Diese können die 
ursprünglichen Mentoren oder Bildungs- und Seniorenorganisationen sein, die nun 
ihre eigenen Mentoringprojekte auf die Beine stellen wollen. Information darüber, wie 
man interessierte Menschen anwirbt, wie man ein funktionierendes Netzwerk aufbaut, 
und wie man die Mentoren trainiert und weiterentwickelt, sind sehr wichtig für sie. 
 

Nachfolgend die zwei InterGen-Trainingsets: 

 

  

 

                                                           
5
 Der Werkzeugkasten für das Projekt  kann auf der Projekt-Webseite abgerufen werden: http://www.intergen-

project.eu/, verifiziert 11/07/2012 

Mentoring entdecken 

Entwicklung von 
Mentoren und Projekten 

http://www.intergen-project.eu/
http://www.intergen-project.eu/
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Beide Pakete stehen für sich allein, und Nutzer können entweder eines auswählen oder sich 

für beide entscheiden.  

Das erste Trainingspaket, „Mentoring entdecken“, beinhaltet den Rahmen für ein ganzes 

Mentoringprogramm, das sich über eine Mindestzeit von acht Monaten erstreckt. Darin 

enthalten sind der Programmablauf, ein detailliertes Beispiel, wie das funktionieren kann, und 

eine Anleitung für die Organisation Ihres Trainingspakets. Unterstützendes Material in Form 

von detaillierten Stundenplänen, empfohlenen Anwendungsmöglichkeiten für Mentoren und 

deren Schützlinge und Aktivitäten können im Werkzeugkasten zum Projekt gefunden werden. 

Dieses Paket ist als Training- und Coachinginstrument angelegt, das einer Gruppe von 

interessierten Menschen angeboten werden kann, die Mentoren werden möchten. 

Im Gegensatz dazu kann das zweite Trainingspaket, „Entwicklung von Mentoren und 

Projekten“, entweder als Trainingsinstrument oder für das Selbststudium verwendet werden, 

weil es praktische Erfahrungen und reflektive Aktivität passend mit theoretischen Inputs 

kombiniert, um Einzelpersonen und Organisationen zu ermöglichen, ihre eigene 

Mentoringgemeinschaft aufzubauen. Das „Training-für-den-Trainer“-Programm beinhaltet 

Tipps und Beispiele sowie ein Tagebuch, um die Organisationsprozesse zu analysieren, wenn 

Sie Ihre eigene Mentoringemeinschaft aufbauen. Der Werkzeugkasten zum Projekt zum 

Trainingspaket 2 umfasst Konzepte und Materialien des schwedischen Nachtigall-Programms, 

aber auch Materialien und Konzepte von den europäischen Projekten „SAGE“ und Mentor-

Migration sowie Unterlagen und Erfahrungen aller InterGen-Pilotprojekte. 

 

Quellen und Onlinematerial 

Dieses Handbuch allein wird nicht genügen. Im Werkzeugkasten zum Projekt, der auf der 

InterGen-Webseite zu finden ist, finden Sie Tipps für weitere Informationen und die 

Unterlagen und Empfehlungen für den Unterricht. Diese wurden verwendet, um die 

jeweiligen/nationalen Pilotprojekte zu erweitern: 

 http://www.intergen-project.eu/publicdownloads/publicdownloads.html 

http://www.intergen-project.eu/publicdownloads/publicdownloads.html
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DIE INTERGEN-TRAININGSPAKETE 

 

Im Folgenden finden Sie Materialien und Beschreibungen der zwei InterGen-Trainingspakete. 

Diese sind in die folgenden Bereiche unterteilt: 

Am Anfang: Dieser Bereich gibt Ihnen eine allgemeine Einführung in den Hintergrund des 

Trainingspakets.  

Nutzer: Hier erhalten Sie eine Liste von Zielgruppen, die dieses Paket nützlich finden könnten. 

Ziele und Ergebnisse: Dieser Bereich bietet Ihnen einen Überblick über den Gewinn, den Sie 

durch die Trainingspakete erwarten können.  

Struktur: Eine grafische Auflistung führt Sie in das Muster ein, das dem Trainingspaket 

zugrunde liegt. 

Beispiel: Praktische Beispiele aus fünf europäischen Ländern zeigen Ihnen, wie die Pakete in 

die Praxis umgesetzt werden können. 

Es geht los: Dieser Bereich konzentriert sich auf die Vorbereitung der Trainingssessions. Er 

beinhaltet FAQs und geht in Richtung einer erfolgreichen Umsetzung des Trainings. 

Lerneinheiten: Vorabinformationen für die Trainer, Organisatoren und Teilnehmer über die 

Trainingsmaterialien, die durch den Werkzeugkasten zum Projekt geboten werden. 

Fallstudien: Fallstudien aus der Pilotphase zusammengestellt von den Partnerländern, die 

praktische Beispiele zu jeder Phase des Mentoringprogramms geben. 

Der Werkzeugkasten zum Projekt  

Trainingsmaterial: Hier finden Sie Unterrichtspläne oder Material für das Selbststudium, um 

über den Hauptinhalt der Trainingspakete informiert zu werden. Trainingspaket 1 ist für 

Trainer ausgelegt, da angenommen wird, dass der Unterricht hauptsächlich von einem Trainer 

in einer Klasse gegeben wird. Trainingspaket 2 konzentriert sich mehr auf den Lernenden oder 

die Lerninstitution, der oder die jeweils erfahren wollen, wie ein Mentoringprojekt umgesetzt 

werden kann. 

Evaluierung/Überlegungen: Schließlich erhalten Sie Fragebögen oder Unterlagen für 

Selbstreflexion, die den Evaluierungsprozess für Ihr Lernen unterstützen. 
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DAS INTERGEN-TRAININGSPAKET 1 

 

 

Ein Freund ist jemand, der dich als die Person,  

die du bist, kennt; versteht, wo du warst; akzeptiert,  

wer du geworden bist; und der dir noch immer erlaubt zu wachsen. 

 

A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, 

accepts what you have become, and still gently allows you to grow. 

William Shakespeare 

 
© R. Egger 1 

1. Mentoring entdecken  

1.1 Am Anfang 

Die Vorteile von Mentoring, auch wenn es auf einer individuellen Basis zwischen Senioren und 

Kindern passiert, werden erhöht, wenn es in einem Gruppenschema organisiert und 

ausgeführt wird. Die Senioren-/Kinder-Paare haben die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in der 

größeren Gruppe auszutauschen; sie können gemeinsame Aktivitäten organisieren oder den 

Anfang und das Ende ihres Mentoringprozesses gemeinsam feiern. Die Gruppe trifft sich 
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regelmäßig für das Training, aber es gibt auch während des Mentorings Trainingseinheiten, in 

denen man darauf vorbereitet wird, Aktivitäten unabhängig zu organisieren. Wenn die 

Senioren-/Kinder-Paare formiert werden, wird das in einer Eröffnungsfeier gefeiert, und am 

Ende dieser Partnerschaft verabschieden sie sich voneinander bei einer großen 

Schlussveranstaltung. 

Der Werkzeugkasten für das Projekt bietet Ihnen Trainingspläne, aber Sie finden auch 

Anleitungen für das Coaching von Senioren und werden mit der möglichen Struktur eines 

Mentoringprojekts vertraut gemacht, wobei Beispiele für die Eröffnungs-/Schlussfeiern und 

gemeinsame Aktivitäten inkludiert werden. 

 

1.2 Nutzer: 

 Trainer, die ihre Mentoringfähigkeiten entwickeln wollen  

 Organisationen, die die Grundlagen von Mentoring kennenlernen wollen 

 Trainingsorganisationen, die Mentoringprogramme entwickeln möchten 

 

1.3 Ziele und Ergebnisse: 

Das Hauptziel dieses Trainingspakets ist, Sie mit folgenden Punkten vertraut zu machen: 

 dem Mentoringkonzept, besonders zwischen Senioren und Kindern 

 dem Vorhandensein von vier Einheiten, um eine Mentoringbeziehung zu beginnen, 

erfolgreiches Mentoring über eine Dauer von ca. acht Monaten zu erhalten, 

gemeinsame Aktivitäten in einer Gruppe von Mentoren und Schützlingen zu 

organisieren, und die Mentoring-Beziehung in einer zufriedenstellenden Form für 

Senioren und Kinder abzuschließen.  

 dem Umstand, dass Mentoren und ihre Schützlinge in Ihrem Mentoringprojekt 

trainiert und begleitet werden 

 Evaluierungsmethoden für Ihr Mentoringprojekt. 

Jede Einheit hat spezielle Lernziele, die durch die Übungen und Aktivitäten, vorgeschlagen im 

Übungsplan und angeboten vom Werkzeugkasten für das Projekt, gestützt werden. 
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1.4 Struktur 

Auf der nächsten Seite präsentieren wir das Sieben-Schritte-Modell des InterGen-Mentorings, 

wie es im Mentor-Migration-Projekt entwickelt wurde. Es beinhaltet alle Aktivitäten, die vom 

Trainer oder Organisator eines Mentoringprogramms ausgeführt wurden: vier 

Trainingseinheiten, drei Veranstaltungen und regelmäßige Coachingsessions, die alle speziell 

auf unsere intergenerationellen Gruppen fokussiert sind. 

Die vier Trainingseinheiten können von Trainern und Experten verwendet werden, um 

Seniorengruppen, die als Mentoren arbeiten wollen, vorzuschlagen, wie man sie während 

ihres Mentoringprozesses am besten trainiert und begleitet, was sich optimalerweise über 

eine Dauer von acht Monaten erstreckt. Zusätzlich finden Sie Tipps, um die drei 

Gruppenveranstaltungen – Eröffnung, gemeinsame Aktivitäten und Schlussveranstaltung – zu 

organisieren. Jede dieser Sessions wird durch regelmäßige Coachingmöglichkeiten mit dem 

Trainer unterstützt. 
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Sieben-Stufen-Modell des InterGen-Mentoring 

 

 

  

1.5 Beispiel 

Lesen Sie bitte das folgende Beispiel, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das 

Trainingspaket umgesetzt werden könnte. 

7. 
Schlussveranstal-

tung:  

Auf Wiedersehen 
sagen 

 

6. Viertes 
Training: 

Beenden der 
Beziehung 

5. Gruppenveran-
staltung:Gruppen-

aktivitäten wie 
Picknicks oder 

Ausflüge 

4. Drittes Training: 

Planung und 
Organisation von 

gemeinsamen 
Aktivitäten 

3. 
Eröffnungsveran-

staltung:  

Senioren-/ Kinder-
Paare bilden 

2. Zweites 
Training: 

Eine gute Beziehung 
beginnen und 

aufrechterhalten 

 

1. Erstes Training:  

Ein Mentor sein 

 

 

7 Steps of 
InterGen 

Mentoring  

Regelmäßiges Coaching 

s 

 

 

7 Stufen des InterGen-Mentoring 

Unterstützendes Material kann im 
Werkzeugkasten gefunden werden 
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Mentoring für Flüchtlingskinder in Schweden 

Zuerst kontaktierte Carina, die Trainerin und Organisatorin vom Nachtigall-

Mentoringprojekt an der Universität in Malmö, eine kleine Gemeinde in der Nähe, um 

die Idee des Mentoring zu präsentieren und herauszufinden, welche Zielgruppe von 

Kindern wohl am meisten davon profitieren würde. Sie hatte einige Informationen über 

Flüchtlingskinder, die in einem Durchgangslager leben und vielleicht Interesse an 

Mentoring durch schwedische Senioren interessiert sind. Diese Flüchtlinge sind 

Teenager, die ohne deren Familien nach Schweden gekommen sind und Probleme 

haben, sich an die neue Kultur anzupassen. Oft haben sie traumatische Erfahrungen 

gemacht, wenn sie aus ihrer Heimat geflohen sind. Zusätzlich führte Carina die 

Mentoringidee im örtlichen Seniorentreffpunkt ein, um mögliche Mentoren 

anzuwerben. Fünf Senioren waren bereit, die ersten Trainingseinheiten im März 2011 zu 

absolvieren. In dieser ersten Einheit erfuhren sie einiges über die Rolle eines Mentors 

und sprachen über ihre eigenen Erwartungen und mögliche Erfahrungen mit Mentoring 

in der Vergangenheit. Danach konnte Carina passende Senioren/Kinder-Paare vom 

Flüchtlingsheim formieren; sie versuchte gemeinsame Interessen und Ähnlichkeiten in 

puncto Charakter zu finden, um passende Gruppierungen zusammenzustellen.  

Im April erhielten die Mentoren ihre zweite Trainingseinheit und erfuhren über den 

Beginn und die Erhaltung einer erfolgreichen Beziehung mit Kindern. Danach erfolgte 

das Eröffnungsessen, ein Essen für Mentoren und ihre Schützlinge, bei dem sich die 

Paare zum ersten Mal trafen. Von da an trafen sie sich zweimal im Monat zu zweit und 

unternahmen Aktivitäten je nach den Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Carina 

kontaktierte die Senioren regelmäßig, um etwas über die Erfolge und mögliche 

Schwierigkeiten beim Mentoring zu erfahren. Sie bot Unterstützung durch Coaching an, 

wann immer sie diese benötigten. Da die Kinder Flüchtlinge waren und manche von 

ihnen schlechte Erfahrungen gemacht hatten, benötigten die Senioren mehr 

Unterstützung, um schwierige Situationen zu bewältigen. Im Mai erhielten die Mentoren 

ihre dritte Trainingseinheit, um auf eine gemeinsame Aktivität vorbereitet zu werden, 

die dann als Picknick für alle Paare ausgeführt wurde. Anschließend trafen sich die Paare 

wieder individuell zweimal im Monat. Im September erhielten die Senioren ihre vierte 

und letzte Trainingseinheit, um wichtige Dinge über das erfolgreiche Beenden der 

Beziehung zu lernen und die Abschlussveranstaltung zu planen. Im Oktober trafen sich 

alle zur Abschiedsfeier. Die Senioren hatten die meisten Aktivitäten für diese Feier 

geplant und feierten die gemeinsam verbrachten vergangenen Monate mit ihren 

Schützlingen. Am Ende wurden alle Mentoren und Schützlinge nach ihren Erfahrungen 

mit Mentoring anhand von einfachen Interviewleitfäden befragt. Die Ergebnisse wurden 

als Feedback für Carinas Arbeit gesammelt. 
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1.6 Es geht los 

Trainingspaket 1 wird idealerweise von demselben Trainer angeboten, der auch die 

Seniorengruppe während der Mentoringphase trainiert. Wenn es mehr als einen Trainer gibt, 

ist es gut, eine verantwortliche Hauptkontaktperson zu haben, die die Organisation des 

gesamten Projekts überwacht. Das kann auch ein ehemaliger Mentor sein, der praktische 

Tipps aus seinem eigenen Umfeld geben kann. Der Trainer findet nützliche Tipps für den 

Aufbau eigener Mentoringprojekte im Trainingspaket 2.  

Im Trainingspaket 1 begeben sich die Senioren auf die aufregende Reise des Mentoring; in den 

Vierstundeneinheiten lernen sie alles, was sie wissen müssen, um individuelle Unterstützung 

für Kinder bieten zu können und um Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig in der Gruppe 

zu unterstützen. 

Was sind die Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Mentortraining? 

 Vertrauen aufbauen 

 Gemeinsame Interessen und Bedürfnisse herausfiltern  

 Den Mentoringsprozess reflektieren 

 Die Beziehung auf zufriedenstellende Art beenden 

  

Flexibilität im InterGen-Mentoringmodell? 

Das Mentoringmodell InterGen, wie es in Punkt 1.4 und im Abschnitt 1 über den 

Werkzeugkasten für das Projekt präsentiert wurde, ist relativ flexibel, was Zeitrahmen und 

gemeinsame Veranstaltungen betrifft. Obwohl Sie das Meiste aus Ihrem Mentoringprojekt 

herausholen werden, wenn Sie das Schema genau verfolgen (alle vier Trainingseinheiten 

leiten, individuelles Coaching anbieten, mindestens drei gemeinsame Veranstaltungen 

innerhalb von acht Monaten organisieren), müssen Sie eventuell ein paar Dinge je nach Zeit 

und Möglichkeiten ändern. 

Gemeinsame Veranstaltungen: Es ist möglich, die gemeinsamen Veranstaltungen ganz 

auszulassen, aber Sie müssen dafür mehr regelmäßigen Kontakt mit den Paaren haben, damit 

sich diese nicht isoliert oder allein gelassen fühlen. Wenn Sie sich für das Weglassen von 

gemeinsamen Veranstaltungen entscheiden, werden Sie die dritte Trainingseinheit auch nicht 

abhalten müssen, da diese die Senioren darauf vorbereitet, ihre eigene Gruppenaktivität zu 

organisieren. Sie werden aber bemerken, dass Ihrem Projekt ohne gemeinsame 
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Veranstaltungen ein übereinstimmender Sinn und Zweck fehlt, nämlich der Beginn und das 

Ende der Beziehung sowie das soziale Element beim Feiern des Mentoring. 

Dagegen können Sie auch eine sehr aktive Gruppe und mehr Freizeit haben; in diesem Fall 

kann Ihre Mentoringgruppe sogar mehr als eine Aktivität, wie sie im InterGen-Modell 

vorgeschlagen wird, ausrichten. 

Zeitrahmen: Forschungen haben gezeigt, dass ein erfolgreiches Mentoringprojekt mindestens 

sechs Monate dauern muss, damit Kinder Vertrauen aufbauen und sich dadurch eine 

ertragreiche persönliche Beziehung entwickeln kann.6 

Für den Fall, dass Sie mehr Zeit für Ihr Mentoringprojekt haben, können Sie immer den 

allgemeinen Zeitrahmen für Mentoring ausdehnen, aber stellen Sie sicher, dass alle 

involvierten Personen, inklusive der Senioren, Kinder und deren Familien, von Beginn an 

wissen, wie dieser Zeitrahmen aussieht, und dass Sie diesen während der Projektlaufzeit nicht 

ändern, und dass alle die Verbindlichkeit, die von ihnen erwartet wird, verstehen. 

                                                           
6 J.E. Rhodes (2002) Buch „Stand By Me; The risk and rewards of mentoring today’s youth“. Harvard 

University Press 
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Übersichtstabelle „Mentoringprogramm“ 
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wenn nötig 
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Erstes/Zweites  

Training  

Drittes 

Training   

Viertes 

Training    

         

   Einzelmentoring      

Monat 1 Monat 2 Monat 3 Monat 4 Monat 5 Monat 6 Monat 7 Monat 8  

  



 

The InterGen Handbook DEUTSCH 

   

 

18 

 

© R. Egger 2 

1.7   Die Lerneinheiten 

1.7.1 Vorabinformation für die Trainer/Organisatoren vom InterGen-Mentoring  

Unterrichten ist eine persönliche Aktivität; es gibt vielleicht Lehrmethoden, die dem einen 

Trainer zusagen, dem anderen aber nicht. Der InterGen-Studienplan und die Unterlagen 

wurden in fünf europäischen Städten geprüft, und manche der Unterrichtspläne wurden 

leicht geändert, um die jeweils staatlichen Bedürfnisse oder die Erfordernisse einer Gruppe 

zu erfüllen. Als Trainer können Sie was Sie wollen aus dem Projekt Ausrüstungskit wählen, 

und Sie können auch Ihre eigenen Übungen verwenden, solange Sie die allgemeinen 

Lernziele erfüllen. Auch kann sich Ihre Rolle als Trainer in einem Mentoringprojekt leicht von 

einer anderen Ausbildung, die Sie geleitet haben, unterscheiden. In einem Mentoringprojekt 

sind Sie ein Organisator, der Input für Diskussionen und experimentelles Lernen anbietet, 

und kein Lehrer, der Wissen vermittelt. Sie müssen ebenso Ihre Mentoren trainieren 

können, Unterstützung ermöglichen, wenn es Probleme gibt, und manchmal, wenn es 

Konflikte gibt, werden Sie als Mediator agieren müssen. Bleiben Sie flexibel – einige Ihrer 

Paare werden überhaupt keine Unterstützung benötigen, andere dagegen viel.7 Die 

eigentliche Zeit für das Training von Mentoren kann ziemlich kurz sein (zwölf Stunden); aber 

seien Sie darauf vorbereitet, die ganze Zeit des Mentoringprojekts über in Kontakt mit den 

Mentoren zu stehen, und bleiben Sie involviert in die gemeinsamen Aktivitäten, die Ihre 

Mentoren organisieren werden. Die Erfahrungen durch die Mentor-Migration- und 

Nachtigall-Programme haben gezeigt, dass Mentoren und ihre Schützlinge es zu schätzen 

wissen, wenn Sie Interesse zeigen, und sie mögen üblicherweise Teil eines größeren Zwecks 

sein. Sie können aber auch die Organisation und das Training in Ihrem Mentoringprojekt mit 

                                                           
7
 Sie finden Tipps fürs Coaching Im Abschnitt 2: 2.7.2 „Entwicklung von Mentoren und Projekten“ 
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einer anderen Person teilen, doch gehen Sie dabei sicher, dass die jeweiligen 

Verantwortlichkeiten von Ihnen beiden für alle involvierten Personen klar sind. 

 

1.7.2  Vorabinformation für die Schützlinge beim InterGen-Mentoring 

Mentoring bedeutet eine Reise zu einer noch unbekannten Region. Als Mentor werden Sie 

für ein halbes Jahr die Begleitperson einer jungen Person sein. Das ist eine große 

Verbindlichkeit, was Ihre investierte Zeit und Ihre Verantwortung betrifft, die Sie für die 

persönliche Entwicklung eines Kindes übernehmen. Martin Buber sagt: „Die Welt, in der wir 

leben, ergibt sich aus der Qualität unserer Beziehungen.“8 Einen Mentor zu haben kann nicht 

nur eine große Veränderung für ein Kind mit Schwierigkeiten bedeuten, es kann auch eine 

erfüllende Erfahrung für jegliche Menschen mit Mentoren sein, und es ist ebenso ein 

persönlicher Gewinn für den Mentor. 

Wenn Sie sich freiwillig als Mentor melden, müssen Sie bereit sein, Zeit und Energie für eine 

bestimmte Zeit aufzuwenden. Sie werden sich regelmäßig zu einem Training einfinden, und 

dazwischen gibt es Einzeltreffen mit Ihrem Schützling. Natürlich können Sie die Treffen so 

arrangieren, dass diese Ihnen und Ihrem Schützling gut in den Zeitplan passen. Allerdings 

müssen Sie darauf achten, regelmäßig ein Treffen zu vereinbaren. Wöchentliche Treffen sind 

für jedes Alter empfohlen. 

Es gibt viele Aktivitäten, die Sie mit Ihrem Schützling unternehmen können: Versuchen Sie 

die Interessen Ihres Kindes herauszufinden, und gleichen Sie diese mit Ihren eigenen 

Vorlieben ab. Innerhalb des Trainings und Handbuchs finden Sie Beispiele von Mentoren, die 

Sie inspirieren können, wie etwa jenes auf der nächsten Seite. 

 

 

  

                                                           
8 Martin Buber, „Das dialogische Prinzip. Ich und Du. Zwiesprache. Die Frage an den Einzelnen“ 

(1919) 
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Es ist sehr wichtig, nicht zu vergessen, dass dieser Mentoringprozess nicht für immer sein 

wird, und es muss von Anfang an klar sein, wann der Prozess enden wird. Sie werden ein 

Training besuchen, das Ihnen und Ihrem Schützling helfen wird, Auf Wiedersehen zu sagen. 

 

Es ist nötig, eine sichere „Verabschiedungsdistanz“ zu haben, wenn Sie mit dem Kind und 

seiner Familie über das endgültige „Sich-Trennen der Wege“ zu sprechen beginnen. Für die 

Mentorenphase ist es wichtig, dass es einen endgültigen Abschluss gibt. Es ist eben genauso 

wichtig, eine Mentoringbeziehung zu beenden wie diese zu beginnen. Eine Beziehung 

herzustellen und zu trennen sind zwei gleich wichtige Seiten derselben Mentorenmünze. Sie 

erhalten die Mittel, um auf die Reaktionen des Kindes vorbereitet zu sein und auf diese 

adäquat reagieren zu können, aber ebenso bekommen Sie eine Erklärung, warum Sie dem 

Kind keine Versprechungen machen dürfen, die nicht gehalten werden können. Es ist auch 

oft der Fall, dass Sie als Mentor Ihre Gefühle bezüglich des bevorstehenden Verlusts Ihrer 

Rolle als Mentor ansprechen und bewältigen müssen. 

 

 Rudi war früher der Direktor einer Schule. Seit seiner Pensionierung 

reisen er und seine Gattin sehr viel, was der Grund für sein anfängliches Zögern war, dem 

Mentoringprogramm beizutreten. Durch seine frühere Arbeit wusste er, wie wichtig es ist, 

dass man sich selbst gänzlich der Entwicklung einer jungen Person zuwenden muss. Er 

dachte, er könnte vielleicht nicht die Treffen regelmäßig einhalten, um die Bedürfnisse des 

Kindes zu erfüllen. Aber er wollte es dennoch versuchen. Er teilte seine Bedenken mit dem 

Organisator des Mentoringprogramms und wurde danach mit einem älteren Kind verpaart, 

bei dem es nicht so viel ausmacht, wenn die Pausen zwischen den Treffen länger sind. Bei 

der Eröffnungsveranstaltung gab es eine große Überraschung. Matthias, sein neuer 

Schützling, hatte die Volksschule besucht, in der Rudi Direktor gewesen war. Obwohl er nie 

sein Lehrer gewesen war, erkannte Rudi ihn sofort und ging gleich auf ihn zu. Sie treffen sich 

nun zweimal im Monat, gehen zusammen ins Kino, besuchen Museen oder die Bücherei und 

lesen miteinander. Für beide ist das eine bereichernde Beziehung geworden.  
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1.7.3 Übersicht über die Trainingseinheiten 

Die Tabelle unten zeigt eine Übersicht über den Inhalt der vier Trainingseinheiten:  

Erstes Training (3 Std.)  

 Anfreunden 

 Einführung ins Mentoring 

 Erwartungen 

 Vertrautwerdung mit dem Programm 

Zweites Training (3 Std.) 

 Beginn und Entwicklung der Beziehung 

 Unterstützung des Kindes, Entwicklung von Belastbarkeit, Kommunikation 

 Kindersicherheit, Versicherung etc. 

 Kontakt zur Familie 

Drittes Training (3 Std.)  

 Erfahrungsaustausch 

 Überlegungen zum Mentoringprozess 

 Aktivitätsplanung/Aktivität eines normalen Tages 

Viertes Training (3 Std.) 

 Warum und wie eine Trennung erfolgt 

 Planung des letzten Treffens 

 Gewonnene Erfahrungen 
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Erste Trainingseinheit: „Entdeckung/Kennenlernen von Mentoring“ 

 

Grundprinzip 

Die erste Trainingseinheit baut stark auf dem Eruieren der Lebenserfahrung des zukünftigen 
Mentors und dessen Erwartungen auf. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer einen Überblick 
darüber, wozu sie sich in den folgenden Monaten verpflichten, wenn sie als Mentoren 
arbeiten wollen. Die Aktivitäten unten werden gewählt, um den Kennenlernprozess in der 
Gruppe zu ermöglichen und die Mentoren auf ihre zukünftigen Rollen vorzubereiten. 
Fallstudien und Beispiele aus der Praxis werden vorgestellt, um den Lernenden zu helfen, 
ihre eigene Verbindung zum Thema zu finden. 
 
Die hierin präsentierten Aktivitäten sind Beispiele, die teilweise als Quellen dienen, aber 
auch Trainer dazu inspirieren sollen, ihre eigenen Ideen und Aktivitäten einzubringen. Sie 
wurden ausgewählt, um zu zeigen, wie Mentoring den Teilnehmern nahegebracht werden 
kann.  
 
 
Ziele und Ergebnisse 
 
Das Hauptziel der ersten Trainingseinheit ist es, die zukünftigen Mentoren über die primären 
Elemente des Mentoring zu informieren, ihre Motive zu klären und sie mit dem Programm 
der nächsten Monate vertraut zu machen. Am Ende der ersten Trainingseinheit sollten sie 
entscheiden können, ob sie dem Mentoringprogramm beitreten oder nicht. 
 
Die Teilnehmer sollten Senioren-Mentor-Beitrittserklärung erhalten, siehe 1.2.1 f dieser 
Unterlagen, und bis zur nächsten Trainingseinheit ausfüllen. Dann wird die Beitrittserklärung 
unterzeichnet, siehe 1.2.2. a. 
 
Ein empfohlener Unterrichtsplan und unterstützende Unterlagen können auf den Seiten  
5-13 des Wertkzeugkastens für das Projekt gefunden werden. 
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Beispiel: „Zwei grüne Daumen: Susanne und Leo“ 

  

 

© R. Egger 3 

Zwei grüne Daumen: Susanne und Leo  

Susanne arbeitete früher als Sekretärin in einer kleinen Stadt in Österreich. Seit ihrer 

Pensionierung verbringt sie die meiste Zeit in ihrem Garten. Sie ist eine Expertin, was 

seltene Pflanzen anbelangt, und schon im Februar beginnt sie Samen in kleinen Töpfen 

auf ihrem Fensterbrett anzusetzen. Sie liebt es, Pflanzenmärkte zu besuchen, wo sie ihre 

Produkte mit denen anderer Hobbygärtner tauschen kann. Seit Jänner ist Susanne die 

Mentorin von Leo, einem neunjährigen Buben der örtlichen Schule. Bereits bei ihrem 

zweiten Treffen fanden sie heraus, dass sie beide an Pflanzen und Gärtnern interessiert 

sind. Leo hatte davor in einem anderen Teil Österreichs bei seinen Großeltern gelebt 

und seiner Oma immer bei der Gartenarbeit geholfen. 

Allerdings hat sich Leo seit seinem Umzug und dem Besuch der neuen Schule geändert. 

Wie viele seiner Freunde spielte er nun auch Computer in seiner Freizeit. Seine Eltern 

beschwerten sich, dass er danach fast süchtig geworden war. Sein Zusammentreffen mit 

Susanne änderte aber einiges. Er konnte gewissermaßen in seine frühere Kindheit 

zurückkehren, als Gartenarbeit etwas Natürliches für ihn war, das er von seiner Oma 

gelernt hatte. Leo hat zwar noch immer Probleme in der Schule, aber er blüht auf, wenn 

er in Susannes Garten Zeit verbringt und seine Fähigkeiten entdeckt, die er schon 

verlernt glaubte: sich um Pflanzen kümmern, ihnen beim Wachsen zusehen, sie 

genügend gießen etc. 
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Ester und Farida aus Schweden 

Ester und Farida aus Schweden 

Warum wolltest du Mentorin werden, Ester?  

- „Na ja, ich dachte nach meiner Pensionierung, dass ich so lange schon gelebt habe, 
dass ich viel Lebenserfahrung, Wissen und hoffentlich Weisheit habe – wofür 
könnte ich das nutzen? Ich bin oft gefragt worden, was ich nach meiner 
Pensionierung tun wolle. Meine Antwort war: viel Freizeit auskosten. Aber vielleicht 
ist die Pension etwas anderes als „die Freiheit von der Arbeit“ – es geht mehr hin zu 
einer neuen Lebensphase, die die „Freiheit zur Arbeit“ bietet. Ja, das ist, wieso ich 
mich, glaube ich, beworben habe; ich wollte etwas Bedeutsames und sozial 
Wertvolles mit Flüchtlingskindern machen, die wahrscheinlich keinen Kontakt zu 
älteren Menschen seit ihrem Leben als ‚Übergangsbewohner‘ ohne Eltern oder 
Verwandte haben.  
 

Warum wolltest du einen Mentor, Farida? 

- „Ich wollte mehr schwedische Menschen kennenlernen, Dinge gemeinsam 
unternehmen und mein Schwedisch verbessern.“ 
 

Was habt ihr gemeinsam gemacht, und was hat es für euch beide bedeutet? 

-    „Oh“, sagte Farida, „wir machten viel zusammen, aber am meisten haben wir 
geredet, und ich kann nun viel besser Schwedisch. Ester ist meine Freundin 
geworden – meine erste schwedische Freundin. Und wissen Sie was?“ – Sie setzt 
mit einem Lächeln fort: „Ich habe keine Angst davor, alt zu werden. Ester ist so aktiv 
– ich will auch wie sie sein, wenn ich so alt bin.“ 

-   „Ha“, sagte Ester, „du hast mich ebenfalls gesünder gemacht, weil wir so viel 
zusammen unternommen haben. Ich habe viel mehr Kalorien verbraucht und 
weniger ferngesehen! Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, wir lachten viel. Ich 
habe auch Faridas Freunde im Transitlager kennengelernt, und wenn ich sie jetzt im 
Dorf treffe, umarmen sie mich oft und fragen mich, wie es mir geht. Und ich glaube, 
wenn Menschen aus dem Dorf uns sehen, werden sie ihre Meinung über 
Flüchtlingskinder ändern, und das kann vielleicht eine Form der Einbindung in die 
Gesellschaft sein.“ 
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 Vorteile für teilnehmende Senioren 
  

Der 65-jährige Peter aus Capor ist ein sehr liebenswerter Pensionist. Es ist sehr wichtig 
für ihn, eine gute Beziehung mit Menschen um ihn herum zu haben, egal, wer diese sind. 
Er hat eine erwachsene Tochter, die er dazu erzogen hat, tolerant, empathisch, geduldig 
und bereit zu sein, anderen zu helfen, und er möchte diese Qualitäten allen Kindern in 
der Slowakei näherbringen. Der pensionierte Mann lebt seit Langem allein als Witwer, 
und als er zum Seniorentageszentrum in Nitra kam, benötigte er einen Rollstuhl, weil er 
sechs Jahre zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte. Seit dem Mentoringprojekt hat sich 
aber alles gänzlich geändert. Die Freundschaften und das Vertrauen, die er alle 
gewonnen hat, haben ihm Selbstvertrauen gegeben, wieder gehen zu können. Heute ist 
er wieder mobil und in seinem Alltag unabhängig. Es mag unwahrscheinlich zu klingen, ist 
aber wahr! Das ist es aber, worum es beim Mentoring geht! 
 
Mentor Kamil wurde ein Mitglied des Seniorentageszentrums im Jahr 2006, und seither 
besucht er regelmäßig das Zentrum, wo er viele Menschen kennengelernt hat. Das 
Mentoringprojekt hat ihm geholfen, aktiv und gesund zu bleiben. Er fühlt sich fit und gut 
in jeder Hinsicht, und vielleicht sogar mehr als: Er denkt nicht, dass er zu alt ist, neue 
Dinge zu lernen. Sein Schützling wollte eine Fremdsprache lernen, daher lernen beide 
nun gemeinsam Englisch. Er erklärt, dass „Kinder unser Leben mit neuen, frischen Ideen 
bereichern können. Zuvor war mein Leben öde. Wenn man in die strahlenden 
Kinderaugen schaut, wirkt keine Anstrengung sinnlos.“ Jetzt hat er eine Möglichkeit, 
seine Qualitäten zu beweisen und etwas Nützliches zu machen. Daher fühlt Kamil, dass er 
in seiner Rolle als Mentor anderen geholfen hat, ihre Herzen zu öffnen. Mentoring ist ein 
sehr guter Weg, um das zu tun. 
 
Ludmila ist eine der engagiertesten Mentorinnen und Kinderaufpasserinnen. 
Die sehr aktive Frau mit großem Herz ist blind, was sie aber nicht mehr als Handicap 
sieht. Wie ist das möglich? Die Kinder bringen ihr Licht. Sie verbringt noch immer Zeit mit 
ihnen, und alle ringsum können sehen, wie schön das Leben sein kann, wenn man es mit 
anderen teilt. 
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Ludmilas Geschichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mein Name ist Ludmila. Ich stamme aus Nitra. Ich bin fast 60. Obwohl ich behindert bin, 
arbeite ich als Rezeptionistin im Seniorenfürsorgezentrum in Nitra. Es ist ein Teilzeitjob, und 
ich liebe ihn. 
 
In meiner Freizeit nehme ich oft an sportlichen Aktivitäten teil. Als Vorsitzende der 
Zivilverbindung (eine Art rechtlich unabhängiger Gruppe) widme ich mich unserem 
speziellen Sportklub für die blinden und sehbehinderten Menschen in Nitra. Sie nennen sich 
SKORPIONE. Neben der Sportliga und internationalen Turnieren organisieren wir öffentliche 
Veranstaltungen im Freien in der ganzen Slowakei sowie viele andere soziale oder sportliche 
Veranstaltungen für behinderte Kinder, wie Aufnäher herzustellen oder Tischtennis zu 
spielen etc. 
 
Im September 2011 war ich bei einem Treffen, wo uns über das Intergenerationelle 
Mentoringprojekt berichtet wurde. Ich bewarb mich sofort als Mentorin für die Kinder im 
Flüchtlingshaus. Dann traf ich die Kinder, die dabei waren, und wir wurden schnell Freunde. 
Im Oktober 2011 begannen wir unsere Mentorarbeit, und es funktionierte wirklich. Wir 
organisierten unsere Treffen zweimal im Monat. Die erste Aktivität war ein Kegelspiel. Es 
war eine tolle Erfahrung für die Kinder, und sie wollten wiederkommen, um zu spielen. 
 
Im November gab es eine andere Aktivität in der Natur: Klettern am Berg Slnečna Lúka- 
Zobor-, wobei wir das Wissen der Kinder über die Natur testeten, und am Ende gab es ein 
großes Grillfest. Das nächste Mal trafen wir uns im Seniorenzentrum, wo unsere Kinder 
lernten, wie man Klavier oder Tischtennis spielt. Im Dezember besuchten die Kinder das 
Ponitrianske Museum, das sie sehr interessant fanden. Später besuchten wir den 
Weihnachtsmarkt in Nitra, wo Snacks für die Kinder vorbereitet waren. 

Vor Weihnachten besuchten wir die Kinder noch einmal im Flüchtlingshaus. Sie bastelten an 
Dekorationen, tanzten und sangen Weihnachtslieder. Dieses Jahr im Jänner besuchten wir 
gemeinsam das Schloss in Nitra. Unsere letzte Aktivität fand im Gemeindeamt statt, wo wir 
den Leiter im Bürgermeisteramt trafen. 

Ich möchte gerne sagen, dass Mentoring aus meiner Sicht das wohl beste Projekt war, das 
Kindern hier gewidmet war. Alle Beteiligten lernten und erfuhren sehr viel, und wir haben 
alle dauerhafte Freundschaften miteinander geschlossen. 
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Zweite Trainingseinheit: „Mentoring innerhalb des sozialen Umfelds“ 

 
Grundprinzip 

Nach dem ersten Treffen bleiben nur jene Teilnehmer, die entschieden haben, wirklich die 
Verantwortung für einen Schützling über eine gewisse Zeit zu übernehmen, in der zweiten 
Trainingseinheit. Die Teilnehmer beschäftigen sich jetzt vertiefend mit der Sache. Sie 
bereiten sich auf das erste Treffen mit ihren Schützlingen vor und erhalten 
Hintergrundinformation über die Gesetzeslage, Haftbarkeit, wie Mentoring in das soziale 
und erzieherische Umfeld des Kindes eingebettet ist etc. Zusätzlich gibt es Informationen 
über die Kindesentwicklung, die Entwicklung von Resilienz bei Kindern und die 
Kommunikation mit Kindern und jungen Menschen. 
 
Außerdem kann diese Einheit, abhängig von staatlichen Erfordernissen, auf Kinderschutz und 
-sicherheit ausgeweitet werden. In dem Fall wird der Trainer mehr Zeit brauchen, um seine 
Inhalte weiterzugeben, weshalb der Zeitrahmen dafür bei drei bis fünf Stunden liegt. 
 
 
Ziele und Ergebnisse 
 
Diese Trainingseinheit zielt darauf ab, zukünftige Mentoren auf deren erstes Treffen mit dem 
Kind vorzubereiten. Am Ende dieser Einheit wissen die Mentoren über die Hauptpunkte der 
Entwicklungspsychologie insofern Bescheid, als es für das Treffen und die Kommunikation 
mit ihnen wichtig ist. Sie sind ebenfalls darauf vorbereitet, mit den Familien zu kooperieren, 
und haben über mögliche Schwierigkeiten oder Rückschläge in der Mentor-Schützling-
Beziehung gehört. 
 
Ein empfohlener Unterrichtsplan und unterstützende Unterlagen können auf den Seiten  
14-27 des Werkzeugkastens für das Projekt gefunden werden. 
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Dritte Trainingseinheit: „Die Planung von gemeinsamen Aktivitäten“ 

 

Grundprinzip 

Die Mentoren verfügen nun über eine etwa dreimonatige Erfahrung während der 
paarweisen Treffen. Sie wissen über die Interessen ihrer Schützlinge Bescheid und haben 
deren Talente entdeckt. In der dritten Einheit tauschen Mentoren ihre Erfahrungen aus, 
sprechen über die Dinge, die sie bisher gelernt haben, und planen eine gemeinsame Aktivität 
für alle Mentoren und Schützlinge. Dadurch halten sie den Fokus auf die Persönlichkeit der 
Kinder und versuchen herauszufinden, welche Aktivitäten ihnen allen zusagen. 
  
Übungen in dieser Einheit sollten das Nachdenken und den Erfahrungsaustausch sowie das 
Sammeln von gemeinsamen Interessen und auch das Planen einer Veranstaltung 
ermöglichen. 
 
 
Ziele und Ergebnisse 

Das Ziel dieser Einheit ist die Sicherstellung der Involviertheit der Teilnehmer an diesem 
Projekt, die Unterstützung der Mentoren und die Beobachtung der Beziehungen. Am Ende 
dieser Einheit haben sich Mentoren für eine gemeinsame Aktivität entschieden und sind 
bezüglich Datum, Ort und Organisation der Veranstaltung übereingekommen. 
 
Ein empfohlener Unterrichtsplan und unterstützende Unterlagen können auf den Seiten 28 
und 29 des Werkzeugkastens für das Projekt gefunden werden. 
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 Beispiel: „Kreativitätsworkshop“ 
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Kreativitätsworkshop für Senioren und Kinder:   

Ein Beispiel für die Organisation einer gemeinsamen Aktivität 

Das Mentoringprojekt in Nitra, einer kleinen Stadt in der Slowakei, hatte im Jänner 

begonnen. Im April organisierte die Gruppe ihre erste Aktivität. In ihrer dritten 

Trainingseinheit beschlossen die Mentoren, einen Kreativitätsworkshop zu veranstalten. 

Einerseits hatten sie besprochen, wie schwierig es manchmal war, sich ihren 

Schützlingen, die aus Roma-Familien stammten und manchmal so schlechte Erfahrungen 

gemacht hatten, dass sie nicht darüber sprechen konnten, anzunähern; andererseits 

hatten sie in der Einheit in einer Radiosendung gehört, dass Kinder durch Zeichnen, 

Malen und Handarbeit/Basteln ihre Gefühle ausdrücken könnten. Die Sendung 

berichtete über einen Arzt, der einen therapeutischen Kunstworkshop für Kinder in 

Fukushima nach der Nuklearkatastrophe 2011 organisiert hatte. Die Mentoren wurden 

von dem Interview mit dem Arzt inspiriert, der meinte, dass Kinder sich oft nicht in 

Worten ausdrücken können, dafür aber andere Ausdrucksformen wie Malen oder 

Tonarbeiten verwenden. 

Für ihre erste Aktivität veranstalteten die Mentoren einen Workshop für alle Mentoren, 

Schützlinge und deren Familien im Seniorenzentrum. Die Mentoren organisierten 

Material wie Ton, Papier, Farbe und Pinsel. Es wurden einige erstaunliche Kunstwerke in 

diesem Workshop gestaltet, die in einer kleinen Ausstellung im Gemeinschaftsraum des 

Seniorenzentrums ausgestellt wurden. Obwohl viele der Senioren nur zum Zuschauen 

beim Workshop gekommen waren, beteiligten sich am Ende doch einige an den 

Aktivitäten oder unterstützten die Kinder und Mentoren. Die Mentoren sagten 

hinterher, dass sie beim Mitmachen bei dieser kreativen Aktivität sehr viel über sich 

selbst und ihre Schützlinge gelernt hätten. 
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Vierte Trainingseinheit: „Beenden der Beziehung“  

 
Grundprinzip 

Das Mentoring besteht nun seit etwa einem halben Jahr. Die Teilnehmer wissen durch das 

ihnen ganz zu Beginn präsentierte Programm, dass sie sich bald von Ihren Schützlingen 

trennen müssen. In dieser Trainingseinheit lernen die Mentoren, wie sie erfolgreich die 

Beziehung abschließen und die Abschlussversanstaltung planen können. Sie sprechen auch 

aber die Dinge, die sie gelernt haben, und bewerten das gesamte Training. 

Übungen, die für diese Einheit ausgewählt wurden, unterstützen den Nachdenkprozess und 

bieten Information über die Wichtigkeit eines formellen Mentoringabschlusses anhand von 

praktischen Beispielen. 

 

Ziele und Ergebnisse 

Das Hauptziel dieser Einheit ist, die Erfolge und Schwierigkeiten der letzten Monate 

zusammenzufassen, über die gelernten Dinge nachzudenken und zu einem guten Abschluss 

der Beziehung zu kommen.  

Am Ende dieser Einheit haben Mentoren ein klares Bild ihrer Rolle in den letzten Monaten. 

Sie haben sich untereinander über die Organisation, das Datum und den Ort der 

Abschlussveranstaltung geeinigt.  

Ein empfohlener Unterrichtsplan und unterstützende Unterlagen können auf den Seiten 30 
bis 34 des Werkzeugkastens für das Projekt gefunden werden. 
 
 
 
 
Evaluierung 

Ein wesentlicher Punkt bei jeglichem Training oder einer Aktivität ist die Evaluierung. Alle 

Teilnehmer werden angehalten, ihre Erfahrungen zu teilen, um zukünftiges Training und 

Aktivitäten abändern und verbessern zu können, wenn nötig. Beinhaltet im Werkzeugkasten 

für das Projekt, Seite 35, ist ein Evaluierungspaket für die gesamte gewonnene Erfahrung, 

um zukünftiges Training zu bereichern. 
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INTERGEN-TRAININGPAKET 2 

 

Geh nicht hinter mir, Ich könnte nicht führen. Geh nicht vor mir, ich folge vielleicht nicht. 

Geh einfach neben mir, und sei mein Freund. 

Anonym 

Don’t walk behind me, I may not lead. Don’t walk in front of me, I may not follow. 

Just walk beside me and be my friend. 

Anonymous 

 
© R. Egger 5 

2. Entwicklung von Mentoren und Projekten 

2.1 Am Anfang 

Sie haben Mentoring vielleicht als eine sehr ertragreiche Beziehung selbst erfahren, und nun 

erwägen Sie, Ihr eigenes Mentoringprojekt aufzubauen. Sie haben die Trainingseinheiten, die 

gemeinsamen Aktivitäten und auch die Einzeltreffen mit Ihrem Schützling genossen. Jetzt 

überlegen Sie, was die Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Mentoringprojekt sind. Doch 

Ihr enger Zeitplan erlaubt Ihnen nicht so viel Freizeit, um einen weiteren Kurs zu besuchen. 
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Das ist der Grund, weshalb wir im nächsten Abschnitt Selbststudium-Material zur Verfügung 

stellen, das Ihnen helfen wird, Ihr eigenes Projekt zu organisieren.  

Was sind die Bedingungen für ein erfolgreiches InterGen-Mentoringprojekt? 

 Eine Organisation, sei es ein Trainingsabieter, eine Seniorengesellschaft, eine Schule 
oder eine andere Bildungseinrichtung für Kinder, die ein Mentoringprojekt mit einem 
klaren Ziel ausführen will (bevorzugterweise bietet die Organisation den Ort für das 
Training und Treffen an). 

 Ein kompetenter Trainer oder eine Kontaktperson, die mit Senioren- und 
Kinderorganisationen zusammenarbeitet. 

 Ein kompetenter Trainer oder eine Kontaktperson, die einen guten Auswahlprozess 
sicherstellt, die Beziehungen beobachtet und die Paare trainiert.9 

 Eine Seniorengruppe, die ihre Zeit bereitwillig innerhalb eines festgesetzten 
Zeitrahmens einer jungen Person widmet. 

 Kinder und Familien, die der Unterstützung eines Mentors zustimmen, um 
Belastbarkeit und Vertrauen aufzubauen und Isolation zu verringern. 

 Ein festgelegter Evaluierungsprozess, der die Wirksamkeit des Projekts sicherstellt.10 

 

2.2 Nutzer 
 Menschen mit Mentoringerfahrung, die ihr eigenes Mentoringprogramm aufstellen 

möchten. 

  Organisationen, die Mentoringprojekte zu ihrem Service hinzufügen wollen.  

 Organisationen, die bereits ein Mentoringprogramm durchführen, aber Training und Führung 

für Mentoren benötigen. 

 

 

                                                           
9
 Siehe Projekt Ausrüstungskit Trainingspaket 2 für detailliertere Instruktionen  

10
 Siehe Evaluierungsfragebogen im Werkzeugkasten für das Projekt und Tagebuch innerhalb dieses 

Trainingspakets 
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2.3 Ziele und Ergebnisse  

Das Hauptziel dieses Trainingspakets ist es, Einzelpersonen und Organisationen mit Wissen, 

Fähigkeiten und Instrumenten auszustatten, um ihr eigenes Mentoringschema aufzubauen 

und mit größter Umsicht sowohl Senioren als auch Kinder auszusuchen und paarweise zu 

gruppieren. 

Am Ende des Selbststudiums sollten Sie Ihr eigenes Mentoringprojekt starten können. 

 

2.4 Struktur 

In diesem Dokument werden Sie alle Informationen erhalten, um erfolgreich  

 die Vorbereitung 

 Durchführung und 

 das Ende 

Ihres Mentoringschemas zu organisieren. 

Es gibt Vorschläge für die Auswahl von Senioren und Kindern, für das Training und auch für 

die Organisierung von gemeinsamen Veranstaltungen. Es gibt Beispiele im Handbuch, um 

Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihr Wissen in der Praxis einsetzen. Ein einfaches Instrument, um 

Ihren eigenen Lernprozess aufzuzeichnen und zu beobachten, ist das „reflexive Tagebuch“. 

Im Werkzeugkasten für das Projekt erhalten Sie Beispiele von Formularen und Richtlinien, 

die das Anwerben von Interessenten für Mentoring ermöglichen. Sie finden Übungen 

innerhalb der Lerneinheiten unter dem Titel „Einen Moment innehalten und überlegen“, die 

Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Mentoringideen helfen werden. 
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2.5 Beispiel  

 

Aufbau eines Mentoringprojekts in Österreich 

Feldbach ist  eine kleine Stadt im Südosten Österreichs. Mit einer Einwohnerzahl von ca. 

4.500 Menschen bietet sie zahlreiche Bildungseinrichtungen für Kinder und junge 

Menschen, Primär- und Sekundärstufen und Berufsschulen. 

Heidi, die Leiterin der örtlichen Kinderbetreuungseinrichtung, die im Pensionistenheim 

angesiedelt ist, hat lange daran gearbeitet, Kinder und ältere Menschen zusammen in 

Projekten einzubringen. Durch Gespräche mit der örtlichen Hortleitung findet sie 

heraus, dass es für die soziale Entwicklung der Schulkinder wichtig ist, eine ältere Person 

um sich zu haben. Viele der Kinder haben zu wenig Kontakt zu ihren Großeltern. Manche 

haben einen Migrationshintergrund und tun sich schwer mit der Anpassung an die 

österreichische Kultur. Außerdem haben sie Sprachprobleme. Mithilfe des Hortleiters 

informiert Heidi die Eltern und Lehrer in den örtlichen Schulen über den Vorteil von 

Mentoring. Zusammen mit der Seniorengesellschaft organisiert sie Informationstreffen, 

um passende ältere Menschen anzuwerben, als Mentoren für Kinder zu arbeiten. Heidi 

hält sich an die Tipps im InterGen-Trainingspaket „Entwicklung von Mentoren und 

Projekten“. Da Heidi in der Stadt bereits durch ihre intergenerationelle Arbeit bekannt 

ist, wird ihr Mentoringprojekt von den Menschen sehr gut aufgenommen. Am Ende hat 

sie sieben Senioren und einige interessierte Kinder gefunden, um am Mentoringprojekt 

teilzunehmen. Sie befragt alle, um etwas über deren Gemeinsamkeiten und 

gemeinsame Interessen herauszufinden sowie um ihre Motive zu erfahren, am 

Mentoring teilzunehmen. Zusätzlich bringen die Senioren ihren Strafregisterauszug zum 

Gespräch mit. Heidi und der Hortleiter gleichen die Mentoringpaare dann ab und feiern 

die Eröffnungszeremonie zusammen mit ihnen. Dabei treffen die Mentoren und ihre 

Schützlinge das erste Mal aufeinander und werden in Paare zusammengefasst, und es 

gibt ein gemeinsames Quiz. Heidi organisiert im Anschluss Mentoringtrainingskurse mit 

der Unterstützung von Lehrern aus den umliegenden Schulen. Im Training lernen die 

Mentoren über alle wichtigen Elemente des Mentoring, und diese werden regelmäßig 

von Heidi und den Lehrern gecoacht. Mehr als ein halbes Jahr verfolgt Heidi das 

InterGen-Mentoringprojekt, wie es im InterGen-Trainingspaket „Mit Mentoring 

beginnen“ dargestellt wird. Anfang Juli treffen sich Mentoren und Schützlinge zu ihrer 

Schlussveranstaltung, einem Trip mit einer alten Eisenbahn zu einer nahe gelegenen 

Therme. Lehrer, Eltern und Hortmitarbeiter sind eingeladen. Sie feiern alle die Vorzüge 

des Mentoringprojekts und planen ein neues für den Herbst. 

 



 

Das InterGen Handbuch 

   

 

35 

2.6 Es geht los 

Sobald Sie die Lernbereiche dieses Pakets sehen, werden Sie es sehr nützlich finden, Ihre 

eigenen Gedanken, die Erfolge und Schwierigkeiten zu notieren, während Sie lernen, und 

manchmal auch Ergebnisse, die Sie selbst gefunden haben. Wir empfehlen daher das Führen 

eines einfachen „reflexiven Tagebuchs“, siehe unten, wenn Sie allein die Einheiten 

durcharbeiten. Das ist auch ein gutes Werkzeug, das Sie später verwenden können, wenn Sie 

Ihr eigenes Mentoringprojekt starten. 
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Reflexives Tagebuch 

Nach jedem neu erlernten Element versuchen Sie die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Was war der Lern-/Arbeitsbereich heute? 

2. Was ging sehr leicht für mich? 

3. Was war schwierig für mich? 

4. Wie kann ich diese Schwierigkeiten bewältigen? 

5. Wer kann mich unterstützen?  

6. Was sind meine Ziele für nächste Woche? 
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© R. Egger 7 

2.7 Lerneinheiten 

2.7.1   Anwerbung von Projektteilnehmern 

Wenn Sie diese Lerneinheit absolviert haben, werden Sie die richtige Partnerorganisation für 
Ihr Mentoringprojekt finden und eine stabile Arbeitsbeziehung mit dieser herstellen können. 
Sie werden auch über das nötige Wissen und die Werkzeuge verfügen, um Ihre Senioren und 
Kinder richtig auswählen zu können.  

Netzwerken/Zusammenarbeit mit Partnern 

Ein Mentoringprojekt ist nachhaltiger, wenn Sie als Einzelperson, aber auch als Organisation 
starke Partner wie Schulen, Kindergärten oder Seniorenorganisationen zusammenbringen. 
Es ist wichtig, die Vorteile für diese möglichen Partner im Voraus bestimmen zu können und 
für Ihr erstes Treffen gut vorbereitet zu sein. 

Vorteile für Kindergärten und Schulen können sein: 

 Zusätzliche Unterstützung für Kinder und Familien in problematischen Situationen 
 Zusätzliche Mittel für gemeinsame Aktivitäten und Projekte zu haben 
 Aufbau eines größeren Netzwerks in der Gemeinschaft 

Vorteile für Senioren und ihre Organisationen können sein: 

 Anbieten zusätzlicher Möglichkeiten für sinnvolle Freiwilligentätigkeit  
 Überbrückung des Generationenkonflikts/-unterschieds 
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 Verbesserung des Selbstbewusstseins älterer Menschen durch Vorbildwirkung für 
einen jungen Menschen 

Doch obwohl Ihr Projekt spezielle Vorteile für Kinder in problematischen Situationen und für 
sich einsam fühlende Senioren bietet, visieren Sie nicht nur diese Gruppe von Menschen an, 
sondern versuchen Sie alle Kinder und Senioren zu berücksichtigen, weil es sein kann, dass 
sich Kinder und Mentoren stigmatisiert fühlen können. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, wenn 
Sie sich mit möglichen Partnern zusammentun. 
 

Einen Moment innehalten und überlegen: 

 Mit welchen Organisationen können Sie sich zusammentun? 
 Wie sehen deren Profile und Interessen aus? 
 Wie können diese bestimmten Organisationen von Ihrem Mentoringprojekt 

profitieren? 

 

Zustimmungs- und Zuweisungserklärung  

Sobald Sie eine Partnerorganisation gefunden haben, ist es von Vorteil, eine 
Zustimmungserklärung aufzusetzen und zu unterschreiben. Das wird beiden Partnern mehr 
Transparenz bezüglich ihrer Verantwortung geben und die Hauptthemen Ihres 
Mentoringprojekts klarstellen.  

Manche Organisationen, die mit Kindern arbeiten, sollten eine Zuweisungserklärung für 
interne Zwecke verwenden, die im Werkzeugkasten für das Projekt zusammen mit einem 
Vorschlag einer Zustimmungserklärung zu finden ist, die sie für Ihr Projekt adaptieren 
können. 

 

Anwerben von Senioren und Kindern 
Nach Ihren ersten Verbindungen haben Sie nun einige ältere Menschen gefunden, die 
Interesse an Ihrer Mentoringidee haben. Wie können Sie herausfinden, ob sich diese wirklich 
dafür eignen, die Verantwortung für eine junge Person über einen Zeitraum von sechs bis 
acht Monate zu übernehmen? 
 
Zuerst müssen die Mentoren in den meisten Mentoringprojekten einen Strafregisterauszug 
bringen und ihre Daten in einem Fragebogen angeben (Werkzeugkasten Ref 1.1.f). Wenn Sie 
dann für mögliche Mentoren Ausschau halten, wird das Modell11 unten für Sie bedeutsam 
sein. Es zeigt die Kompetenzen, die ein Senior haben sollte. 

                                                           
11

 Vgl. das SAGE-Handbuch 
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Persönliche Kompetenzen:  
 

 Die Fähigkeit, über die Rolle und Motive anderer nachzudenken 

 Verlässlichkeit 

 Motiviertheit 

 Kreativität 

Soziale und kommunikative Kompetenzen: 

 Entschiedenheit 

 Gute Kommunikationsfähigkeit  

 Improvisationstalent 

 Anpassungsfähigkeit in Bezug auf neue Situationen und Menschen 

Aktivitätsbezogene Kompetenzen: 
 

 Informiertheit bezüglich Freizeitmöglichkeiten in der Stadt 

 Auswahl an Kinderspielen bereithalten 

 Gute Netzwerkfähigkeiten 

Methodologische Kompetenzen: 

 Organisation von Einzeltreffen mit Kindern  

 Organisation von gemeinsamen Aktivitäten 

 
 

Persönliche Kompetenzen 

Methodologische 
Kompetenzen 

Aktivitätsbezogene 
Kompetenzen 

Soziale und kommunikative 
Kompetenzen 
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Im Abschnitt 2 des Werkzeugkastens finden Sie nützliche Formulare und Interviewrichtlinien, 
die Ihnen dabei helfen, mehr über Ihre Senioren und Kinder und Jugendlichen 
herauszufinden. 
 
Das sind die bereitgestellten Werkzeuge: 

 Interessensformular für Kinder/Jugendliche und Senioren 

 Bewerbungsformular für Kinder/Jugendliche und Senioren 

 Fragen für Kinder/Jugendliche und Senioren 

 Protokollmuster für Kinder/Jugendliche und Senioren 

 Einladungen für Kinder/Jugendliche und Senioren 

 
 
 
Einen Moment innehalten und überlegen: 
 

 Sehen Sie sich die Formulare im Abschnitt 2 des Ausrüstungskit an und vergleichen 
Sie diese mit dem Kompetenzmodell. Entscheiden Sie selbst, ob diese den 
Anwerbungsprozess genügend unterstützen, oder fügen Sie Fragen hinzu, die Ihnen 
fehlen. 

 Erstellen Sie einen Plan, wie Sie den Interviewprozess von Senioren und Kindern 
leiten! Nennen Sie Menschen, die Sie in Schulen, Kindergärten oder 
Seniorenorganisationen kontaktieren können, die Sie in dem Prozess unterstützen 
können! 
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Beispiel: „Das Organisieren von Mentoringprojekten ist ein bisschen wie Gehenlernen“  

 

 

 

© R. Egger 8 

„Das Organisieren von Mentoringprojekten ist ein bisschen wie Gehenlernen“ 

Isabel lebt in Spanien und nahm vor einiger Zeit an einem Mentoringprogramm teil. Sie 

machte viele Erfahrungen beim Mentoring von Kindern in einer Volksschule, und 

deshalb entschied sie, ihre eigenen Programme für Teenager zwischen 13-16 zu 

erstellen. Die Trainingsorganisation, für die sie arbeitet, unterschrieb eine Vereinbarung 

mit der örtlichen Schule Santa Maria, wo Lehrer die sogenannte Komplementärklasse als 

Kooperationspartner für das Projekt festgelegt haben, um Schützlinge anzuwerben. 

Schüler in dieser Klasse haben meistens Lernschwierigkeiten und kommen eventuell 

auch aus einem schwierigen sozialen Umfeld. Obwohl Isabel viel Erfahrung mit dem 

Mentoring von Kindern hatte, waren das Organisieren und Vorbereiten der Mentoren 

für diese spezielle Gruppe von Teenagern eine richtige Herausforderung. 

„Einer der wichtigen Punkte des Trainings waren die Motivation und das große Interesse 

der Senioren, Mentoren zu werden. Aber da die Zielgruppe Kinder der 

Komplementärklasse waren, die große schulische Probleme in der Vergangenheit 

hatten, war eine vorsichtigere Annäherung bei der Vorbereitung vonnöten“, erinnert 

sich Isabel. Für sie war es wie gehen zu lernen, einen Schritt hinter den anderen setzend, 

eng mit den Lehrern zusammenzuarbeiten und auch Themen wie Kommunikation mit 

Teenagern, Generationenkonflikt etc. ins Training hineinzunehmen. „Wir mussten auch 

die Spiele in der Eröffnungsveranstaltung abändern, weil diese für andere Zielgruppen 

konzipiert waren als für Teenager in einem schwierigen Umfeld. Aber am Ende fühlten 

sich die meisten Senioren mit dem Mentoring wohl, und einige sehr schöne Beziehungen 

entwickelten sich im Laufe des Projekts“, fasst Isabel zusammen. 



 

Das InterGen Handbuch 

   

 

41 

2.7.2 Durchführung eines Mentoringprogramms 

Am Ende dieser Einheit wissen Sie, wie eine gute Beziehung zwischen Ihren Senioren und 

den Kindern von Beginn an aufgebaut werden kann, und wie Sie Ihre Mentoren und Kinder 

über die etwa acht Monate trainieren und begleiten können. 

 

Training und Coaching Ihrer Mentoren 
Im Trainingspaket 1 finden Sie das gesamte Programm für das Training Ihrer Mentoren über 
einen Zeitraum von etwa acht Monaten. Bevor Sie die Trainingseinheiten starten, schauen 
Sie sie genau an: Vielleicht wollen Sie andere Übungen haben oder etwas ändern. Sie können 
auch die verschiedenen Lernstile der einzelnen Personen berücksichtigen. Zur Erinnerung 
finden Sie einen Überblick über das „Lernen“ im Werkzeugkasuten für das Projekt in 
Abschnitt 2.e. 
 
Halten Sie inne und überlegen Sie 

Studieren Sie das Merkblatt „Lernen“, und bedenken Sie die folgenden Fragen: 
 

 Wie können Sie Ihre Lehrmethoden an eine Gruppe von älteren Lernern anpassen? 
 Was müssen Sie bedenken, wenn Sie Lernende von unterschiedlichem sozialen und 

Bildungshintergrund ansprechen? 
 Wie werden Sie sich auf Ihre Mentorengruppe vorbereiten? 

 
 
Für das Coaching und Beobachten Ihrer Mentoren während des Mentoringprozesses finden 
Sie „nützliche Tipps“ auf der nächsten Seite. 
 
Auf der vorigen Seite können Sie über das Beispiel einer Mentoringprojektorganisatorin und 

ihre Fähigkeit, sich spontan an Situationen anzupassen und neue Dinge auszuprobieren, 

lesen. 

 

 

Nützliche Tipps für Coaching und Supervision 

Einzel-Supervision 1 

Zeit: 30 Minuten 

Nach sechs Wochen Mentoring bekommt jeder Mentor 30 Minuten Supervision, um   

 herauszufinden, ob die Rolle eines Mentors dieser Person klar ist 
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 zu diskutieren, was sich seit dem Beginn des Mentorings ereignet hat 

 über positive Aspekte ihrer Schützlinge zu sprechen und wie man ihr Selbstvertrauen 

stärken kann 

 herauszufinden, ob es Probleme gibt, oder ob die Mentoren Unterstützung benötigen 

 mit der Planung der Aktivitäten für die ganze Gruppe zu helfen 

Sie müssen sich nicht persönlich treffen, sondern können auch telefonieren oder e-mailen. 

Gruppen-Supervision 

Zeit: 1,5 Stunden 

Mentoren kann eine Gruppencoachingeinheit angeboten werden, um 

 über den bisherigen Mentoringprozess zu reflektieren 

 Fragen, die in den vorigen Trainingseinheiten aufgekommen sind, zu klären 

 Erfahrungen auszutauschen 

Die Mentoren erinnern sich an eine nette Begebenheit mit ihren Schützlingen. Was war 

besonders, was haben sie zusammen unternommen? Sie erinnern sich auch an schwierige 

Situationen. Was ist zwischen Mentoren und ihren Schützlingen passiert? Wie hat der 

Mentor reagiert? Dann bringt die Gruppe ihre eigenen Ideen ein. 

Einzel-Supervision 2 

Zeit: 30 Minuten 

Am Ende der Mentoringphase werden jedem Mentor 30 Minuten Supervision geboten, um   

 sicherzustellen, dass die Mentoren ihre Rolle verstanden haben und um ihr Wissen 

und ihre Erfahrung weiterzugeben 

 das Training und Mentoring (Pluspunkte/Schwächen) zu evaluieren 

 die Nachbereitungen zu besprechen etc. 

 

Finden der richtigen Paarung 

  

Sie haben nun Senioren und Kinder, die an dem Projekt teilnehmen wollen. Sie haben 
ebenfalls Informationen über sie durch die Interviews und Formulare, die diese ausgefüllt 
haben. Es ist wichtig, dass Sie sich die Persönlichkeiten genau ansehen und ihre 
Gemeinsamkeiten herausfinden. Vielleicht können Sie einen Schlüsselfaktor finden, der zwei 
Menschen verbindet und es einfacher macht zu kommunizieren. Doch es ist auch wichtig, 
die Richtlinien unten zu befolgen: 
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Richtlinien 
 

 Mädchen sollten nur Mentorinnen haben 
 Jüngere Burschen sollten Mentorinnen haben (Achtung: Sie können in bestimmten 

Fällen auch mit Mentoren zusammen sein) 
 Burschen im Alter von elf und zwölf Jahren sollten einen Mentor haben, sofern 

möglich 
 Berücksichtigung möglicher Allergien (Tiere etc.) 

 
Manchmal kann es sehr einfach ablaufen, wie bei Wilma und Axel auf der nächsten Seite: 

„Die Geschichte einer erfolgreichen Verbindung“. 

Halten Sie kurz inne und überlegen Sie 

 Lesen Sie „Die Geschichte einer erfolgreichen Verbindung“! 

 Was sind die Interessen der Seniorin und der Kindes in der Geschichte? 

 Was sind die Erfordernisse? 

 Wie konnten sie so einfach eine Verbindung zueinander herstellen? 
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Die Geschichte einer erfolgreichen Verbindung 

Wilma schreibt: 

 
Hallo! 

Mein Name ist Wilma Johansson, ich bin 66 Jahre alt und lebe in Trelleborg im südlichen 

Schweden. Ich arbeitete früher als Krankenschwester in Malmö, einer großen Stadt in der 

Nähe, aber nun bin ich in Pension. Ich habe jetzt viel mehr Zeit für Gartenarbeit und 

Wandertouren. Ich gehe auch gerne zur örtlichen Bücherei. 

 

Meine Tochter Karin lebt in Stockholm, weshalb ich sie selten sehe. Sie hat immer viel zu 

tun, und letztes Jahr zu Weihnachten fragte sie mich, ob ich ihre Katze nehmen würde, weil 

sie wenig Zeit für sie hat. In der Zwischenzeit haben sich mein Hund Olaf und die Katze 

Antonia angefreundet. In meiner Pension habe ich viel mehr Freizeit und bin immer offen für 

Neues. So fand ich es sehr interessant, über dieses neue Projekt zu erfahren, in dem ältere 

Menschen auf Kinder unserer Volksschule aufpassen und diese einmal die Woche treffen. Ich 

fand eine Broschüre über das Projekt in der Bücherei, in der stand, dass diese Senioren 

Mentoren genannt werden. Das ist das Richtige für mich, dachte ich. Thomas Andersen, der 

das Mentoringprojekt organisiert, nahm meinen Namen und meine Kontaktdaten auf und 

fragte mich nach meinen Interessen und warum ich Mentorin werden wolle. 

 

Nach ein paar Tagen erhielt ich einen Brief, in dem stand, dass ich ausgewählt worden war, 

mich um ein Kind zu kümmern, und dass ich zum Einführungstreffen nächsten Samstag 

eingeladen wäre. Ich ging dann auch zu einem Treffen aller neuen Mentoren, wo uns unsere 

Rolle als Mentoren erklärt wurde, und warum es so wichtig sei für ein Kind, einen anderen 

Erwachsenen als Vorbild zu haben. 

Ich war ziemlich nervös, als ich zum Einführungstreffen kam: Dort waren sehr viele Kinder 

und auch Senioren meines Alters. Ich bekam einen Zettel mit einer Nummer drauf, und ich 

sollte nach einem Kind mit derselben Nummer Ausschau halten. Es dauerte nicht lange, und 

ich sah den kleinen Buben, der dieselbe Nummer hatte: Nummer sieben. 

Sein Name war Axel, und später erfuhr ich, dass wir deshalb zusammengebracht wurden, 

weil wir beide letztes Weihnachten eine Katze bekommen hatten. Das war eine 

Gemeinsamkeit, die es uns erleichterte, ins Gespräch zu kommen. 
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Axel schreibt: 

Hallo! 

Mein Name ist Axel Nilsson, und ich bin acht Jahre alt. Ich lebe mit meinem Vater in einem 

kleinen Haus nahe unserer Schule. Leider ist meine Mutter sehr krank, und deshalb musste 

sie letztes Jahr in eine psychiatrische Klinik übersiedeln. Ich habe keine Geschwister, doch zu 

Weihnachten habe ich eine Katze bekommen. Inzwischen ist sie gewachsen und sehr groß 

geworden; sie heißt Minna.  

Das ist meine Katze Minna: 

 

© R. Egger 9 

Vor ein paar Wochen erzählte uns unser Lehrer in der Schule über ein neues Projekt: Ältere 

Menschen würden sich um Kinder kümmern und einen Nachmittag pro Woche mit diesen 

verbringen. So könnte man eine Person haben, die nur für einen allein da ist. Wir erhielten 

einen Informationszettel, den ich meinem Vater zeigte. Er sagte: „Das ist etwas für dich, 

Axel! Vielleicht kann dir dieser Mentor beim Lesen helfen! Du weißt, ich habe nicht viel Zeit, 

mit dir das Lesen zu üben, weil ich so viel arbeite.“ 

Ich mag nicht Lesen üben, aber ich dachte, es wäre nett, eine alte Dame kennenzulernen, die 

mit mir spazieren geht oder ins Theater oder Eislaufen im Winter. Früher hat das meine 

Mama mit mir gemacht, aber sie ist jetzt krank. 

Daher trat ich dem Projekt bei, und schon bald war der große Tag, das erste Treffen, da! 

Unzählige alte Leute und auch Kinder meiner Schule waren dort. Mir wurde ein Zettel mit 

einer Nummer gegeben, und ich war sehr aufgeregt. Plötzlich kam eine nette alte Dame zu 

mir und zeigte mir ihren Zettel: Wir hatten dieselbe Zahl, Nummer sieben! 
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Und nun stellen Sie sich vor, Wilma, die Dame, hat auch zum letzten Weihnachtsfest eine 

Katze bekommen – genau wie ich! Aber sie hat auch einen Hund. Er heißt Olaf und ist 

wirklich lustig. Wir gehen oft gemeinsam spazieren, und ich kann ihm Stöckchen werfen. 

Wilma ist eine tolle Geschichtenerzählerin. Sie erfährt sie in den Büchern, die sie von der 

Bücherei ausborgt. Manchmal liest sie mir Geschichten vor, und wenn ich möchte, kann ich 

auch einen Absatz lesen; aber sie zwingt mich nie zum Lesen. Und weil wir beide Tiere sehr 

gern haben, sind wir letzte Woche in den Zirkus gegangen. Es gab auch einen kleinen Zoo mit 

Ponys und Ziegen und ein kleines witziges Schwein.  

Ich kann Wilma alles erzählen, was ich will, und sie hört mir zu, wenn ich wegen meiner 

Mama traurig bin. Mir gefallen die Nachmittage wirklich gut, wenn wir uns treffen. 
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Die Eröffnungsveranstaltung 

Sie haben bereits entschieden, welcher Senior und welches Kind am besten zueinander 

passen, und jetzt ist es höchste Zeit, dass diese einander kennenlernen. 

Sie organisieren daher eine Eröffnungsveranstaltung, um alle Paare einander vorzustellen. 

Abhängig von der Größe der Gruppe wird über Ort und die Art der Veranstaltung 

entschieden. In Abschnitt 2 des Werkzeugkastens für das Projekt finden Sie eine Einladung, 

die Sie verwenden können, um die Veranstaltung allen Senioren und Kindern anzukündigen. 

Das ist eine gute Möglichkeit, um auch ihre Familien mitzubringen. Ein Picknick ist etwa eine 

gute Idee für dieses Treffen, wofür alle Teilnehmer etwas zu essen und trinken mitbringen. 

Wenn die Teilnehmer ankommen, erhalten sie alle eine Nummer auf einer Karte und ein 

Quiz. Das Senioren/Kinder-Paar, das zusammengehört, hat dieselbe Nummer, und sie 

müssen einander selbst finden. Wenn sie einander gefunden haben, können sie das Quiz 

miteinander spielen, das ihnen helfen wird, sich gegenseitig kennenzulernen. 

 

 

© C. Sild Lönroth 
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Das Quiz ist ein guter Eisbrecher und kann unten gefunden werden (Werkzeugkasten Ref 

2.2.3.a). 

Feiern Sie den Beginn des Mentoringprojekts, und denken Sie an ein Zitat von Hermann 

Hesse: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu 

leben.“ 

 

 

 

Halten Sie inne und überlegen Sie 

Sehen Sie sich das Material dieses Abschnitts gut an. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine 

andere Altersgruppe als Schützlinge, etwa Teenager. 

 Ist die hierin beschriebene Veranstaltung auch die richtige Eröffnung für diese? 

 Können die Einladungen dieselben sein? 

 Würden Sie irgendwas am/beim Quiz ändern? 

 Würden Sie ein anderes Spiel hinzufügen? 

 

Organisation der Schlussveranstaltung 

 

Nach etwa acht Monaten ist Ihr Mentoringprojekt zu Ende. Stellen Sie sicher, dass Ihre 

Mentoren verstehen, wie wichtig es für eine Mentoringbeziehung ist, diese formal zu 



 

Das InterGen Handbuch 

   

 

49 

beenden und sich nicht weiterhin in unregelmäßigen Abständen zu treffen, bis die Beziehung 

auseinanderbricht. 

Verwenden Sie Ihre vierte Trainingseinheit, um eine schöne Endzeremonie zu planen. 

 

Halten Sie inne und überlegen Sie 

 Wie stellen Sie sich das Ende einer solchen Beziehung vor? 

 Welche Erfahrungen haben Sie selbst bei Abschieden gemacht? 

 Haben diese einen Einfluss auf die Planung Ihrer Schlussveranstaltung? 

 Welche Ideen haben Sie dafür? 

 

 

 

2.7.3 Beendigung des Projekts 

 
Sie haben nun Ihr erstes Mentoringprojekt über eine Dauer von acht Monaten erfolgreich 
organisiert. Um mehr über Ihre Mentoren zu erfahren und darüber, was sie über das ganze 
Projekt denken, verwenden Sie den Fragebogen im Werkzeugkasten Ref 2.g. 
 
Wie vorgeschlagen auf Seite 42 (Praktische Tipps für Supervision und Coaching), können Sie 
eine letzte Supervisionsitzung mit Ihren Mentoren organisieren, bei der Sie über die letzten 
Monate sprechen. Die Mentoren werden gebeten, den Evaluierungsfragebogen auszufüllen. 
Das ist eine gute Möglichkeit für Sie, um Feedback zu ihrem Projekt zu erhalten: das Training, 
das Coaching und das Mentoring. 
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Die Ergebnisse werden eine Belohnung für Sie sein und Ihnen auch bei der Verbesserung 
Ihrer Arbeit helfen. Ein anderes wichtiges Element beim Abschluss des Projekts ist das 
Nachdenken über die letzten Monate und die Erfolge sowie Schwierigkeiten. Das macht es 
für Sie leichter, das Projekt abzuschließen, von diesem zu lernen und zum nächsten 
weiterzugehen. 
 
Verwenden Sie den Leitfaden für Selbstevaluierung auf der folgenden Seite, um über das 
Mentoringprojekt nachzudenken.  
 
   
 

Leitfaden für Selbstevaluierung 

Schauen Sie zuerst auf die Fragen unten, und nehmen Sie sich dann etwas Zeit und erinnern 
sich zurück an die ersten Monate in Ihrem Mentoringprojekt. Machen Sie es sich bequem, 
und schließen Sie Ihre Augen. Anschließend beginnen Sie die Fragen in schriftlicher Form zu 
beantworten. 

 Woran denken Sie als Erstes, wenn Sie an Ihr Mentoringprojekt denken? 

o Ist das eine positive oder negative Erfahrung? 

o Was fühlen Sie diesbezüglich? 

 Wie viel Zeit und Aufwand haben Sie in das Projekt gesteckt? 

 Was sind die Stärken und Schwächen dieses Projekts gewesen? 

 Wie können Sie Ihr Projekt fürs nächste Mal verbessern? 

 Was sind die wertvollsten Dinge, die Sie von diesem Projekt gelernt haben? 
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Zusammenfassung 
 

In unserer Gesellschaft erfolgt das Lernen zwischen Generationen nicht mehr so oft auf 

natürliche Weise. Generationen leben oft getrennt voneinander ohne viele Möglichkeiten 

eines Austauschs. Interaktion besonders zwischen Senioren und Kinder oder Jugendlichen ist 

in den letzten Jahren rar geworden. 

 

Jüngste Studien haben gezeigt, dass die Bildungsprojekte, die selbstbestimmte Lernprozesse 

betonen, auch für intergenerationelles Lernen von Vorteil sind.12 InterGen-Mentoring fällt in 

diese Kategorie und beinhaltet ein riesiges Potenzial sowohl für Senioren als auch 

Kinder/Jugendliche, um voneinander zu lernen und das gegenseitige Verständnis zu 

erhöhen. Mit dem InterGen-Handbuch, einem Begleiter bei Ihrer Mentoringerfahrung, 

hoffen wir, Ihnen genügend Anleitung gegeben zu haben, damit Sie Ihr eigenes Projekt 

umsetzen können, wodurch das gegenseitige Verständnis der Generationen wachsen und 

gedeihen kann. 

  

                                                           
12 Julia Franz, Die ältere Generation als Mentorengeneration In: Bildungsforschung, Ausgabe 2006 ISSN 1860-

8213 
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