
Mentoring

Das Mentorinnenprogramm
von FemmeFürBildung  
vermittelt Mentorinnen
schaften zwischen  
Ehrenamtlichen und jungen 
Frauen mit Flucht und  
Migrationsbiografie in Berlin. 
Die Mentorinnen werden  
qualifiziert und betreut.  
Sie unterstützen die jungen 
Frauen als ortskundige  
Vertrauenspersonen beim  
Ankommen und der
Orientierung in einer fremden 
Stadt, Kultur und Sprache.

Mentorinnen engagieren sich solidarisch 

Viele Berliner*innen sind solidarisch mit  
den Menschen, die sich hier nach ihrer Flucht ein 
neues Leben aufbauen wollen und dabei viele 
Hürden nehmen müssen. Eine Mentorinnenschaft 
gibt die Möglichkeit, diese Solidarität praktisch 
umzusetzen und ganz konkret Unterstützung und 
Austausch im Alltag zu bieten.

Mentoring
Mentorinnenschaften 
zwischen Ehrenamtlichen 
und jungen Frauen mit 
Fluchtbiografie
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Gefördert durch:

Kooperationen:

Kontakt

Wer sich vorstellen kann, Mentorin zu werden,  
oder sich zunächst persönlich informieren 
möchte, kann uns hier erreichen: 
 
femmefuerbildung@kommmit.eu

Ein Angebot von:



Worum geht es in der Mentorinnenschaft?
 
Mentorinnen und Mentees vereinbaren gemeinsam,
um was es in der Mentorinnenschaft gehen soll. 
Abhängig von der jeweiligen Lebenssituation, dem 
Aufenthaltsstatus, den Fluchterfahrungen, den 
Interessen und vielem mehr können die Bedarfe der 
Mentees ganz unterschiedlich sein und so auch die 
Mentorinnenschaften.

Bei der Vermittlung achten wir darauf, dass die  
Erwartungen und Vorstellungen, die Interessen  
und die Zeitkapazitäten von Mentorinnen und  
Mentees zusammenpassen.

Was bieten wir an?
 
Unser Team begleitet Mentorinnen und Mentees
mit professioneller Anleitung, Schulungen und
Freizeitangeboten. Für jede Mentorinnenschaft
gibt es eine feste Ansprechperson für den
regelmäßigen Austausch und spontane Anliegen.

Wer kann Mentorin werden? 

Mentorinnen können alle  
Frauen werden, die volljährig 
sind, ein offenes Weltbild  
haben, in Berlin oder Umgebung  
leben, Deutsch sprechen und 
bereit sind, mindestens sechs 
Monate lang eine andere junge  
Frau mit Fluchtbiografie zu  
begleiten. Ob in Berlin geboren, 
aus anderen Bundesländern  
zugezogen oder mit einer eigenen  
Migrations oder Flucht
geschichte im Rücken, ist dabei 
nicht ausschlag gebend;  
es geht darum, den eigenen  
Vorsprung in Sachen Alltags
wissen, Ortskenntnis und  
Sprache weiterzugeben. 

„Wir diskutieren gerne über  
die Gesellschaft und was es  
bedeutet, ein guter Mensch 
zu sein oder ein glückliches  
Leben zu führen.“ 

Jo
ha

nn
a,

 M
en

to
ri

n

Typische Themen im  
Mentoring sind:

 Orientierung in der Stadt
 Deutsch lernen
 Wohnungssuche
  Umgang mit Behörden und Bürokratie
  Suche nach Arbeit sowie  

Weiterbildungs,  
Ausbildungsmöglichkeiten

  Schule (Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe,
  Unterstützung der Eltern beim  

Kontakt mit der Schule)
  Sozialraumorientierung / 

Förderangebote
  Aufbau eines sozialen Netzwerkes

Wir bieten Schulungen aller Mentorinnen an. 
Themen können sein: 

 Empowerment
 Asyl- und

 Aufenthaltsrecht
 Kritisches Weißsein

  Nähe und Distanz im 
Mentoring

 Kinderschutz
 Trauma und Krise


