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Das MigraNet Teilprojekt „Die Mentoring-Partnerschaft“ wird in Augsburg und München mit großem Erfolg durch-
geführt. Bislang konnten knapp 50 Partnerschaften begleitet werden mit sehr guten Rückmeldungen der Teilneh-

menden. Die Idee zur Mentoring-Partnerschaft kommt aus Kanada, auch in Österreich laufen bereits solche Projekte. 

„Werden Sie Mentor, gestalten Sie Zukunft“

Leire Llamas kam 2012 aus Madrid nach Augsburg. In ihrer Hei-
mat sah die Ingenieurin keine Zukunftsperspektive. Sie machte 
sich gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Miguel auf nach 
Deutschland, denn hierzulande sind Ingenieure auf dem Ar-
beitsmarkt gefragt. „Man hatte uns gesagt, dass im Süden die 
Arbeitsmarktsituation am besten sei“ – und so kam Leire Llamas 
nach Augsburg und war Mentee im ersten Durchgang der Men-
toring-Partnerschaft.
Den Einstieg in die Arbeitswelt zu finden, ist für ausländische 
Fachkräfte oftmals schwer. Die Hindernisse sind dabei nicht un-
bedingt die fachlichen Qualifikationen, denn diese sind meist 

auf einem hohen Niveau. Die Hindernisse finden sich eher bei 
den weichen Faktoren, bei kulturellen Verschiedenheiten, bei 
der Sprache und bei fehlenden, berufsrelevanten Netzwerken in 
Deutschland. Hierzu bietet das Projekt Partnerschaften an, die 
an eben diesen Punkten arbeiten.
Mentees – das sind qualifizierte Migrantinnen und Migranten, 
die auf Jobsuche sind oder einen Arbeitsplatz suchen, der ihrem 
jeweiligen Qualifizierungsniveau entspricht. Sie werden in dem 
Projekt mit Mentorinnen und Mentoren, berufserfahrenen Per-
sonen, zusammengebracht. Das sogenannte Matching, also die 
Zusammenführung der Tandems, übernimmt das Projekt-Team: 
In Vorgesprächen und anhand von kurzen Steckbriefen wird hier 
geschaut, welche Kombination am besten zusammenpasst – 
fachlich und menschlich. 
Über einen Zeitraum von sechs Monaten arbeiten die Tandems 
dann gemeinsam an Themen, die für den Berufseinstieg wichtig 
sind, und zur jeweiligen Situation der Mentees passen. Dazu gibt 
es auch ein begleitendes Handbuch. Häufig werden gemeinsam 
Bewerbungsunterlagen überarbeitet, Vorstellungssituationen 
durchgespielt und sich über die jeweilige Arbeitskultur ausge-
tauscht. Für Dara Ong, Mentee im aktuellen Durchgang des Pro-
jekts, ist vor allem dies wichtig, denn über seinen Mentor konnte 
er Einblicke in einen internationalen Konzern gewinnen und 
auch erleben, wie sich die hiesige Arbeitskultur zum Beispiel von 
der ihm bekannten französischen unterscheidet.

Win-win in der Partnerschaft

Ziel des Projektes ist, dass beide Seiten durch den Austausch profi-
tieren. Diesen gestalten die Tandems eigenverantwortlich und set-
zen sich selbst Ziele, die sie erreichen wollen. Auch Netzwerken ist 
hier ein wichtiger Punkt. Und zwar zwischen den teilnehmenden 
Mentorinnen und Mentoren, aber auch bei Firmenbesuchen oder 
durch die Kontakte, die innerhalb des Tandems entstehen. 
Für Leire Llamas hat sich die Teilnahme am Projekt gelohnt: Sie ist 
inzwischen als Ingenieurin beim Tiefbauamt der Stadt Augsburg 
angestellt. Dara Ong hatte sein erstes Vorstellungsgespräch bei 
Fujitsu. Seit er in der Mentoring-Partnerschaft ist, bewirbt er sich 
zielgerichteter auf offene Stellen.

Good Practice auf den Punkt

Innovativ: 
Während des Projektes  haben Unternehmen die 
Möglichkeit, in einem unverbindlichen Rahmen 
qualifizierte Migrantinnen und Migranten als poten-
zielle Arbeitskräfte kennenzulernen. Innovativ ist auch die 
Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg, die das Projekt von 
Anfang an unterstützt und über das Wirtschaftsreferat Kontakte 
zu Unternehmen hergestellt hat.

Übertragbar: 
Egal, ob das kanadische Erfolgsprojekt in Österreich, Augsburg 
oder München umgesetzt wird, es bedarf engagierter Persön-
lichkeiten aus Wirtschaft, Verwaltung oder Politik, um eine 
Initialzündung vor Ort zu starten. Eine begleitende Öffentlich-
keitsarbeit wirkt unterstützend bei der weiteren Suche nach 
starken Partnern. Wenn diese Faktoren zusammenfinden, steht 
auch einer bundesweiten Umsetzung nichts im Weg. 

Nachhaltig: 
In der Zusammenarbeit mit ihrem Mentor oder ihrer Mentorin, 
erweitern Mentees ihr Wissen über den deutschen Arbeits-
markt und bauen Netzwerke auf. Dadurch wird ein wichtiger 
Grundstein für ihre Integration in den Arbeitsmarkt gelegt. 
Auch die Mentoren erwerben Kompetenzen und wirken als 
Multiplikatoren bei der interkulturellen Öffnung von Unterneh-
men. Vorurteile und Bedenken werden abgebaut und der Weg 
für nachfolgende qualifizierte Migrantinnen und Migranten 
geebnet. 

IQ-Projekt 
Die Mentoring-Partnerschaft 



Die Mentoring-Partnerschaft bietet Unternehmen und neu zu-
gewanderten Personen einen attraktiven Nutzen in Augsburg.

Das Projekt „Die Mentoring Partnerschaft“ von MigraNet hat in 
Augsburg in den zwei Durchgängen bereits hervorragende Er-
folge erzielt. Als 2. Bürgermeisterin bin ich daher sehr froh, dass 
in Augsburg dieses Projekt durchgeführt wird. Oberbürgermei-
ster Dr. Kurt Gribl hat die Schirmherrschaft übernommen und 
ich unterstütze über die Wirtschaftsförderung der Stadt Augs-
burg gerne das Projekt und den Projektträger Tür an Tür, wo ich 
nur kann. Für die Stadt Augsburg haben sich der Oberbürger-
meister und ein Kollege aus dem Tiefbauamt als Mentor zur 
Verfügung gestellt. 
Alle Beteiligten profitieren voneinander. Zum einen können Un-
ternehmen mit ausländischen Fachkräften zusammengebracht 
werden und gewinnen interkulturelle Kompetenzen und stellen 
häufig fest, dass die teilnehmenden Mentees hochqualifiziert 
und vor allem hochmotiviert sind. Die vermittelten Mentees be-
kommen einen Einstieg und Einblick in die Arbeitswelt und kön-
nen lernen, wie ein deutsches Unternehmen funktioniert und 
welche Dinge im Arbeitsalltag wichtig sind.
Die Stadt Augsburg wird dieses Projekt auch weiterhin unter-
stützen, damit sich die bisherigen Erfolge fortsetzen können 
und um Bürgerinnen und Bürgern, die neu nach Augsburg kom-

men, auch eine Perspektive zu bieten. Und der Wirtschafts-
standort profitiert durch Vielfalt und die Erschließung des Fach-
kräftepotenzials, welches in mancher Branche bereits dringend 
benötigt wird. 

IQ-Projekt „Die Mentoring-Partnerschaft“

Ein Plus für Augsburg

Eva Weber ist 2. Bürgermeisterin der Stadt Augsburg und Referentin für 
Wirtschaft und Finanzen. Sie unterstützt das Projekt seit Beginn.  

München und Augsburg – zwei Standorte, ein Ziel!

Das Teilprojekt von MigraNet wird in Augsburg und in München 
mit leicht unterschiedlicher Ausrichtung durchgeführt. Inhaltlich 
arbeiten beide Standorte nach dem gleichen Prinzip, einzig die 
Dauer und die Art der Umsetzung unterscheiden sich geringfü-
gig. So werden die Tandems in München immer dann zusam-
mengeführt, wenn sich geeignete Matchings ergeben, in Augs-
burg werden die Zeiträume vorher abgesteckt, es gibt eine 
Auftakt- und eine Abschlussveranstaltung.
Auch der Zeitraum unterscheidet sich: In München arbeiten die 

Tandems für vier Monate zusammen, insgesamt rund 24 Stun-
den, in Augsburg verlängerte man diesen Zeitrahmen auf sechs 
Monate, zirka 36 Stunden. Die Ausweitung in Augsburg war Er-
gebnis einer begleitenden Evaluation des ersten Durchgangs. 
Diese hat gezeigt, dass sich die Tandems durchaus mehr Zeit 
wünschten, um nachhaltige Ergebnisse zu generieren. 

Insgesamt nahmen in Augsburg 34 Tandems am Programm teil. 
Hier waren nicht alle Mentees bei der Teilnahme arbeitssu-
chend, jedoch nicht unbedingt in einer ihrem Ausbildungsniveau 
entsprechenden Position. 17 Mentees konnten eine adäquate 
Stelle finden, die meisten während der Programmlaufzeit. Vier 
Mentees wurden in Praktika vermittelt. 
In München konnten insgesamt 13 Tandems zusammengebracht 
werden. Hiervon sind zehn Mentees nun in einem qualifikations-
adäquaten Job beschäftigt. 

Begleitend fanden in Augsburg Stammtischabende für alle Teil-
nehmenden, aber auch nur für die Mentees und nur für die 
Mentorinnen und Mentoren statt, um hier in der Gruppe einen 
Austausch zu ermöglichen. Daneben organisierte das Projekt-
team interkulturelle Trainings und Veranstaltungen zum Erken-
nen der eigenen Kompetenzen sowie Firmenbesichtigungen. In 
München wurden zusätzlich Bewerbungstrainings angeboten 
und Kaminabende organisiert. 

Vernetzen und gemeinsame Wege gehen

Die Mentees lernen ihre Mentorinnen und Mentoren erst bei der 
Auftaktveranstaltung kennen.
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Gemeinsam eine Brücke bauen

IQ-Projekt „Die Mentoring-Partnerschaft“

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 Kontakt 
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 Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen und ein Netzwerk aufzubauen. 
Landsbeck: In ersten Gesprächen wurde erörtert, dass wir 
eine passende Arbeitsstelle für Herrn Ong finden wollen. 
Aber wir sehen den Erfolg auch in der generellen Verbesse-
rung 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 Vorstellungsgespräch 
bei Fujitsu. Wie kam es dazu? 
Ong: Wir haben gemerkt, dass es sinnvoll ist, mich 
aufgrund meiner Sprachkenntnisse bei einer internationa-
len Firma oder Organisation zu bewerben. Außerdem will 
ich mehr mit Kontakten und vielfältigen Schnittstellen 
arbeiten, wie z.B. im Projektmanagement. 
Landsbeck: Wir haben dazu auf zwei Joker gesetzt: Der eine 
war die nochmalige Abstimmung der Unterlagen, der ande-
re heißt Frau Ong. Mit ihr konnte Herr Ong zur Vorbereitung 
Deutsch sprechen, obwohl ihre Haussprache 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 ken-
nen 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 vermit-
telt, wie deutsche Unternehmen ticken, wie die Wirtschaft 
funktioniert und wie die deutsche Sprache - auch im sozia-
len und kulturellen Zusammenhang – dabei zu verstehen 
ist. Die Wahrnehmung top ausgebildeter ausländischer 
Fachkräfte als Potenzialträger für die aktive Mitgestaltung 
des Arbeitsmarktes würde in einem kontinuierlich lau-
fenden 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 Perspektivenwech-
sel ist für beide Seiten gewinnbringend. 

Raimund Landsbeck  leitet das „Produce Compliance Center“ bei Fujitsu mit Standorten in Augsburg, Paderborn und Taipei. 
Dara Ong hat Elekto- und Nachrichtentechnik in Frankreich studiert und vier Jahre als Projektingenieur in Kambodscha gearbeitet.  
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Raimund Landsbeck und Dara Ong sind eines von insgesamt 23 Tandems im zweiten Durchgang der Mentoring-
Partnerschaft in Augsburg
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Während in Deutschland und auch in den meisten europäischen 
Staaten Integration als ein Anpassungsprozess in eine historisch 
gewachsene 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 Zuwande-
rung angedeutet, der eine aktivere Rolle der Migrantinnen und 
Migranten bei der Integration beschreibt. Zuwanderer sind hier 
Teil einer sich entwickelnden Gesellschaft und gestalten diese mit.

Von Erfahrungen aus Kanada profitieren

Im Rahmen des deutsch-kanadischen Partnerschaftsvertrags 
von IQ beteiligt sich MigraNet an den jährlich stattfindenden na-
tionalen Metropolis Konferenzen in Kanada. Dabei werden auch 
Institutionen besucht, um gelungene Projekte kennenzulernen. 
Zu den erfolgreichen Integrationsmaßnahmen in Kanada zählen 
sogenannte „Bridging Programs“, die theoretische und prak-
tische Kenntnislücken von Zuwanderern möglichst früh zu schlie-
ßen versuchen, um mit ihnen so eine Brücke in die Arbeitswelt 
zu bauen. Ein Erfolgsfaktor der Kanadier ist dabei die enge Ein-
bindung von Unternehmen. Die Erfahrung zeigt, dass insbeson-
dere für „Brückenmaßnahmen“ eine Kooperation mit Arbeitge-
bern unumgänglich ist. 

Das Mentoring-Programm

Es soll neu Zugewanderten die Möglichkeit bieten, baldmög-
lichst nach Ankunft in Kanada einen Beruf aufzunehmen, der ih-
ren eigentlichen Qualifikationen entspricht. Beteiligte Akteure 
am Programm: „Immigrant Employment Council of British Co-
lumbia“ und ein Netzwerk aus Arbeitgebern. Allen voran enga-
gieren sich dort die „Royal Bank of Canada“ und die Stadt Van-
couver. Beschäftigte werden  zwei Stunden pro Woche freigestellt 

und begleiten Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund für 
die Dauer von vier Monaten. Das Mentoring als berufsbegleiten-
der Prozess bietet eine gute Möglichkeit, den Einstieg in den Be-
ruf zu unterstützen. Erfolge lassen sich in Kanada feststellen: 
Über 1.000 Migrantinnen und Migranten konnten über das 
Mentorenprojekt begleitet werden. Gut 70% der Teilnehmenden 
haben inzwischen eine feste Anstellung gefunden, die ihrem ad-
äquaten Qualifikationsniveau entspricht. Zudem engagieren sich 
seit Projektstart mehr als 100 Unternehmen.

Transfer von Good Practice

Es ist gelungen, das Praxismodell zu transferieren. Besonders hilf-
reich dabei war die Kooperationsbereitschaft der kanadischen 
Partner. Nachdem das Modell erst seit einem Jahr in Bayern läuft 
und natürlich auch eine Anpassung an die spezifische deutsche/
europäische Situation und unseren Arbeitsmarkt erfolgen musste, 
ist es sicher verfrüht, schon jetzt eine generelle Einschätzung ab-
zugeben. Erste Erfolge ermutigen, auch wenn die Erfolgsquote 
von Kanada natürlich noch nicht erreicht ist. 

Mentoring-Partnerschaft – Good Practice aus Kanada 

IQ-Projekt „Die Mentoring-Partnerschaft“

Förderprogramm IQ 

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  
(IQ)“ zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Daran arbeiten bundesweit 
Landesnetzwerke, die von Fachstellen zu migrationsspezi-
fischen Schwerpunktthemen unterstützt werden. 

Das Förderprogramm IQ wird finanziert durch:
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Die Mentoring-Partnerschaft
Tür an Tür - Integrationsprojekte gGmbH
Sevda Kolkiran (Projektleitung)
Wertachstraße 29,
86153 Augsburg

Telefon: 0821 / 90 799-47
mentoring@tuerantuer.de

www.migranet.bayern

Das Projekt wird im Rahmen des Förder- 
programms IQ finanziert. Es ist Teilprojekt  
im Landesnetzwerk Bayern.

Impressum:
Autor: Andreas Bärnreuther, Anne Güller-Frey
Redaktion: Irma Wagner, Christian Zingel, 
ebb GmbH
Layout: Gereon Nolte, ZWH
Stand: 2014 

www.netzwerk-iq.de

Patrick Tobin, Regional Executive Director at Department of Canadian 
Heritage (federal government), Mentee: Kassie Sambaraju
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Mentoring für MigrantInnen – 
eine österreichische Initiative 

Das Konzept wurde aus dem Kana-
dischen bereits 2008 von den Wirt-
schaftskammern Österreichs (WKO) ge-
meinsam mit dem Integrationsfond (ÖIF) 
und dem Arbeitsmarktservice in Öster-

reich umgesetzt. Im Rahmen des Pro-
jekts unterstützen Spitzenkräfte österrei-
chischer Unternehmen und Institutionen 
qualifizierte Personen mit Migrationshin-
tergrund bei der Eingliederung in den 
dortigen  Arbeitsmarkt. Gestartet hat es  
in Wien, mittlerweile wurden im Rah-
men des Programms landesweit mehr 

als 1.000 Tandems gebildet. Damit gilt 
die Initiative in Europa als „Best Practice“ 
in Sachen Integration. 

Mehr dazu: 
www.wko.at
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