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Vernetzungsveranstaltung im SEM 

Am 19.03.2015 hat das SEM, Abteilung Integration, im Rahmen des Programms Mentoring 2014-2016 

erstmals zu einem Vernetzungsanlass in Bern-Wabern eingeladen. Auf dem Programm standen 

aufschlussreiche Präsentationen von staatlicher und privater Seite:  

 Adrian Gerber, Leiter der Abteilung Integration des SEM, hat zu Beginn die Abteilung Integration 

sowie das Programm Mentoring vorgestellt; 

 Michèle Laubscher, Abteilung Integration des SEM, hat den Integrationsdialog der tripartiten 

Agglomerationskonferenz (TAK-Dialog) präsentiert; 

 Andreas Jost, Geschäftsleiter Gfeller Elektro AG, hat über die Bedeutung der Berufslehre für die 

Integration von Migrantinnen und Migranten in den Arbeitsmarkt referiert und 

 René Hüppi, Leiter des Mentoring-Programms Tandem, hat praktische Hinweise zur Gewinnung 

und Auswahl von freiwilligen Mentorinnen und Mentoren gegeben. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, sich in Gruppen zu 

unterschiedlichen Fragestellungen auszutauschen. 

Bei allen drei Themen stand die Zusammenarbeit im Mittelpunkt: Die Zusammenarbeit mit der 

Arbeitswelt, mit Bildungsinstitutionen sowie mit den Mentorinnen und Mentoren und den Mentees. Die 

Gruppendiskussionen drehten sich um Strategien der Zusammenarbeit, um die Ausgestaltung der 

Kooperation sowie um Herausforderungen und Chancen. Die Teilnehmenden hatten auch die 

Möglichkeit anzugeben, wie das SEM ihre Arbeit unterstützen kann. Die Ergebnisse dieser 

Gruppendiskussionen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.   

Zusammenarbeit 
mit… 

Zusammenfassung 

…der Arbeitswelt Die Projektträger haben unterschiedliche Strategien, wie sie auf potentielle Partner 
zugehen. Eine wichtige Rolle spielen die Aktivierung der persönlichen Netzwerke der 
Mitarbeitenden und der Mentorinnen und Mentoren sowie der Aufbau von neuen 
Netzwerken. Die Strategien sind je nach Zielgruppe unterschiedlich. 
 
Die Abgrenzung zu anderen Mentoring-Projekten ist für die Projektträger ebenso 
wichtig wie die Koordination zwischen den verschiedenen Mentoring-Projekten. 
 
Die Erfahrungen der Projektträger zeigen, dass Arbeitgeber besser über die Rechte, 
die mit den verschiedenen Ausländerausweisen (insbesondere N und F) einhergehen, 
informiert werden müssen. Zudem ist es wichtig, Migrantinnen und Migranten zu 
einem Lehrabschluss (EFZ/EBA) zu bewegen, um die langfristige Integration in den 
Schweizer Arbeitsmarkt zu unterstützen. Berufsabschlüsse sollen z.B. über eine 
Modularisierung erleichtert werden. 
 
Seitens der Projektträger wird gewünscht, dass von der öffentlichen Hand ein 
besserer Überblick über regionale Strukturen und zuständige Stellen generiert und 
der Austausch von best practices gefördert wird. Insbesondere die Themen der 
Finanzierung, der Diplomanerkennung sowie die Schulung und Begleitung der 
Mentorinnen und Mentoren sollen diskutiert werden. Staatliche Partner sollen zudem 
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stärker für das Instrument Mentoring sensibilisiert werden. 
 

   
 

…dem Bereich 
Ausbildung 

Die Projektträger sind insgesamt institutionell breit vernetzt und loben die 
Zusammenarbeit mit Partnerschulen. Bei der Suche nach Partnern ist es für die 
Projektträger aber oftmals schwierig, die Zuständigkeiten von Bund und Kantonen zu 
durchschauen. Sie würden es deshalb begrüssen, wenn das SEM die öffentliche Hand 
z.B. im Rahmen des Integrationsdialogs an einen Tisch bringt, um über die Mentoring-
Projekte zu informieren und die Zuständigkeiten für Kontakte zu Lehrpersonen und 
Schulen zu klären. 
 
Die Einbettung der einzelnen Projekte in das 
Programm Mentoring des SEM unterstützt laut 
den Projektträgern die Professionalisierung. 
Das Programm Mentoring wird als 
Wertschätzung der Freiwilligenarbeit 
wahrgenommen, welche noch verstärkt 
kommuniziert werden könnte.   
 
Das breite Angebot an Mentoring-Projekten ist 
sowohl Herausforderung als auch Ressource: 
Einerseits besteht Koordinationsbedarf und die Gefahr von Doppelspurigkeiten, 
andererseits besteht ein Bedarf für viele und verschiedene Mentoring-Angebote. Der 
Erfahrungsaustausch und die Kooperation unter den Projekten werden deshalb als 
sehr wichtig erachtet. 
 

…den 
Mentorinnen 
und Mentoren 
und den 
Mentees 

Mentorinnen und Mentoren sowie Mentees werden aufgrund der unterschiedlichen 
Zielgruppen der Projekte auch über unterschiedliche Kanäle gefunden. Mentees 
werden z.B. über Universitäten und Hochschulen gefunden, über die Zuweisung durch 
die sozialen Dienste, über Mütter-/Väterberatungen oder über Integrationsangebote. 
Viele Mentorinnen und Mentoren werden zu Beginn über das Netzwerk, die Website 
oder weitere Kommunikationsgefässe des Projektträgers sowie über Berichte in der 
Presse gefunden. Für viele Projektträger ist der Verein Benevol ein wichtiger Partner 
bei der Suche nach geeigneten Freiwilligen.  
 
Der Aufbau von Netzwerken zur Rekrutierung von Mentorinnen und Mentoren bleibt 
für viele Projektträger eine grosse Herausforderung. Diese Arbeit nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Der TAK-Dialog zur Arbeitswelt könnte hier eine wichtige Funktion als 
Türöffner übernehmen und den Aufbau von Netzwerken beschleunigen. Darüber 
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hinaus könnte der TAK-Dialog die Ausstrahlungskraft solcher Projekte verstärken.  
 
Bei der Suche nach geeigneten Mentorinnen und Mentoren ist es wichtig, klare 
Anforderungsprofile zu haben und die Erwartungen der Freiwilligen rechtzeitig zu 
klären. Nicht alle Freiwilligen, die sich für ein Mentorat anmelden, sind für ein solches 
geeignet. Werden ungeeignete Personen in einem Mentoring-Programm eingesetzt, 
kann dies unter Umständen den Ruf des Projektträgers nachhaltig schädigen. In einem 
professionellen Arbeitsumfeld sollten deshalb Mentorinnen und Mentoren wie 
Angestellte mit Rechten und Pflichten behandelt werden.  
 
Da nicht alle Freiwilligen als Mentorinnen und Mentoren kurz- oder langfristig 
eingesetzt werden können, schlagen einige Anbieter vor, eine Plattform zu kreieren, 
damit Freiwilligen nach Möglichkeit eine Alternative angeboten werden kann.   
 
Die Begleitung von Mentorinnen und Mentoren ist aufwändig. Diese müssen 
eingeführt und manchmal auch gecoacht werden. Dies ist auch wichtig, damit alle 
Seiten profitieren. Viele Mentorinnen und Mentoren sehen ihren Einsatz auch als eine 
Art Weiterbildung. Wichtig ist, die Mentorinnen und Mentoren stets zu motivieren 
und Anreize zu schaffen, damit sie auch für sich einen Gewinn aus ihrem Engagement 
ziehen können. 
 

   
 

 


