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1 Entwicklung	  des	  Projektes	  –	  Kurzzusammenfassung	  

Das	  vergangene	  Jahr	  stand	  ganz	  im	  Zeichen	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Projektpräsentationen.	  

Einerseits	  erschien	  im	  Februar	  der	  Sammelband	  „Erfahrungen	  teilen	  –	  Vielfalt	  erleben“	  (siehe	  

Kapitel	  3.5.2),	  was	  mit	  einer	  Präsentation	  gefeiert	  wurde.	  Andererseits	  ergaben	  sich	  aufgrund	  von	  

Einreichungen	  und	  Prämierungen	  viele	  Gelegenheiten,	  das	  Projekt	  einer	  interessierten	  

Öffentlichkeit	  und	  einem	  Fachpublikum	  zu	  präsentieren	  (siehe	  Kapitel	  3).	  	  

Besonders	  erfreulich	  war	  die	  Verleihung	  des	  Löwenherz-‐Preises	  für	  sozial	  engagierte	  Menschen	  aus	  

Niederösterreich.	  In	  der	  Kategorie	  „Nachhaltigkeit“	  hat	  das	  Interkulturelle	  Mentoring	  am	  3.	  

Dezember	  2015	  den	  3.	  Platz	  erhalten	  und	  wurde	  mit	  einem	  Preisgeld	  von	  1.000,-‐	  ausgezeichnet	  	  

(http://pronoe.at/artikel/kategorie-‐nachhaltigkeit-‐0).	  	  

Die	  Mentoring-‐Tätigkeit	  wurde	  in	  gewohnter	  Weise	  fortgeführt.	  Die	  Zahl	  der	  Mentor/innen	  nimmt	  

ständig	  zu,	  im	  Herbst	  2015	  haben	  sich	  aufgrund	  verstärkter	  Öffentlichkeitsarbeit,	  Bewerbung	  und	  

Vernetzungen	  viele	  Schulen	  gemeldet	  und	  ebenso	  zahlreich	  interessierte	  Studierende	  beworben,	  

die	  nach	  Einstellungsgesprächen	  ins	  Team	  aufgenommen	  wurden.	  Somit	  sind	  per	  Ende	  Dezember	  

35	  Mentor/innen	  im	  Projekt	  tätig	  (siehe	  Kapitel	  2)!	  	  

Das	  für	  2015	  vorgesehene	  Mentoring-‐Handbuch	  wurde	  in	  seiner	  Rohfassung	  erstellt,	  dafür	  gab	  es	  

im	  Herbst	  zwei	  Arbeitsgruppen-‐Sitzungen	  (am	  21.	  Oktober	  und	  am	  9.	  Dezember).	  Layout	  und	  Druck	  

werden	  erst	  2016	  durchgeführt.	  	  

Die	  personelle	  Situation	  im	  Organisationsteam	  hat	  sich	  geändert	  –	  leider	  hat	  MMag.a	  Eva	  Kössner	  

mit	  Anfang	  des	  Jahres	  ihre	  Agenden	  im	  Projekt	  aus	  Zeitgründen	  zurückgelegt.	  Als	  vorläufige	  

Nachfolge	  hat	  Martin	  Rothe,	  BA,	  von	  Jänner	  bis	  September	  ihre	  Agenden	  zum	  Teil	  übernommen.	  

Ab	  Oktober	  2015	  konnte	  der	  langjährige	  Mentor	  Ilija	  Kugler,	  BA,	  als	  neuer	  Mitarbeiter	  für	  das	  

Organisationsteam	  gewonnen	  werden.	  Er	  hat	  sich	  in	  kürzester	  Zeit	  gut	  eingearbeitet	  und	  sich	  in	  

verantwortungsvolle	  Aufgabenbereiche	  eingebracht.	  Von	  April	  bis	  Juni	  2015	  war	  das	  

Organisationsteam	  aufgrund	  eines	  Feldforschungsaufenthaltes	  im	  Ausland	  von	  Dayana	  Parvanova,	  

MA,	  reduziert.	  Dennoch	  konnten	  die	  Arbeitsbereiche	  in	  bewährter	  Weise	  bewältigt	  werden.	  	  

Leider	  konnten	  die	  geplanten	  Workshops	  „Wie	  entsteht	  ein	  Buch?“	  mit	  Schüler/innen	  nicht	  

angeboten	  werden,	  weil	  die	  Mentor/innen	  zu	  geringe	  Zeitkapazitäten	  haben,	  die	  Workshops	  

während	  des	  Mentorings	  durchzuführen.	  Das	  dafür	  vorgesehene	  Budget	  von	  €	  300,-‐	  wird	  für	  die	  

Aufwandsentschädigungen	  der	  Mentor/innen	  verwendet	  (siehe	  Vermerk	  in	  der	  Kostenaufstellung).	  
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2 Zahlen	  und	  Fakten	  	  

Wir	  können	  davon	  ausgehen,	  dass	  an	  die	  1200	  Personen	  erreicht	  wurden:	  ca.	  600	  Schüler/innen,	  

Lehrer/innen	  und	  Direktor/innen	  an	  den	  teilnehmenden	  Schulen	  durch	  die	  eigentliche	  

Mentoringtätigkeit.	  Zudem	  wurden	  durch	  Projektpräsentationen	  weitere	  ca.	  600	  einschlägig	  

Interessierte	  über	  das	  Projekt	  informiert	  –	  beispielsweise	  Lehrer/innen	  und	  Schulleiter/innen	  in	  

Fortbildungsseminaren,	  Studierende	  im	  Rahmen	  von	  Vorlesungen,	  Fachpublikum	  bei	  

Buchpräsentationen	  bzw.	  anderen	  Projektvorstellungen	  (siehe	  Kapitel	  3).	  Zusätzlich	  hat	  die	  im	  

Februar	  2015	  neu	  eingerichtete	  Facebook-‐Seite	  bisher	  153	  "Gefällt	  Mir-‐Angaben"	  erhalten.	  

Im	  Dezember	  2015	  wurde	  ein	  bisheriger	  Höchststand	  von	  bereits	  35	  aktiven	  Mentor/innen,	  die	  im	  

Projekt	  mitgearbeitet	  haben,	  erreicht:	  29	  in	  Wien	  und	  sechs	  in	  St.	  Pölten.	  Obwohl	  von	  Dezember	  

2014	  bis	  September	  2015	  14	  Mentor/innen	  aus	  persönlichen	  oder	  beruflichen	  Gründen	  ihre	  Tätigkeit	  

beenden	  mussten,	  können	  wir	  auf	  eine	  laufend	  steigende	  Zahl	  zurückblicken	  (siehe	  Grafik	  1).	  	  

	  
	  

Zahlreiche	  Mentor/innen	  bringen	  außer	  ihrer	  Erstsprache	  und	  Deutsch	  noch	  zusätzliche	  

Sprachkenntnisse	  mit.	  Insgesamt	  werden	  im	  Projekt	  18	  Sprachen	  abgedeckt:	  	  

16	  Mentor/innen	  sprechen	  Türkisch,	  acht	  Bosnisch/Kroatisch/Serbisch	  (BKS),	  sechs	  Französisch,	  

jeweils	  drei	  Arabisch,	  Italienisch,	  Spanisch,	  je	  zweimal	  ist	  Albanisch,	  Bulgarisch,	  Kurdisch,	  

Rumänisch,	  und	  Russisch	  vertreten,	  sowie	  weiter	  Farsi,	  Malaiisch,	  Mazedonisch,	  Paschtu,	  

Portugiesisch,	  Tagalog	  und	  Urdu	  (siehe	  Grafik	  2).	  



	  

5	  

	  
	  

Derzeit	  studiert	  die	  Mehrheit	  der	  Mentor/innen	  Lehramt,	  Kultur-‐	  und	  Sozialanthropologie	  und/oder	  

Bildungswissenschaft.	  Aber	  auch	  Psychologie,	  Deutsche	  Philologie,	  Soziologie,	  BWL,	  

Anglistik/Amerikanistik,	  IBWL,	  Medieninformatik,	  Maschinenbau,	  Politikwissenschaft,	  sowie	  

Geographie	  sind	  Studienrichtungen,	  die	  die	  Mentor/innen	  aktuell	  belegen	  oder	  bereits	  

abgeschlossen	  haben	  (siehe	  Grafik	  3).	  

	  
	  

Im	  Dezember	  2015	  nahmen	  17	  Schulen	  in	  Wien	  und	  fünf	  in	  St.	  Pölten	  am	  Projekt	  teil.	  Das	  sind	  drei	  

Schulen	  für	  Wien	  und	  eine	  für	  St.	  Pölten	  mehr	  als	  im	  Vorjahr.	  Neun	  davon	  sind	  Mittelschulen	  und	  

zwar	  in	  Form	  von	  Neuen	  Mittelschulen	  oder	  Wiener	  Mittelschulen.	  Dreizehn	  sind	  Volksschulen	  oder	  

Ganztagsvolksschulen	  (siehe	  Grafik	  4).	  	  
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Die	  teilnehmenden	  Wiener	  Schulen	  sind	  in	  der	  ganzen	  Stadt	  verstreut,	  wodurch	  eine	  großflächige	  

Abdeckung	  gewährleistet	  ist	  (siehe	  Grafik	  5).	  Im	  letzten	  Jahr	  konnten	  Schulen	  sowohl	  in	  

Randbezirken	  wie	  Simmering,	  Döbling	  und	  Liesing,	  als	  auch	  im	  Stadtinneren	  wie	  Leopoldstadt	  und	  

Margareten	  für	  das	  Projekt	  gewonnen werden. 
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In	  St.	  Pölten	  nehmen	  derzeit	  fünf	  Schulen	  teil	  (siehe	  Grafik	  6).	  

	  
	  

	  

	  

3 Kommunikation	  und	  Vernetzung	  

3.1 Interne	  Kommunikation	  im	  Organisationsteam	  

Zur	  Verbesserung	  der	  Kommunikationsstruktur	  im	  Organisationsteam	  wurde	  nach	  der	  

ganztägigen	  Sommerklausur	  am	  10.	  Juli	  2015	  auch	  eine	  halbtägige	  Herbstklausur	  am	  	  23.	  Oktober	  

2015	  angesetzt.	  Der	  Mitarbeiter/innenwechsel	  erforderte	  eine	  verstärkte	  formalisierte	  

Kommunikation	  im	  Team.	  Regelmäßige	  Teamsitzungen	  werden	  zum	  Bestandteil	  der	  Arbeit	  des	  

Organisationsteams.	  	  	  

	  

	  

3.2 Kommunikation	  mit	  den	  Mentor/innen	  	  

Interessierte	  Studierende,	  die	  sich	  für	  das	  Mentoring	  bewarben,	  wurden	  zu	  einem	  persönlichen	  

Treffen	  eingeladen,	  in	  dem	  die	  Motivation	  und	  die	  Eignung	  des/der	  Interessenten/in	  abgeklärt	  sowie	  

der	  Projektablauf	  und	  die	  Projektziele	  besprochen	  wurden.	  Je	  nach	  Präferenz	  und	  Wohnort	  suchten	  

wir	  eine	  geeignete	  Schule	  für	  den/die	  neue/n	  Mentor/in.	  Der	  Zugang	  zu	  den	  Schulen	  erfolgt	  in	  der	  

Regel	  folgendermaßen:	  Bei	  Interesse	  und	  Zusage	  der	  Direktion	  nach	  telefonischer	  Anfrage	  wird	  ein	  
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Ersttermin	  mit	  der	  Schulleitung	  und	  dem	  zuständigen	  Klassenvorstand	  oder	  einer	  verantwortlichen	  

Lehrperson	  vereinbart.	  Bei	  diesem	  Termin	  begleitet	  ein/e	  Mitarbeiter/in	  vom	  Organisationsteam	  

den/die	  Mentor/in,	  um	  das	  Projekt	  in	  der	  Schule	  zu	  präsentieren	  und	  die	  möglichen	  Einsatz-‐	  und	  

Aufgabenbereiche	  zu	  erläutern	  und	  abzusprechen.	  Lehrkraft	  und	  Mentor/in	  tauschen	  Kontaktdaten	  

aus,	  um	  in	  der	  Folge	  direkt	  kommunizieren	  zu	  können	  –	  etwa	  um	  eine	  Terminänderung	  bekannt	  zu	  

geben	  oder	  andere	  wichtige	  Informationen	  außerhalb	  des	  Unterrichts	  weiterzugeben.	  	  

Wie	  gehabt	  erfolgte	  die	  Kommunikation	  mit	  den	  bereits	  tätigen	  Mentor/innen	  über	  E-‐Mail.	  Zur	  

Erleichterung	  und	  Verbesserung	  der	  internen	  Projekt-‐Kommunikation	  wird	  weiterhin	  die	  

Kommunikations-‐Plattform	  moodle	  der	  Universität	  Wien	  genutzt.	  Dort	  werden	  Informationen	  

über	  das	  Projekt	  und	  die	  Themenbereiche	  Migration,	  Bildung	  und	  Sprache	  an	  alle	  Mentor/innen	  

verteilt.	  Außerdem	  werden	  Protokolle	  der	  Reflexionstreffen,	  Workshop-‐Unterlagen,	  

Dokumentationsleitfäden,	  Teilnahmebögen	  sowie	  Informationsblätter	  für	  Schulen	  zugänglich	  

gemacht.	  Auch	  diverse	  Zwischenberichte	  und	  Medienartikel,	  die	  über	  das	  Projekt	  bereits	  verfasst	  

wurden,	  können	  dort	  eingesehen	  werden.	  	  

Die	  Social	  Media-‐Plattform	  Facebook	  wird	  nun	  verstärkt	  genutzt,	  um	  die	  Öffentlichkeitswirkung	  

des	  Projekts	  zu	  erhöhen.	  Dafür	  wurde	  der	  Facebook-‐Account	  öffentlich	  gemacht,	  der	  somit	  nicht	  

mehr	  nur	  für	  Gruppen-‐Mitglieder	  zugänglich	  ist.	  Diese	  Plattform	  wird	  über	  die	  öffentliche	  

Präsentation	  des	  Projekts	  hinaus	  nun	  auch	  zur	  Vernetzung	  mit	  anderen	  relevanten	  Projekten,	  

Veranstaltungen	  und	  öffentlichen	  Gruppen	  genutzt.	  

Die	  Zuteilung	  der	  Mentor/innen	  zu	  einer	  Ansprechperson	  im	  Organisationsteam	  wurde	  

grundsätzlich	  beibehalten.	  Diese	  intensivere	  Betreuung	  beinhaltet	  regelmäßigen	  Kontakt	  per	  E-‐Mail	  

oder	  Telefon,	  konkretes	  Nachfragen	  bei	  den	  entsprechenden	  Klassenlehrer/innen	  sowie	  

Kleingruppenarbeit	  bei	  Reflexionstreffen.	  Aufgrund	  personeller	  Umstrukturierungen	  wird	  die	  

Zuteilung	  jedoch	  je	  nach	  Möglichkeit	  auch	  von	  anderen	  übernommen	  (z.B.	  während	  der	  

Abwesenheit	  einer	  Mitarbeiterin	  wegen	  eines	  längeren	  Auslandsaufenthaltes).	  	  

	  

	  

3.3 Interne	  Austausch-‐	  und	  Reflexionstreffen	  

Seitens	  der	  Mentor/innen	  wurde	  vermehrt	  der	  Wunsch	  nach	  Teambuilding	  geäußert	  –	  insofern	  

wurde	  im	  Rahmen	  der	  Mentoring-‐Treffen	  im	  Herbst	  ein	  Schwerpunkt	  diesbezüglich	  gesetzt.	  	  

Seit	  Jahresbeginn	  fanden	  insgesamt	  acht	  Reflexionstreffen	  am	  Institut	  für	  Kultur-‐	  und	  

Sozialanthropologie	  statt.	  Zu	  dem	  Treffen	  am	  5.	  März	  wurden	  die	  Mentor/innen	  zum	  

Trainingszentrum	  von	  Teach	  For	  Austria	  (Obere	  Donaustraße,	  2.	  Bezirk)	  eingeladen.	  Neben	  

notwendigen	  organisatorischen	  Inhalten,	  die	  bei	  jedem	  Treffen	  an	  der	  Tagesordnung	  stehen,	  gab	  es	  

wieder	  inhaltliche	  Schwerpunktsetzungen,	  die	  im	  Folgenden	  erläutert	  werden.	  	  
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Reflexionstreffen	  im	  Überblick	  

13.	  1.	  2015	   Dokumentationsleitfaden	  NEU	   MMag.a	  Eva	  Kössner	  
Dayana	  Parvanova,	  MA	  

5.	  3.	  2015	   „Classroom	  Management	  &	  
Teamteaching“,	  Teach	  For	  Austria	  

Toni	  Kronke	  (Teach	  For	  Austria)	  

16.	  4.	  2015	   „Vorurteilsbewusste	  Bildung	  und	  
Erziehung“	  

Dr.in	  Susanne	  Binder	  

13.	  5.	  2015	   „Herausforderungen	  im	  Umgang	  mit	  
potentiell	  traumatisierten	  Kindern“	  	  

Dr.in	  Christa	  Markom	  (Universität	  Wien)	  

12.	  6.	  2015	   Reflexion	  über	  Mentoring-‐Tätigkeit	  &	  
Arbeit	  des	  Organisationsteams	  

Dr.in	  Susanne	  Binder,	  	  
Mag.a	  Lena	  Weiderbauer,	  	  
Martin	  Rothe,	  BA	  

7.	  10.	  2015	   Quiz	  „Was	  ist	  eigentlich	  Migration?“	  
Begriffsklärungen	  und	  Reflexionen	  	  

Dr.in	  Susanne	  Binder,	  	  
Mag.a	  Lena	  Weiderbauer,	  	  
Dayana	  Parvanova,	  MA	  

4.	  11.	  2015	   Interkulturelle	  Elternarbeit	   Dr.in	  Susanne	  Binder,	  	  
Mag.a	  Lena	  Weiderbauer,	  	  
Dayana	  Parvanova,	  MA	  
Ilija	  Kugler,	  BA	  

16.	  12.	  2015	   Kinder	  mit	  Fluchterfahrung	  –	  was	  können	  
Mentor/innen	  hier	  leisten?	  

Dr.in	  Susanne	  Binder,	  	  
Mag.a	  Lena	  Weiderbauer,	  	  
Ilija	  Kugler,	  BA	  

	  

	  

1.	  Reflexionstreffen,	  13.	  1.	  2015	  

Im	  ersten	  Reflexionstreffen	  dieses	  Jahres	  wurde	  auf	  Änderungen	  im	  Dokumentationsleitfaden	  

eingegangen.	  Diese	  haben	  wir	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Dokumentationsergebnisse	  des	  Vorjahres	  

erarbeitet,	  da	  die	  Selbst-‐Reflexion	  der	  Mentor/innen	  stärker	  angeregt	  werden	  sollte.	  Ein	  neuer	  

Punkt	  im	  Dokumentationsleitfaden	  wurde	  eingefügt,	  der	  die	  Qualität	  der	  Dokumentationen	  künftig	  

steigern	  soll:	  konkret	  die	  Beziehung	  bzw.	  Erlebnisse	  und	  Erfahrungen	  mit	  einem/r	  Schüler/in	  oder	  

einer	  Gruppe	  von	  Schüler/innen	  über	  die	  Dauer	  eines	  Semesters	  zu	  beobachten	  und	  vertiefend	  zu	  

reflektieren.	  Um	  die	  Dokumentationen	  anschaulicher	  und	  informativer	  zu	  gestalten,	  wurde	  eine	  

Übung	  in	  Kleingruppen	  durchgeführt:	  In	  Dreiergruppen	  schrieben	  die	  Mentor/innen	  eine	  Situation	  

aus	  ihrer	  Mentoring-‐Tätigkeit	  nieder.	  Im	  Anschluss	  wurde	  der	  Text	  gegenseitig	  vorgelesen	  und	  

Gelegenheit	  zum	  vertiefenden	  Nachfragen	  gegeben.	  Durch	  diese	  Übung	  erfuhren	  die	  Mentor/innen,	  

welche	  Informationen	  für	  Außenstehende	  interessant	  und	  von	  Bedeutung	  sind.	  	  

Abschließend	  wurden	  im	  Plenum	  drei	  anonymisierte	  Dokumentations-‐Beispiele	  diskutiert,	  positive	  

wie	  negative,	  um	  einen	  gegenseitigen	  Einblick	  in	  die	  Berichterstattung	  der	  Mentor/innen	  zu	  

ermöglichen.	  	  
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2.	  Reflexionstreffen,	  5.	  3.	  2015	  

Beim	  zweiten	  Reflexionstreffen	  wurden	  wir	  in	  das	  Trainingszentrum	  der	  Organisation	  Teach	  For	  

Austria	  eingeladen.	  Dort	  nahmen	  die	  Mentor/innen	  an	  einem	  Workshop	  zum	  Thema	  „Classroom	  

Management	  &	  Teamteaching“	  teil,	  der	  von	  Toni	  Kronke,	  Gründungsmitglied	  von	  Teach	  For	  Austria,	  

gestaltet	  wurde.	  Classroom	  Management	  ist	  vor	  allem	  bei	  der	  Arbeit	  mit	  kleineren/größeren	  

Gruppen	  relevant,	  also	  für	  Mentoring-‐Situationen	  mit	  mehr	  als	  einem/r	  Mentee.	  

Im	  Workshop	  wurde	  eingangs	  erarbeitet,	  wie	  Regeln	  für	  ein	  gemeinsames	  Arbeiten	  mit	  den	  Kindern	  

in	  der	  Klasse	  etabliert	  werden	  können,	  um	  eine	  gute	  Arbeitsgrundlage	  zu	  schaffen.	  So	  soll	  etwa	  bei	  

der	  Auswahl	  der	  Regeln	  darauf	  geachtet	  werden,	  dass	  die	  Einhaltung	  dieser	  klar	  mit	  „ja“	  oder	  „nein“	  

überprüft	  werden	  kann.	  Hilfreich	  ist,	  die	  Regeln	  gemeinsam	  mit	  den	  Kindern	  zu	  erarbeiten,	  da	  sie	  

dann	  selbst	  beginnen,	  diese	  zu	  überprüfen.	  In	  Bezug	  auf	  die	  Mentoring-‐Tätigkeit	  ist	  darauf	  zu	  

achten,	  welche	  Regeln	  bereits	  existieren,	  welche	  neu	  etabliert	  werden	  dürfen/können	  (im	  Einklang	  

mit	  der	  Lehrkraft)	  und	  welche	  Konsequenzen	  bei	  Einhaltung	  und	  Nicht-‐Einhaltung	  der	  Regeln	  zu	  

tragen	  kommen	  (wobei	  angemerkt	  wurde,	  dass	  eine	  positive	  Konsequenz	  bei	  Einhaltung	  von	  Regeln	  

einer	  negativen	  Konsequenz	  bei	  Nicht-‐Einhaltung	  vorzuziehen	  ist).	  

In	  einem	  Rollenspiel	  (Nachstellen	  einer	  Unterrichtssituation)	  wurde	  ersichtlich,	  wie	  wichtig	  eine	  gute	  

Vorbereitung	  für	  eine	  gelungene	  Zusammenarbeit	  ist.	  	  

Der	  zweite	  Schwerpunkt	  des	  Workshops	  war	  das	  Thema	  „Kollegiale	  Fallberatung“.	  Hier	  wurden	  in	  

Kleingruppen	  individuelle	  Situationen	  während	  des	  Mentorings	  besprochen	  und	  durch	  eine	  

Diskussion	  im	  Anschluss	  mögliche	  Lösungsansätze	  gefunden.	  Diese	  Übung	  eignet	  sich	  

insbesondere,	  um	  sich	  über	  bestimmte	  Situationen	  mit	  Kolleg/innen	  austauschen	  zu	  lernen,	  um	  

andere	  (Lösungs)Perspektiven	  auszuloten	  bzw.	  kennen	  zu	  lernen.	  Nach	  diesem	  Treffen	  nahmen	  

Mentor/innen	  vermehrt	  die	  Initiative	  zu	  einem	  gemeinsamen	  Gespräch	  mit	  ihren	  

Klassenlehrer/innen	  und	  erfuhren	  somit	  eine	  verbesserte	  Zusammenarbeit	  in	  der	  Klasse.	  	  

	  

3.	  Reflexionstreffen,	  16.	  4.	  2015	  

Zu	  Beginn	  des	  Reflexionstreffens	  im	  April	  stellte	  die	  Leiterin	  der	  GTVS	  Vereinsgasse,	  Gabriele	  Lener,	  

gemeinsam	  mit	  der	  Leiterin	  des	  Vereins	  Piramidops,	  Gül	  Lüle,	  ihre	  Projektidee	  des	  „Elterncafés“	  vor	  

und	  bot	  den	  Mentor/innen	  die	  Möglichkeit	  zur	  Mitarbeit	  an.	  	  

Susanne	  Binder	  sprach	  im	  inhaltlichen	  Teil	  des	  Reflexionstreffens	  über	  „Vorurteilsbewusste	  Bildung	  

und	  Erziehung“.	  Im	  Zuge	  dessen	  stellte	  sie	  den	  „Anti	  Bias	  Approach“	  vor:	  Dieser	  basiert	  auf	  der	  

Annahme,	  dass	  Machtverhältnisse,	  die	  in	  der	  Gesellschaft	  vorherrschen,	  in	  den	  

Bildungseinrichtungen	  widergespiegelt	  und	  reproduziert	  werden.	  Der	  Ansatz	  richtet	  sich	  an	  die	  

Kompetenzen	  der	  Pädagog/innen	  zur	  Reflexion	  über	  gesellschaftliche	  Machtverhältnisse	  und	  zur	  

Selbstreflexion	  der	  eigenen	  Person	  mit	  ihren	  kulturell-‐ethnischen	  und	  sprachlichen	  

Identitätsanteilen.	  Letztere	  erfordert	  viel	  Mut,	  ist	  jedoch	  notwendig,	  um	  sich	  der	  eigenen	  

Bezugsgruppenzugehörigkeit	  bewusst	  zu	  werden	  und	  um	  herauszufinden,	  welchen	  Einfluss	  diese	  

auf	  das	  berufliche	  Handeln	  hat.	  Des	  Weiteren	  kann	  dadurch	  die	  Fähigkeit	  entwickelt	  werden,	  
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Dialoge	  über	  Diskriminierung	  und	  Vorurteile	  zu	  initiieren	  und	  am	  Laufen	  zu	  halten.	  Es	  können	  vier	  

wichtige	  Ziele	  des	  „Anti	  Bias	  Approach“	  festgehalten	  werden:	  

o Ziel	  1:	  Anerkennung	  und	  Wertschätzung	  für	  jedes	  Kind,	  unabhängig	  von	  seiner	  sozialen	  und	  
kulturellen	  Zugehörigkeit	  (Stärkung	  des	  Selbstvertrauens,	  Wissen	  um	  den	  eigenen	  
Hintergrund)	  

o Ziel	  2:	  Erfahrungen	  mit	  „anderen“	  machen	  (=	  interkulturelle	  Begegnungen)	  
o Ziel	  3:	  kritisches	  Denken	  von	  Kindern	  über	  Vorurteile,	  Einseitigkeiten	  und	  Diskriminierungen	  

anregen	  
o Ziel	  4:	  Kinder	  ermutigen,	  sich	  aktiv	  und	  gemeinsam	  mit	  anderen	  gegen	  einseitige	  und	  

diskriminierende	  Verhaltensweisen	  zur	  Wehr	  zu	  setzen,	  seien	  sie	  gegen	  sie	  selbst	  oder	  
gegen	  andere	  gerichtet	  

	  

	  

4.	  Reflexionstreffen,	  13.	  5.	  2015	  

Aufgrund	  des	  Erfolges	  und	  großen	  Interesses	  wurde	  die	  Sozialpädagogin	  wie	  Sozialanthropologin	  

Christa	  Markom	  zum	  zweiten	  Mal	  eingeladen,	  um	  mit	  den	  Mentor/innen	  über	  „Herausforderungen	  

im	  Umgang	  mit	  potentiell	  traumatisierten	  Kindern	  und	  Jugendlichen“	  zu	  sprechen.	  Als	  Vorbereitung	  

diskutierten	  die	  Mentor/innen	  im	  Rahmen	  einer	  Kleingruppen-‐Diskussion	  über	  aktuelle	  

Herausforderungen	  in	  ihrer	  Mentoring-‐Tätigkeit	  und	  ob	  sie	  schon	  einmal	  mit	  traumatisierten	  

Kindern	  konfrontiert	  waren.	  

Zu	  Beginn	  ihres	  Inputs	  klärte	  Christa	  Markom	  den	  Begriff	  „Trauma“	  und	  erläuterte,	  dass	  ein	  

eingeschränkter	  Handlungsspielraum	  ein	  wesentliches	  Merkmal	  für	  Traumatisierung	  ist.	  Daraus	  

ergibt	  sich	  gleichzeitig	  das	  wichtigste	  Ziel	  in	  der	  Arbeit	  mit	  traumatisierten	  Kindern:	  Ihnen	  muss	  die	  

Handlungsfähigkeit	  zurückgegeben	  und	  Aktionsfähigkeit	  vermittelt	  werden.	  Dabei	  kann	  jede/r	  

unterstützen.	  Wichtige	  Strategien,	  Kindern	  Handlungsoptionen	  zu	  geben,	  sind	  beispielsweise	  

Rollenspiele.	  So	  können	  Kinder	  in	  einem	  geschützten	  Rahmen	  verschiedene	  Rollen	  kennenlernen	  

und	  deren	  Perspektiven	  ausloten.	  Außerdem	  können	  individuell	  festgelegte	  Regeln	  und	  Strukturen	  

eine	  wichtige	  Stütze	  für	  traumatisierte	  Kinder	  sein.	  Bei	  sprachlichen	  Barrieren	  soll	  trotzdem	  in	  der	  

eigenen	  Sprache	  gesprochen	  werden,	  aber	  vermehrt	  auf	  Tonfall	  und	  Körpersprache	  geachtet	  

werden.	  	  

Eine	  weitere	  wichtige	  Strategie	  im	  Umgang	  mit	  traumatisierten	  Kindern	  ist,	  zu	  viele	  Irritationen	  und	  

Reize	  zu	  vermeiden.	  Als	  wichtiges	  Hilfsmittel	  in	  der	  Traumapädagogik	  gilt,	  einen	  „inneren	  sicheren	  

Ort“	  zu	  schaffen.	  Gemeinsam	  mit	  dem	  Kind	  kann	  herausgefunden	  werden,	  wie	  dieser	  Ort	  aussieht	  

und	  wie	  sich	  das	  Kind	  diesen	  „sicheren	  Ort“	  jederzeit	  in	  Erinnerung	  rufen	  kann	  (etwa	  in	  Form	  einer	  

Zeichnung,	  die	  am	  Schreibtisch	  aufbewahrt	  wird).	  	  

Im	  Anschluss	  beantwortete	  Christa	  Markom	  zahlreiche	  Fragen	  und	  bot	  den	  Mentor/innen	  an,	  sie	  in	  

speziellen	  Fällen	  zu	  kontaktieren.	  
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5.	  Reflexionstreffen,	  12.	  6.	  2015	  

Das	  letzte	  Reflexionstreffen	  des	  Sommersemesters	  diente	  einer	  umfassenden	  Reflexion.	  In	  

Kleingruppen	  wurde	  einerseits	  ein	  Perspektivenwechsel	  zur	  Selbstevaluierung	  diskutiert	  („Wie	  

sehen	  mich	  die	  Schüler/innen?“),	  andererseits	  darüber	  gesprochen,	  wie	  das	  Mentoring	  bewusst	  

gestaltet	  werden	  kann	  (Kooperation	  mit	  der	  Lehrkraft).	  Anschließend	  wurden	  die	  wichtigsten	  

Ergebnisse	  im	  Plenum	  diskutiert.	  	  

Die	  Mentor/innen	  erzählen,	  dass	  Lob	  und	  Interesse	  an	  allem,	  was	  die	  Kinder	  machen,	  besonders	  

wichtig	  sind.	  Schwächen	  sollten	  nicht	  überbetont	  werden,	  allerdings	  soll	  auch	  nicht	  „unnötig“	  oder	  

„unverdient“	  gelobt	  werden.	  Kinder	  brauchen	  Bestärkung,	  um	  sich	  schwierige	  Aufgaben	  

zuzutrauen.	  Um	  Stärken	  herausarbeiten	  zu	  können,	  ist	  die	  Kommunikation	  mit	  der	  Lehrperson	  

wichtig.	  	  

Weiters	  wurde	  festgehalten,	  dass	  die	  Kommunikation	  mit	  dem	  Lehrpersonal	  in	  allen	  Mentoring-‐

Situationen	  sehr	  wichtig	  ist.	  Die	  Reflexion	  mit	  den	  Lehrpersonen	  vor	  oder	  nach	  dem	  Unterricht	  wird	  

auch	  als	  eine	  Form	  der	  Supervision	  gesehen.	  Dabei	  können	  Themen	  und	  Situationen	  besprochen	  

werden,	  die	  für	  den	  Ablauf	  der	  Mentoring-‐Stunden	  ausschlaggebend	  waren.	  Nicht	  nur	  Mentor/innen	  

können	  dadurch	  eine	  neue/andere	  Perspektive	  einnehmen,	  sondern	  auch	  die	  Lehrpersonen	  werden	  

von	  der	  Mentor/innen-‐Arbeit	  (positiv)	  beeinflusst.	  

Danach	  wurden	  in	  Gruppenarbeiten	  die	  Arbeit	  des	  Organisations-‐Teams	  und	  die	  Inhalte	  der	  

Reflexionstreffen	  besprochen	  und	  Feedback	  gegeben.	  Die	  Mentor/innen	  wünschen	  sich	  mehr	  

Unterstützung	  beim	  Einstieg	  in	  die	  Mentoring-‐Tätigkeit,	  zum	  Beispiel	  in	  Form	  von	  Spielen	  oder	  

Lernaufgaben,	  die	  in	  den	  ersten	  Einheiten	  durchgeführt	  werden	  können.	  Als	  besonders	  bereichernd	  

wurden	  der	  Besuch	  bei	  Teach	  For	  Austria,	  die	  Publikation	  „Erfahrungen	  teilen	  –	  Vielfalt	  erleben“	  und	  

das	  Treffen	  mit	  Christa	  Markom	  genannt.	  Für	  die	  nächsten	  Reflexionstreffen	  wünschen	  sich	  die	  

Mentor/innen	  Informationen	  zu	  folgenden	  Themen:	  	  

o Wie	  gehen	  wir	  mit	  konkreten	  Lernschwächen	  um	  (Legasthenie	  etc.)?	  	  
o intensivere	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  Themen	  Diskriminierung	  und	  Anti-‐Rassismus	  in	  

Form	  von	  Workshops	  oder	  Seminars,	  z.B.	  zu	  antirassistischen	  Bildungskompetenzen	  	  
o Teambuilding	  unter	  den	  Mentor/innen	  

	  

	  

6.	  Reflexionstreffen,	  7.	  10.	  2015	  

Beim	  ersten	  Treffen	  des	  Wintersemesters	  widmeten	  wir	  uns	  einerseits	  dem	  von	  den	  Mentor/innen	  

gewünschten	  Thema	  Teambuilding	  und	  andererseits	  einer	  spielerischen	  Auseinandersetzung	  mit	  

dem	  Thema	  Migration.	  

Da	  mit	  Beginn	  des	  Wintersemesters	  zahlreiche	  neue	  Mentor/innen	  in	  das	  Projekt	  eintraten,	  führten	  

wir	  zu	  Beginn	  ein	  Kennenlern-‐Spiel	  durch.	  So	  konnten	  die	  Mentor/innen	  voneinander	  erfahren,	  wer	  

schon	  wie	  lange	  im	  Projekt	  tätig	  ist	  und	  wer	  an	  einer	  VS	  oder	  an	  einer	  NMS	  dem	  Mentoring	  

nachgeht.	  Außerdem	  konnten	  sich	  die	  Mentor/innen	  über	  die	  Studienrichtungen	  der	  anderen	  
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informieren	  und	  es	  wurden	  die	  zahlreichen,	  im	  Projekt	  gesprochenen	  Sprachen	  aufgezeigt.	  Durch	  

das	  Kennenlern-‐Spiel	  entstand	  ein	  reger	  Austausch	  zwischen	  den	  neuen	  und	  den	  erfahreneren	  

Mentor/innen.	  Als	  weiteres	  Kennenlern-‐Spiel	  wurde	  das	  „Namensspiel“	  vorgestellt.	  Hier	  nannten	  die	  

Mentor/innen	  ihren	  Namen	  und	  dessen	  Bedeutung	  bzw.	  warum	  er	  von	  den	  Eltern	  gewählt	  wurde.	  

Das	  Namensspiel	  wurde	  außerdem	  als	  geeignetes	  didaktisches	  Spiel	  für	  die	  Mentoringtätigkeit	  

vorgestellt.	  	  

Im	  Anschluss	  an	  die	  Teambuilding-‐Spiele	  ging	  es	  mit	  dem	  Migrations-‐Quiz	  weiter.	  Dies	  dient	  dazu,	  

Begrifflichkeiten	  und	  relevante	  Themen	  rund	  um	  Migration	  und	  Flucht	  spielerisch	  zu	  erarbeiten.	  	  

	  

7.	  Reflexionstreffen,	  4.	  11.	  2015	  

Auch	  das	  Reflexionstreffen	  im	  November	  startete	  mit	  einer	  Übung	  zum	  Thema	  Teambuilding.	  In	  

Zweiergruppen	  erzählten	  sich	  die	  Mentor/innen	  ihre	  Migrationsgeschichte	  und	  beantworteten	  dabei	  

Fragen	  zum	  eigenen	  Geburtsort	  bzw.	  dem	  der	  Eltern,	  zu	  den	  in	  der	  Familie	  gesprochenen	  Sprachen,	  

sowie	  zu	  den	  Gründen	  und	  Umständen	  der	  Migration.	  Dabei	  wurden	  nicht	  nur	  persönliche	  

Erfahrungen	  ausgetauscht,	  sondern	  auch	  etwaige	  Gemeinsamkeiten	  besprochen.	  

Der	  inhaltliche	  Teil	  widmete	  sich	  dem	  Thema	  „Interkulturelle	  Elternarbeit“,	  das	  in	  einem	  

Stationenbetrieb	  bearbeitet	  und	  diskutiert	  wurde.	  Folgende	  5	  Fragen	  wurden	  als	  Stationen	  auf	  

Flipcharts	  geschrieben,	  die	  von	  den	  Mentor/innen	  in	  Zweierteams	  durchlaufen	  werden	  sollten:	  

• Wie	  waren	  die	  Erfahrungen	  der	  eigenen	  Eltern	  in	  der	  eigenen	  Schulzeit?	  Woran	  kannst	  du	  
dich	  erinnern?	  	  

• Wie	  sehen	  Eltern	  Schule	  (aus	  den	  Mentoring-‐Erfahrungen	  und	  den	  eigenen)?	  	  
• Wie	  sehen	  LehrerInnen	  Eltern	  (aus	  den	  Erfahrungen	  im	  Mentoring)?	  	   	  
• Wie	  können	  sich	  die	  MentorInnen	  in	  der	  Elternarbeit	  einbringen?	  –	  Was	  wird	  bereits	  

gemacht?	  Was	  würdest	  du	  gerne	  machen	  –	  warum	  kann	  es	  derzeit	  nicht	  umgesetzt	  werden?	  	  

Die	  Mentor/innen	  vermerkten	  die	  wichtigsten	  Informationen	  auf	  den	  Flipcharts.	  Im	  Anschluss	  gab	  

Susanne	  Binder	  einen	  inhaltlichen	  Input	  unter	  Berücksichtigung	  der	  Anmerkungen	  der	  

Mentor/innen.	  

	  

8.	  Reflexionstreffen,	  16.	  12.	  2015	  

Wie	  jedes	  letzte	  Treffen	  im	  Semester	  bzw.	  Jahr	  war	  auch	  das	  letzte	  Reflexionstreffen	  des	  Jahres	  

2015	  von	  Organisatorischem	  geprägt.	  So	  wurden	  eingangs	  wichtige	  Informationen	  zu	  den	  

Dokumentationen	  und	  Abgabemodalitäten	  gegeben.	  	  

Im	  Anschluss	  wurde	  wieder	  ein	  didaktisches	  Spiel	  vorgestellt,	  das	  sich	  für	  die	  Arbeit	  im	  

Klassenzimmer	  eignet,	  weil	  so	  die	  Vielfalt	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  gut	  aufgezeigt	  werden	  kann.	  

In	  einem	  aufgezeichneten	  Swimmingpool,	  dem	  „Ressourcen-‐Pool“,	  wurden	  alle	  Ressourcen	  

gesammelt,	  die	  im	  Mentoring-‐Team	  vorhanden	  sind.	  Vorab	  wurde	  gemeinsam	  besprochen,	  welche	  

Ressourcen	  gesammelt	  werden	  sollten/könnten.	  Die	  Mentor/innen	  einigten	  sich	  auf	  die	  Ressourcen	  

besondere	  Fähigkeiten,	  Sprachen,	  Religionen	  und	  kulturelles	  Know	  How.	  	  
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Abschließend	  lud	  das	  Organisationsteam	  die	  Mentor/innen	  zur	  Diskussion	  „Zur	  aktuellen	  Lage	  von	  

Flüchtlingskindern.	  Flucht	  als	  Bruch,	  Neuanfang	  –	  was	  können	  Mentor/innen	  in	  solchen	  

herausfordernden	  Situationen	  für	  ihre	  Mentees	  tun?“	  ein.	  Die	  Gespräche	  und	  Diskussionen	  rund	  um	  

das	  Thema	  Flucht	  und	  Schule	  werden	  2016	  intensiv	  weiterverfolgt.	  	  

	  

3.4 Kommunikation	  mit	  den	  Schulen	  

Wie	  bereits	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  erfolgte	  die	  erste	  Kontaktaufnahme	  per	  E-‐Mail	  und	  Telefon.	  

Sofern	  die	  betreffende	  Schule	  interessiert	  war,	  wurde	  bei	  einem	  persönlichen	  Termin	  mit	  einer/m	  

Mitarbeiter/in	  des	  Organisationsteams	  und	  einer/m	  Mentor/in	  das	  Projekt	  näher	  vorgestellt	  und	  

mögliche	  Einsatz-‐	  und	  Tätigkeitsbereiche	  abgeklärt.	  Aufgrund	  der	  breiteren	  Öffentlichkeitswirkung	  

treten	  zunehmend	  Schulen	  an	  uns	  heran	  mit	  dem	  Wunsch,	  eine/n	  Mentor/in	  zu	  bekommen.	  

Verstärkt	  war	  die	  Nachfrage	  nach	  arabisch	  sprechenden	  Mentor/innen	  aufgrund	  der	  

zunehmenden	  Zahl	  an	  syrischen	  Kindern	  in	  den	  Klassen	  –	  hier	  hat	  die	  Projektleiterin	  Susanne	  Binder	  

im	  September	  2015	  ihre	  Kontakte	  herangezogen,	  um	  gezielt	  geeignete	  Studierende	  anzusprechen	  

(am	  Institut	  für	  Orientalistik	  oder	  an	  der	  Österreichischen	  Orient	  Gesellschaft	  Hammer	  Purgstall).	  

Leider	  konnten	  nicht	  sehr	  viele	  arabischsprachige	  Mentor/innen	  gefunden	  werden	  bislang.	  	  	  

Die	  jährlich	  vorgesehenen	  Interviews	  mit	  Direktionen	  und	  Lehrkräften	  wurden	  im	  Herbst	  2015	  von	  

Susanne	  Binder	  an	  zwei	  Schulen	  in	  St.	  Pölten	  durchgeführt.	  Ein	  geplantes	  Interview	  an	  einer	  NMS	  in	  

Wien	  musste	  auf	  Jänner	  2016	  verschoben	  werden.	  	  

Eines	  der	  Ergebnisse	  der	  Interviews	  im	  Vorjahr	  war	  der	  Wunsch	  nach	  einem	  intensiveren	  Austausch	  

mit	  dem	  Projektteam	  –	  diesem	  wird	  durch	  die	  vertiefende	  Kleingruppen-‐Betreuung	  der	  

Mentor/innen	  durch	  eine/n	  Mitarbeiter/in	  aus	  dem	  Organisationsteam	  insofern	  nachgekommen,	  als	  

damit	  eine	  intensivere	  Betreuung	  der	  Schulen	  einher	  geht.	  In	  diesem	  Sinne	  nimmt	  die	  jeweilige	  

Ansprechperson	  aus	  dem	  Team	  regelmäßig	  Kontakt	  zu	  den	  zuständigen	  Klassenlehrer/innen	  auf.	  	  

Aus	  den	  letzten	  Gesprächen	  mit	  den	  Lehrerinnen	  geht	  eindeutig	  hervor,	  dass	  sie	  und	  ihre	  

Schüler/innen	  von	  der	  Anwesenheit	  der	  Mentor/innen	  sehr	  profitieren.	  Durch	  ihre	  regelmäßige	  

Anwesenheit	  im	  Unterricht	  sowie	  dem	  persönlichen	  Engagement	  werden	  sie	  als	  fixer	  Bestandteil	  

des	  Schulalltags	  wahrgenommen	  und	  geschätzt.	  	  
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3.5 Externe	  Vernetzung	  

3.5.1 Kinderbüro	  der	  Universität	  Wien	  

Eine	  Kooperation	  in	  unterschiedlichen	  Bereichen	  wurde	  angestrebt.	  In	  einem	  Vernetzungstreffen	  

mit	  dem	  Team	  des	  Kinderbüros	  wurden	  uns	  diverse	  Projekte	  vorgestellt	  und	  ausgelotet,	  inwiefern	  

eine	  Zusammenarbeit	  (z.B.	  mit	  unseren	  Mentor/innen)	  möglich	  und	  zielführend	  wäre.	  Daraus	  haben	  

sich	  konkret	  folgende	  Kooperationen	  ergeben:	  	  

• Wir	  konnten	  vier	  Schulklassen	  eine	  Gratis-‐Führung	  an	  der	  Universität	  Wien	  anbieten,	  die	  

jeweils	  auch	  von	  den	  Mentor/innen	  begleitet	  wurden.	  Der	  Erfolg	  war	  groß,	  die	  Schulen	  

zeigten	  sich	  begeistert.	  	  

• Unsere	  Mentor/innen	  wurden	  eingeladen,	  beim	  UniClub	  

(http://kinder.univie.ac.at/845.html)	  entweder	  als	  Betreuungspersonen	  mitzuarbeiten	  oder	  

aber	  den	  Uniclub	  ihren	  Mentees	  (Jugendliche)	  näher	  zu	  bringen	  und	  sie	  zu	  motivieren,	  daran	  

teilzunehmen.	  	  

• Seminar	  „Was	  ist	  eigentlich	  Migration?“	  im	  Rahmen	  der	  Kinderuni	  2015.	  Am	  14.7.2015	  

besuchten	  30	  Kinder	  im	  Alter	  von	  10-‐12	  Jahren	  unser	  Seminar,	  das	  spielerisch	  und	  inhaltlich	  

doch	  anspruchsvoll	  vermittelte,	  was	  Migration	  bedeutet	  und	  wie	  mit	  der	  dadurch	  

erwachsenden	  Vielfalt	  in	  positiv-‐konstruktiver	  Weise	  umgegangen	  werden	  kann	  

(Migrations-‐Quiz,	  Gemeinsamkeiten	  finden,	  Migrationserfahrungen	  reflektieren).	  Im	  

Rahmen	  der	  Kinderuni	  wurden	  die	  Gestalterinnen	  des	  Workshops	  von	  den	  Kinderuni-‐

Reporter/innen	  interviewt	  –	  siehe	  Kapitel	  4:	  

http://medienportal.univie.ac.at/uniview/dossiers/dossiers-‐list/kategorie/1159/?no_cache=1	  	  

• Im	  Rahmen	  der	  Kinderuni	  wurden	  wir	  vom	  Projekt	  auch	  eingeladen,	  Gratis-‐Tagestickets	  

von	  Pat/innen	  an	  die	  Mentees	  zu	  vermitteln	  (Zielgruppe	  der	  gesponserten	  Tagestickets	  sind	  

Kinder	  aus	  bildungsbenachteiligten	  Haushalten).	  	  

3.5.2 mdw	  –	  Universität	  für	  Musik	  und	  darstellende	  Kunst	  Wien	  	  

Im	  Rahmen	  eines	  Sparkling	  Science	  Projekts	  der	  mdw	  (Musik	  ohne	  Grenzen	  Mehrsprachigkeit	  in	  der	  

Musik	  (Bi-‐	  bzw.	  Multimusikalität)	  und	  das	  Verstehen	  des	  "Anderen",	  "Unvertrauten":	  

http://www.mdw.ac.at/ifs/?PageId=4155)	  wurde	  Susanne	  Binder	  eingeladen,	  einen	  Workshop	  für	  die	  

studentischen	  Mitarbeiter/innen	  im	  Projekt	  zu	  gestalten	  (Interkulturelles	  Lernen,	  

Vorurteilsbewusste	  Bildung).	  Ebenso	  wurde	  das	  Organisationsteam	  zur	  Kick-‐Off-‐Veranstaltung	  

eingeladen.	  Auch	  im	  Sommersemester	  2016	  ist	  wieder	  ein	  Workshop	  am	  Institut	  für	  

Musikpädagogik	  an	  der	  mdw	  geplant	  (Titel:	  Interkulturelles	  Arbeiten	  im	  Klassenzimmer	  am	  

14.4.2016).	  	  
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3.5.3 Western	  Union	  

Wir	  wurden	  zu	  einem	  Informationsgespräch	  mit	  Western	  Union,	  einem	  wesentlichen	  Finanzier	  der	  

Förderschiene	  „Vielfalter“,	  eingeladen	  um	  die	  Ergebnisse	  des	  Projekts	  den	  Förderern	  näher	  zu	  

bringen.	  

3.5.4 Ko.M.M.	  –	  Kompetenzstelle	  für	  Mehrsprachigkeit	  und	  Migration	  an	  der	  PH	  Wien	  

Mit	  der	  Mitarbeiterin	  Mag.	  Barbara	  Koch	  der	  Ko.M.M.	  (http://www.phwien.ac.at/index.php/die-‐ph-‐

wien/institute/institut-‐fuer-‐uebergreifende-‐bildungsschwerpunkte-‐der-‐ph-‐

wien/schwerpunktbereiche/kompetenzstelle-‐fuer-‐mehrsprachigkeit-‐und-‐migration-‐ko-‐m-‐m)	  hat	  

am	  19.	  Jänner	  2015	  ein	  ausführliches	  Vernetzungsgespräch	  stattgefunden	  und	  es	  besteht	  weiterhin	  

ständiger	  Austausch.	  In	  der	  Folge	  wurde	  einerseits	  eine	  Mentorin	  von	  der	  PH	  vermittelt,	  

andererseits	  wurden	  wir	  eingeladen,	  beim	  „Marktplatz“	  im	  Rahmen	  des	  12.	  Bundesweiten	  

Seminars	  „Interkulturalität	  und	  Mehrsprachigkeit	  in	  der	  schulischen	  Praxis“	  am	  18./19.	  

September	  2015	  das	  Projekt	  zu	  präsentieren.	  	  

3.5.5 Büro	  für	  Diversität	  St.	  Pölten	  

Mit	  dem	  Büro	  für	  Diversität	  findet	  ein	  kontinuierlicher	  Austausch	  statt	  und	  ergeben	  sich	  immer	  

wieder	  Kooperationen.	  Ansprechpersonen	  sind	  hier	  Lena	  Weiderbauer	  und	  Susanne	  Binder.	  

Beispielsweise	  wurden	  unsere	  Mentor/innen	  zur	  Mitarbeit	  beim	  Diversity	  Day	  St.	  Pölten	  am	  3.	  Juni	  

2015	  eingeladen.	  An	  einem	  Workshop	  zum	  Thema	  „Deradikalisierung“	  am	  20.	  Juli	  2015	  hatten	  die	  

Mitarbeiter/innen	  des	  Mentoring-‐Projekts	  die	  Möglichkeit	  einer	  kostenlosen	  Teilnahme.	  Eine	  

weitere	  Kooperation	  ergab	  sich	  Anfang	  August,	  da	  das	  Büro	  für	  Diversität	  dringend	  jemanden	  für	  

die	  Übersetzung	  des	  Programms	  des	  ElternTreffs	  in	  St.	  Pölten	  benötigte.	  Auch	  hier	  konnten	  unsere	  

Mentor/innen	  unterstützen.	  

3.5.6 Vielfalt	  –	  ja	  bitte!	  Welcome	  Diversity	  Kampagne	  des	  IZ	  –	  Interkulturelles	  Zentrum	  	  

Die	  Mentor/innen	  und	  das	  Organisationsteam	  haben	  an	  der	  Kampagne	  „Vielfalt	  –	  ja	  bitte!	  Welcome	  

Diversity“	  teilgenommen	  und	  sich	  mit	  Fotos,	  die	  während	  eines	  Reflexionstreffens	  aufgenommen	  

wurden,	  beteiligt.	  	  

3.5.7 FH	  St.	  Pölten	  

Eine	  Studentin	  der	  Sozialen	  Arbeit	  an	  der	  FH	  St.	  Pölten	  hat	  das	  Mentoring-‐Projekt	  zum	  Thema	  für	  

ihre	  Bachelorarbeit	  gewählt.	  Im	  Rahmen	  der	  Arbeit	  fanden	  Informationsgespräche	  mit	  der	  

Projektleiterin	  statt,	  die	  Vermittlung	  an	  eine	  Schule	  wurde	  organisiert.	  Themenschwerpunkt	  ist	  das	  

Mentoring	  aus	  Sicht	  der	  Schüler/innen	  an	  einer	  St.	  Pöltner	  Mittelschule.	  Die	  Arbeit	  wurde	  im	  

Sommer	  2015	  fertig	  gestellt	  und	  die	  Ergebnisse	  dem	  Projektteam	  zur	  Verfügung	  gestellt	  bzw.	  bei	  

einem	  Reflexionstreffen	  präsentiert.	  	  

Die	  Projektleiterin	  Susanne	  Binder	  wurde	  am	  16.	  Mai	  2015	  von	  der	  Radiomacherin	  (und	  Mentorin)	  

Oana	  Alexandra	  Betiu	  eingeladen,	  das	  Mentoring-‐Projekt	  in	  der	  Radiosendung	  „Alex	  und	  ihr	  

Österreich“	  vorzustellen.	  Die	  Sendung	  wurde	  vom	  Campus	  Radio	  der	  FH	  St.	  Pölten	  live	  übertragen.	  	  
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3.5.8 Nikolai	  Friedrich	  –	  Outdoor.	  Anthropology.	  Development	  

Unsere	  Mentor/innen	  wurden	  eingeladen,	  gemeinsam	  mit	  Mag.	  Nikolai	  Friedrich	  Seminare	  für	  

Schulklassen	  zu	  gestalten,	  wo	  es	  um	  den	  Erwerb	  sozialer	  Kompetenzen	  und	  Teambuilding	  geht.	  

Dafür	  haben	  interessierte	  Mentor/innen	  eine	  gratis	  Einschulung	  und	  Vorbereitung	  angeboten	  

bekommen.	  Das	  erste	  Seminar	  hat	  im	  Herbst	  2015	  stattgefunden,	  zwei	  Mentoren	  haben	  aktiv	  daran	  

teilgenommen	  und	  die	  Schüler/innen	  begleitet.	  	  

3.5.9 Elterncafé	  	  

Von	  den	  Volksschulen	  Vereinsgasse	  und	  Darwingasse	  wird	  ein	  Elterncafé	  organisiert,	  das	  vor	  allem	  

dem	  Austausch	  zwischen	  einheimischer	  und	  zugewanderter	  Bevölkerung	  dienen	  soll.	  Hierfür	  

wurden	  die	  Mentor/innen	  eingeladen,	  sich	  inhaltlich	  an	  der	  Durchführung	  verschiedener	  Elterncafé-‐

Nachmittage	  zu	  beteiligen.	  Organisationstreffen	  finden	  regelmäßig	  statt.	  	  

3.5.10 SFZ	  Wien	  –	  Sprachförderzentrum	  	  

Mit	  dem	  SFZ	  Wien	  findet	  ein	  ständiger	  Austausch	  statt,	  wenn	  es	  um	  inhaltliche	  Fragen	  rund	  um	  

Mehrsprachigkeit	  und	  Bildung	  geht	  bzw.	  um	  die	  Vermittlung	  von	  interessierten	  Schulen	  oder	  

Lehrkräften.	  Das	  SFZ	  fördert	  die	  Verbreitung	  des	  Mentoring-‐Projekts	  durch	  Präsenz	  auf	  deren	  

Homepage.	  	  

3.5.11 Netzwerktreffen	  mit	  anderen	  Mentoring-‐Projekt-‐Verantwortlichen	  in	  Wien	  

Der	  Kontakt	  mit	  Günther	  Leeb,	  Projektleiter	  von	  Nightingale	  von	  den	  Wiener	  Kinderfreunden,	  ist	  

regelmäßig	  vorhanden	  (zwei	  Treffen	  jährlich	  und	  e-‐mail-‐Kontakt).	  In	  unregelmäßigen	  Abständen	  

findet	  Austausch	  von	  Projekterfahrungen	  mit	  Stefanie	  Mackerle-‐Bixa	  und	  Anna-‐Maria	  Patzl	  vom	  

Projekt	  „Lernen	  macht	  Schule“	  sowie	  mit	  Oliver	  Wenninger	  von	  BBBS	  –	  Big	  Brother	  Big	  Sisters	  

Austria	  statt.	  Neu	  ist	  die	  Kooperation	  mit	  David	  Pölzleitner	  und	  seinem	  Mentoring-‐Projekt	  

„Integreat“	  (http://www.integreat-‐vienna.com).	  

3.5.12 Präsenz	  beim	  Ehrenamtsportal	  des	  ÖIF	  „wir	  sind	  dabei“	  	  

Im	  August	  2015	  wurde	  das	  Mentoring-‐Projekt	  auf	  dem	  Ehrenamtsportal	  des	  Österreichischen	  

Integrationsfonds	  http://www.wirsinddabei.at	  online	  gestellt.	  Es	  handelt	  sich	  um	  eine	  Sammlung	  

von	  Projekten	  und	  Mitarbeitsmöglichkeiten	  unter	  dem	  Motto	  „Ehrenamt	  für	  Migration“.	  Unser	  Ziel	  

ist	  eine	  breitere	  Öffentlichkeitswirkung	  wie	  auch	  das	  Ansprechen	  von	  interessierten	  Studierenden	  

mit	  Migrationserfahrung	  für	  die	  Mitarbeit	  bzw.	  Schulen	  oder	  Eltern	  über	  die	  Möglichkeit	  der	  

Begleitung	  durch	  das	  Interkulturelle	  Mentoring	  zu	  informieren.	  Allein	  im	  August	  haben	  sich	  bereits	  

vier	  interessierte	  Personen	  für	  eine	  Mitarbeit	  gemeldet,	  die	  Bewerbungsgespräche	  finden	  

demnächst	  statt.	  

3.5.13 Kooperation	  mit	  dem	  Z.I.M.T.	  der	  PH	  Linz	  

Am	  11.	  Dezember	  2015	  hatte	  Susanne	  Binder	  eine	  Besprechung	  mit	  Renate	  Hofer	  vom	  Z.I.M.T.	  –	  

Neues	  Zentrum	  für	  interreligiöses	  Lernen,	  Migrationspädagogik	  und	  Mehrsprachigkeit	  der	  PH	  



	  

18	  

Linz	  (http://www.phdl.at/institute/zimt/).	  Ziel	  ist,	  an	  der	  PH	  ein	  ähnliches	  Projekt	  aufzubauen	  und	  

Mentoring	  mit	  PH-‐	  und	  FH-‐Studierenden	  in	  Oberösterreich	  anzubieten.	  	  

3.5.14 Kooperation	  mit	  dem	  Zentrum	  für	  LehrerInnenbildung	  sowie	  dem	  Institut	  für	  
Bildungswissenschaft	  der	  Universität	  Wien	  

Mit	  Tatjana	  Atanasoska	  vom	  Zentrum	  für	  LehrerInnenbildung	  hat	  sich	  eine	  Kooperation	  ergeben.	  

Am	  9.	  Dezember	  2015	  fand	  das	  erste	  Austausch-‐Gespräch	  statt.	  Frau	  Atanasoska	  besucht	  seither	  

unsere	  Mentoring-‐Treffen	  und	  bringt	  sich	  mit	  wichtigen	  Informationen	  zum	  Schulsystem	  und	  zur	  

LehrerInnen-‐Bildung	  ein.	  Im	  Rahmen	  eines	  Projekts	  „Schule	  und	  Flucht“	  mit	  Michelle	  Proyer	  von	  

der	  Bildungswissenschaft	  der	  Universität	  Wien	  (SOLIDEE	  http://www.solidee.at/)	  werden	  

Interviews	  mit	  den	  Mentor/innen	  geführt	  um	  Näheres	  über	  ihre	  Erfahrungen	  beim	  Mentoring	  mit	  

Kindern	  mit	  Fluchterfahrung	  zu	  erheben.	  	  

	  

3.6 Projektpräsentationen	  

3.6.1 Fortbildung	  für	  Lehrer/innen	  

Susanne	  Binder	  stellte	  das	  Mentoring-‐Projekt	  beim	  Seminar	  „Vom	  Kommen,	  Bleiben	  und	  Gehen	  –	  

Interkulturalität	  und	  Thema	  Migration	  in	  der	  Schule“	  an	  der	  PH	  Wien	  unter	  der	  Leitung	  von	  Doris	  

Englisch-‐Stölner	  (am	  SFZ	  Wien)	  am	  23.	  Jänner	  2015	  vor.	  16	  Lehrer/innen	  besuchten	  das	  Seminar.	  	  	  

3.6.2 Buchpräsentation	  „Erfahrungen	  teilen	  –	  Vielfalt	  erleben“	  

Im	  Jänner	  2015	  ist	  der	  Sammelband	  „Erfahrungen	  teilen	  –	  Vielfalt	  erleben.	  Interkulturelles	  
Mentoring	  und	  Mehrsprachigkeit	  an	  österreichischen	  Schulen“,	  herausgegeben	  von	  Susanne	  
Binder	  und	  Eva	  Kössner,	  erschienen.	  An	  der	  Mittelschule	  Gassergasse	  in	  Wien	  Margarethen	  fand	  am	  

25.	  Februar	  2015	  eine	  große	  Buchpräsentation	  statt,	  die	  von	  ca.	  40	  Lehrer/innen	  und	  anderen	  

interessierten	  Personen	  besucht	  wurde.	  Der	  Nachmittag	  wurde	  von	  den	  Herausgeberinnen,	  einer	  

Autorin	  (Doris	  Englisch-‐Stölner)	  sowie	  von	  zwei	  Mentor/innen	  (Dayana	  Parvanova	  und	  Ilija	  Kugler)	  

gestaltet	  und	  mit	  einem	  anschließenden	  Buffet	  abgerundet.	  	  

3.6.3 Fortbildungsveranstaltung	  „Interkulturalität	  und	  Mehrsprachigkeit	  in	  der	  schulischen	  
Praxis“	  

Aus	  den	  Netzwerktreffen	  „Interkulturelle	  Bildungsarbeit	  in	  Niederösterreich“	  unter	  der	  Leitung	  von	  

Landesschulinspektorin	  OSR	  Maria	  Handl-‐Stelzhammer,	  die	  regelmäßig	  stattfinden	  und	  zu	  denen	  

die	  Projektleiterin	  eingeladen	  wird,	  hat	  sich	  eine	  Einladung	  zur	  Präsentation	  des	  Mentoring-‐Projekts	  

in	  Ybbs.	  Die	  Mentorin	  Martina	  Lovric	  hat	  die	  Präsentation	  bei	  der	  Mini-‐Messe	  im	  Rahmen	  der	  

Fortbildungsveranstaltung	  Interkulturalität	  und	  Mehrsprachigkeit	  in	  der	  schulischen	  Praxis	  am	  

25.	  Februar	  2015	  in	  der	  Sportmittelschule	  Ybbs,	  organisiert	  von	  Sylvia	  Potzmader,	  übernommen.	  	  
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3.6.4 Tage	  der	  Kultur-‐	  und	  Sozialanthropologie	  –	  Buchpräsentation	  

Susanne	  Binder	  und	  Eva	  Kössner	  nutzen	  die	  Gelegenheit,	  das	  Buch	  „Erfahrungen	  teilen	  –	  Vielfalt	  

erleben“	  bei	  den	  10.	  Tagen	  der	  KSA	  am	  24.	  April	  2015	  vorzustellen.	  	  

3.6.5 Ö1	  Hörsaal	  	  

Unser	  Projekt	  wurde	  von	  der	  mdw	  (Universität	  für	  Musik	  und	  darstellende	  Kunst	  Wien)	  und	  der	  

Akademie	  der	  bildenden	  Künste	  als	  Siegerprojekt	  im	  Rahmen	  der	  „Ö1	  Hörsaal-‐Ausschreibung“	  

ausgewählt.	  Der	  Ö1	  Hörsaal	  bot	  am	  20.	  Mai	  2015	  die	  Möglichkeit,	  am	  Thema	  Interkulturalität	  und	  

Schule	  interessierte	  Personen	  im	  Rahmen	  eines	  World-‐Café-‐Settings	  drei	  thematisch	  ausgewählte	  

Projekte	  kennen	  zu	  lernen	  und	  gemeinsam	  zu	  diskutieren.	  Vorgestellt	  wurden	  das	  Ö1	  Hörsaal	  

Siegerprojekt	  Interkulturelles	  Mentoring	  für	  Schulen,	  das	  Projekt	  Akademie	  geht	  in	  die	  Schule	  

(durch	  möglichst	  niederschwellige	  Informationsformate	  werden	  Schüler/innen	  Wege	  zum	  Studium	  

an	  der	  Kunstuniversität	  aufgezeigt)	  sowie	  zwei	  Schienen	  an	  der	  mdw	  im	  Zentrum	  der	  

interkulturellen	  Arbeit	  (maßgeschneiderte	  Kooperationsprojekte	  zwischen	  Schulen,	  

Lehramtsstudierenden	  und	  mdw-‐Lehrenden	  und	  die	  interdisziplinäre	  Ringvorlesung	  

Transkulturalität).	  

Vernetzung	  und	  Erfahrungsaustausch	  standen	  in	  der	  Veranstaltung	  zentral.	  	  

Dem	  Siegerprojekt	  des	  Ö1	  Hörsaals	  wird	  auf	  der	  Ö1-‐Homepage	  sowie	  im	  Rahmen	  des	  Radio-‐

Kollegs	  Raum	  für	  Präsentation	  gewidmet.	  Die	  Radiojournalistin	  Beate	  Firlinger	  hat	  im	  Juni	  einen	  

Vormittag	  in	  einer	  VS-‐Klasse	  verbracht	  und	  Interviews	  mit	  Kindern,	  einem	  Mentor,	  der	  

Projektleiterin	  sowie	  der	  Klassenlehrerin	  geführt.	  Am	  13.	  Oktober	  2015	  um	  9.05	  Uhr	  wurde	  die	  25-‐

minütige	  Sendung	  über	  das	  Projekt	  auf	  Ö1	  ausgestrahlt.	  

Abschließend	  waren	  Projektvertreter/innen	  zu	  einer	  Reflexions-‐Runde	  über	  den	  Ablauf	  und	  die	  

Auswirkungen	  des	  Ö1	  Hörsaal	  geladen	  –	  Ilija	  Kugler	  und	  Susanne	  Binder	  nahmen	  am	  25.	  November	  

2015	  daran	  teil.	  	  

3.6.6 Vorlesung	  „Interkulturelles	  Begegnungsfeld	  Schule“	  

In	  einem	  Block	  des	  Vorlesungsseminars	  am	  Institut	  für	  Kultur-‐	  und	  Sozialanthropologie	  der	  

Universität	  Wien	  stellte	  am	  11.	  Mai	  2015	  die	  LV-‐Leiterin	  Susanne	  Binder	  gemeinsam	  mit	  dem	  

Mentor	  Ilija	  Kugler	  sowie	  der	  Mentorin	  Gizem	  Gerdan	  den	  Studierenden	  das	  Projekt	  vor.	  	  

Ilija	  Kugler	  erzählte	  auch	  in	  einer	  anderen	  Vorlesung	  am	  Institut	  für	  Geographie	  der	  Universität	  Wien	  

(LV-‐Leitung	  Christiane	  Hintermann)	  über	  das	  Projekt,	  unter	  anderem	  um	  weitere	  interessierte	  

Studierende	  für	  das	  Projekt	  zu	  gewinnen	  –	  eine	  konkrete	  Zusammenarbeit	  hat	  sich	  daraus	  bereits	  

ergeben.	  	  

3.6.7 Dialogforum	  Krems	  

Unser	  Projekt	  wurde	  von	  den	  Organisator/innen	  des	  7.	  Dialogforums	  Krems	  als	  bestes	  

„Willkommens-‐Kultur“-‐Projekt	  ausgewählt	  und	  eingeladen,	  in	  einem	  Open	  Space	  die	  Inhalte,	  Ziele	  
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und	  mögliches	  Weiterentwicklungspotential	  zu	  diskutieren.	  An	  dem	  Workshop	  nahmen	  Martin	  

Rothe,	  Susanne	  Binder,	  Gizem	  Gerdan,	  Zilan	  Varol,	  Kreshnik	  Fetahu	  und	  Celjeta	  Sejdini	  teil.	  Das	  7.	  

Dialogforum	  Krems	  fand	  vom	  29.	  Juni	  bis	  2.	  Juli	  2015	  an	  der	  Donauuniversität	  Krems	  statt.	  	  

3.6.8 PH	  Wien	  „Interkulturalität	  und	  Mehrsprachigkeit	  in	  der	  schulischen	  Praxis“	  

Am	  18./19.	  September	  2015	  präsentierte	  sich	  das	  Projekt	  an	  der	  PH	  Wien	  beim	  „Marktplatz“	  im	  

Rahmen	  des	  12.	  Bundesweiten	  Seminars	  –	  zahlreiche	  Kontakte	  konnten	  geknüpft	  werden.	  

3.6.9 KPH	  Krems	  „Vom	  Kern	  der	  Sache“:	  Inklusive	  Bildung	  

Am	  13./14.November	  2015	  wurde	  das	  Projekt	  in	  einem	  Workshop	  bei	  der	  bundesweiten	  Tagung	  	  an	  

der	  KPH	  Krems	  vorgestellt.	  Die	  Workshop-‐Gestaltung	  übernahmen	  Dayana	  Parvanova	  und	  Susanne	  

Binder	  unter	  Mitarbeit	  von	  Oana	  Alexandra	  Betiu.	  	  

3.6.10 Helfen	  &	  Profitieren:	  Best	  Practices	  Initiativen	  mit	  Flüchtlingen	  und	  Zuwanderern	  

In	  dieser	  Diskussionsrunde	  „Wie	  profitieren	  wir	  durch	  Zuwanderung?“	  von	  Unruhe	  Privatstiftung	  und	  

SozialMarie	  am	  26.	  November	  2015	  hatten	  Dayana	  Parvanova	  und	  Lena	  Weiderbauer	  Gelegenheit,	  

das	  Projekt	  kurz	  darzustellen	  und	  in	  der	  Publikumsdiskussion	  auf	  die	  Auswirkungen	  des	  Mentorings	  

einzugehen.	  	  
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4 Öffentlichkeits-‐	  und	  Medienarbeit	  

4.1 Projekt-‐Folder	  	  

Seit	  Oktober	  2015	  gibt	  es	  den	  neuen,	  aktualisierten	  Projektfolder	  mit	  einer	  Auflage	  von	  1000	  Stück.	  
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4.2 Steckbrief	  	  

Unsere	  Mentor/innen	  hängen	  in	  ihrer	  Schule	  (z.B.	  im	  Lehrer/innenzimmer)	  einen	  „Steckbrief“	  aus,	  

damit	  sie	  besser	  bekannt	  werden.	  Hier	  ein	  Beispiel:	  

	  

	  

4.3 Projektberichte	  

Projektberichte	  auf	  der	  Website	  des	  Trägervereins	  

http://www.univie.ac.at/alumni.ksa/index.php/projektberichte/interkulturelles-‐mentoring-‐fur-‐

schulen.html	  

http://www.univie.ac.at/alumni.ksa/index.php/schlagzeilen/2014-‐preis-‐fur-‐iku-‐mentoring.html	  

	  

Projektberichte	  auf	  der	  Website	  des	  Fördergebers	  Vielfalter	  

http://www.viel-‐falter.org/start.asp?ID=318	  	  
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http://www.viel-‐falter.org/wiener_mut_2014	  

	  

Projektberichte	  auf	  der	  Website	  der	  Auszeichnung	  „Wiener	  Mut“	  

http://www.wienermut.at/show_content.php?hid=18	  

http://www.wienermut.at/rte/upload/sonstige/wiemu-‐nachbericht_6_ansicht.pdf	  (siehe	  Seite	  8)	  

http://www.wienermut.at/show_content.php?sid=78	  

	  

Projektbericht	  auf	  der	  Website	  des	  Instituts	  für	  Kultur-‐	  und	  Sozialanthropologie	  der	  	  

Universität	  Wien	  

http://ksa.univie.ac.at/institut/aktuelles/homenewseinzelansicht/article/wiener-‐mut-‐fuer-‐

absolventinnen-‐verein-‐der-‐

ksa/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=118938&cHash=bb0cb398d8ecf48898779eba57624cbc	  

	  

Projektbericht	  im	  Newsletter	  des	  Interkulturellen	  Zentrums	  Wien	  (November	  2014)	  

http://www.lsr-‐t.gv.at/sites/lsr.tsn.at/files/upload_eu/NEWSLETTER%20NOVEMBER%202014.pdf	  

	  

Projektbericht	  auf	  der	  Website	  www.schule-‐mehrsprachig.at	  

http://www.schule-‐mehrsprachig.at/index.php?id=283	  (siehe	  26.10.2014)	  

	  

Projektbericht	  auf	  der	  Website	  und	  im	  Newsletter	  (2/2014)	  der	  GTVS	  Vereinsgasse	  

http://gtvs-‐vereinsgasse.schule.wien.at/kooperationen/	  

	  

Projektbericht	  auf	  der	  Website	  der	  WMS	  Kauergasse	  

http://kauergasse.at/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=238&jsmallfib=1

&dir=JSROOT/Download&download_file=JSROOT/Download/_Folder_Interkulturelles+Mentoring+

an+Schulen.pdf	  

	  

Projektbericht	  auf	  der	  Website	  des	  Österreichischen	  Institutes	  für	  Familienforschung	  

http://www.oif.ac.at/forschung/projekte/jugend/detail/?tx_cagtables_pi1%5Bdetail%5D=14	  

	  

Projektbericht	  auf	  der	  Website	  von	  Young	  Science	  –	  Zentrum	  für	  die	  Zusammenarbeit	  von	  

Wissenschaft	  und	  Schule	  bei	  der	  OeAD-‐GmbH	  	  
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http://www.youngscience.at/fileadmin/youngscience/themenplattform/Sozialwissenschaft/MIGRAT

IONSFORSCHUNG/Interkulturelles_Mentoring_–_Migrationsforschung.pdf	  	  	  
Projektinfos	  auf	  den	  Facebook-‐Seiten	  des	  BM.EIA,	  der	  Kinderuni	  und	  des	  Integrationsbüros	  	  

der	  SPÖ	  Wien	  
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Projektbericht	  im	  Buch	  der	  Nominierten	  Projekte	  für	  SozialMarie	  2015	  –	  Nominiert	  SozialMarie	  

2015	  

	  

Projektinfos	  auf	  der	  Website	  	  von	  SozialMarie	  –	  prize	  for	  social	  innovation	  

http://sozialmarie.org/projekte/interkulturelles_mentoring_fur_schulen.4275.html?module=38&my

wbContentTypeCtrlAction=Item&mywbContentType_id=1	  

	  



	  

26	  

Projektinfos	  auf	  der	  Website	  der	  Akademie	  der	  bildenden	  Künste	  Wien	  –	  Ö1	  Hörsaal	  |	  

Interkulturalität	  und	  Schule:	  Präsentation	  des	  Siegerprojektes	  „Interkulturelles	  Mentoring	  für	  

Schulen“	  

https://www.akbild.ac.at/Portal/organisation/aktuelles/vortraege-‐events/2015/oe1-‐hoersaal-‐

interkulturalitaet-‐und-‐schule-‐praesentation-‐des-‐siegerprojektes-‐interkulturelles-‐mentoring-‐fuer-‐

schulen	  

	  

Projektbericht	  auf	  der	  Website	  der	  Universität	  für	  Musik	  und	  darstellende	  Kunst	  Wien	  –	  Der	  Ö1	  

Hörsaal	  –	  Interkulturalität	  und	  Schule:	  Präsentation	  des	  Siegerprojektes	  „Interkulturelles	  

Mentoring	  für	  Schulen“	  

https://www.mdw.ac.at/545	  

	  

Projektinfos	  und	  Interviews	  auf	  der	  Kinderuni	  Website	  –	  KinderuniWien-‐Zeitungs-‐

ReporterInnen	  

http://www.kinderuni.at/kinderuniwien/rueckblick/kinderuniwien-‐2015/#c566441	  

• Was	  ist	  Migration?	  

http://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-‐gesellschaft/detailansicht/artikel/was-‐

ist-‐migration/	  	  

• Susanne	  Binder	  im	  Gespräch	  

http://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-‐

gesellschaft/detailansicht/artikel/susanne-‐binder-‐im-‐gespraech-‐mit-‐den-‐kinderuni-‐

zeitungsreporterinnen/	  	  

• Wer	  ist	  ein/e	  Migrantin?	  

http://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-‐gesellschaft/detailansicht/artikel/wer-‐

ist-‐eine-‐migrantin/	  	  

• Dayana	  Parvanova	  im	  Gespräch	  

http://medienportal.univie.ac.at/uniview/wissenschaft-‐

gesellschaft/detailansicht/artikel/dayana-‐parvanova-‐im-‐gespraech-‐mit-‐kinderuni-‐

zeitungsreporterinnen/	  
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Projektbericht	  im	  Jahresbericht	  des	  Vereins	  Wirtschaft	  für	  Integration	  –	  Jahresbericht	  Juli	  20104	  

–	  Juni	  2015	  
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Projektinfos	  im	  Folder	  „Best	  of	  2014“.	  Wiener	  Mut	  –	  Vielfalt	  findet	  Stadt!	  

	  

Projektinfos	  auf	  die	  Website	  des	  SozialMarie	  Preises,	  zur	  Diskussionsveranstaltung	  „Flüchtlinge	  

und	  Zuwanderung:	  Wie	  profitieren	  wir	  davon?	  

http://www.sozialmarie.org/artikel/.4956.html	  

	  

Projektbericht	  auf	  die	  Website	  des	  TEDxVienna	  2015	  –	  Intercultural	  Mentoring	  –	  a	  missing	  link	  

in	  school	  reform	  

http://www.tedxvienna.at/blog/intercultural-‐mentoring-‐for-‐schools/	  	  
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4.4 Medienberichte	  	  

19.	  Februar	  2015:	  Österreich,	  „Einsatz	  für	  Integration“,	  Bericht	  Wiener	  Mut,	  pp.26-‐27	  
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23.	  März	  2015:	  NÖN	  Woche	  13/2015,	  „Vielfalt	  nicht	  nur	  als	  Problem	  begreifen“,	  p.	  14	  
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25.	  März	  2015:	  science.apa.at,	  „Sprachförderung:	  Das	  derzeitige	  Modell“	  
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April	  2015:	  Infoscreen	  in	  der	  U4,	  Social	  News,	  Ausstrahlung	  in	  Wien	  
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5.	  Juni	  2015:	  oe1.orf.at,	  Interkulturalität	  und	  Schule	  

http://oe1.orf.at/artikel/408498	  	  
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17.	  Juni	  2015:	  Wiener	  Zeitung	  Online,	  „Wir	  sind	  eine	  spezielle	  Klasse“	  

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/ausbildung_und_arbeitswelt/757988_Wir

-‐sind-‐eine-‐spezielle-‐Klasse.html	  
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Oktober	  2015:	  Ö1	  Hörsaal	  Programmheft,	  „Große	  Themen	  –	  viele	  Köpfe“	  
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13.	  Oktober	  2015:	  oe1.orf.at,	  Radiokolleg	  Spezial	  
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26.	  November	  2015:	  Presseaussendung,	  „Flüchtlinge	  und	  Zuwanderung:	  Herausforderungen	  und	  

Chancen“
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27.	  November	  2015:	  APA-‐Science,	  „Crowdsourcing	  ist	  an	  den	  Unis	  angekommen“	  
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4.	  Dezember	  2015:	  ProNiederösterreich,	  Kategorie	  Nachhaltigkeit	  
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7.	  Dezember	  2015:	  Fachhochschule	  St.	  Pölten,	  „Löwenherz-‐Preis	  NÖ	  für	  Projekte	  in	  Sozialer	  

Arbeit“	  
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8.	  Dezember	  2015:	  NOEN.at,	  „Projekt	  mit	  Löwenherz:	  Das	  St.	  Margarethener	  Projekt	  

‚Interkulturelles	  Mentoring	  für	  Schulen‘	  wurde	  vom	  Verein	  Pro	  NÖ	  mit	  dem	  Löwenherz-‐Preis	  für	  

soziales	  Engagement	  ausgezeichnet“	  
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9.	  Dezember	  2015:	  NOEN,	  „Projekt	  mit	  Löwenherz“	  

9.	  

Dezember	  2015:	  vielfalter.at,	  „Löwenherzpreis	  für	  Interkulturelles	  Mentoring“	  
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Dezember	  2015:	  progress	  	  –	  Magazin	  der	  österreichischen	  Hochschüler_innenschaft,	  

„Gemeinsam	  schaffen	  wir	  das!“	  
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5 Dokumentationen	  der	  Mentor/innen	  –	  neue	  Tendenzen	  und	  Analysen	  

Jedes	  Semester	  geben	  unsere	  Mentor/innen	  eine	  persönliche	  Leitfaden-‐geleitete	  Dokumentation	  

ihrer	  Tätigkeit	  an	  den	  Schulen	  ab.	  Diese	  Dokumentationen	  enthalten	  neben	  der	  jeweils	  individuellen	  

Beschreibung	  des	  Mentorings	  auch	  viele	  persönliche	  Gedanken,	  Überlegungen	  und	  Reflexionen	  zum	  

Mentoring-‐Programm,	  zu	  der	  Mentor/innen-‐Rolle	  an	  der	  Schule,	  zu	  unterschiedlichen	  

Schulstrukturen	  und	  Aktivitäten.	  Wie	  eine	  Mentorin	  betont:	  	  

„Jede/r	  von	  uns	  Mentor/innen	  macht	  etwas	  Unterschiedliches	  im	  Klassenzimmer;	  […]	  jede	  

Schule,	  jede	  Klasse,	  jede	  Situation,	  jedes	  Kind,	  auch	  jede/r	  Mentor/in	  ist	  anders.	  Die	  Bedürfnisse	  

sind	  unterschiedlich.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  K.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Um	  diese	  vielfältigen	  Berichte	  auf	  einen	  gemeinsamen	  Nenner	  zu	  bringen,	  wurde	  ein	  Leitfaden	  (sh.	  

Punkt	  7	  –	  Anhang)	  entwickelt,	  der	  konkret	  auf	  die	  Beschreibung	  und	  Reflexion	  jeder	  einzelnen	  

Mentoring-‐Situation	  abzielt.	  So	  gelingt	  es,	  einen	  konkreten	  Einblick	  in	  die	  Erfahrungen	  und	  

Bedürfnisse	  der	  Klassen	  zu	  erhalten,	  um	  unser	  Projekt	  den	  Anforderungen	  anzupassen	  bzw.	  

Herausforderungen	  auszuloten	  und	  ihnen	  zu	  begegnen.	  Im	  Folgenden	  finden	  Sie	  die	  Analysen	  und	  

Schwerpunktsetzungen	  der	  Dokumentationen	  von	  	  August	  und	  Dezember	  2015:	  

	  

5.1 Erste	  Erfahrungen	  sind	  gute	  Erfahrungen	  

„Nach	  einem	  Jahr	  kann	  ich	  nur	  sagen,	  dass	  es	  überhaupt	  kein	  Problem	  ist,	  wenn	  man	  als	  

Mentorin	  ins	  kalte	  Wasser	  geworfen	  wird.	  Man	  lernt	  die	  Kinder	  mit	  der	  Zeit	  kennen	  und	  weiß	  wie	  

man	  mit	  ihnen	  umgehen	  soll.	  […]	  Zukünftigen	  Mentor/innen	  kann	  ich	  nur	  sagen,	  dass	  die	  Arbeit	  

mit	  den	  Kinder	  einzigartig	  ist	  und	  sie	  alles	  auf	  sich	  zukommen	  lassen	  sollen.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  Ö.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Im	  Sommersemester	  2015	  sind	  sieben	  neue	  Mentor/innen	  zum	  Projekt	  dazu	  gekommen	  –	  drei	  in	  St.	  

Pölten	  und	  vier	  in	  Wien.	  Erst	  im	  Laufe	  des	  Sommersemesters	  mit	  der	  Tätigkeit	  begonnen,	  sprechen	  

sie	  von	  ihren	  ersten	  Erfahrungen	  an	  der	  Schule,	  ersten	  zugewiesenen	  Aufgaben	  und	  ersten	  

Erlebnissen	  in	  den	  Klassen,	  die	  sie	  betreuen.	  	  

So	  erzählen	  viele	  Mentor/innen,	  dass	  sie	  von	  Beginn	  an	  aktiv	  am	  Unterricht	  teilnehmen	  dürfen,	  dass	  

Schüler/innen	  ihre	  Hilfe	  gern	  (und	  manchmal	  lieber	  als	  von	  den	  Lehrkräften)	  annehmen,	  ganz	  offen	  

auf	  sie	  zugehen,	  und	  „wissensgierig“	  ihre	  Fragen	  stellen.	  Obwohl	  Mentor/innen	  für	  alle	  Schüler/innen	  

da	  sind,	  werden	  sie	  öfter	  von	  den	  Unterrichtsleitenden	  einem	  Schüler	  oder	  einer	  Schülerin	  

zugewiesen,	  der/die	  entweder	  Lernschwächen	  aufweist	  oder	  die	  deutsche	  Sprache	  (noch)	  nicht	  gut	  

kann.	  Auch	  hier	  erkennt	  man	  anhand	  des	  folgenden	  Zitats	  die	  Bedeutung	  der	  Tätigkeit	  mit	  dem	  

Individuum:	  
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„Wir	  haben	  dieses	  Jahr	  eine	  Schülerin	  mit	  besonderen	  Bedürfnissen	  in	  der	  Klasse,	  die	  jedoch	  

nicht	  als	  solches	  eingestuft	  werden	  kann,	  da	  sich	  ihre	  Eltern	  dagegen	  stellen.	  Das	  heißt,	  sie	  

muss	  dem	  normalen	  Unterricht	  folgen,	  obwohl	  sie	  oft	  kein	  Wort	  versteht.	  Sie	  ist	  ein	  

Integrationskind	  und	  braucht	  eigentlich	  eine	  eigene	  Betreuung.	  Ich	  finde	  es	  sehr	  schade,	  dass	  

ihr	  die	  Möglichkeit	  auf	  individuelle	  Betreuung	  nicht	  gegeben	  werden	  kann,	  denn	  wenn	  man	  sich	  

alleine	  mit	  ihr	  beschäftigt	  freut	  sie	  sich	  sehr	  darüber	  und	  arbeitet	  auch	  fleißig	  mit.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  F.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Dadurch,	  dass	  die	  meisten	  Klassen	  einen	  hohen	  Anteil	  an	  außerordentlichen	  (ao)	  Schüler/innen	  

aufweisen	  und	  sprachlich	  wie	  kulturell	  sehr	  vielfältig	  sind,	  bleiben	  Mentor/innen	  kaum	  nur	  für	  eine/n	  

Schüler/in	  zuständig.	  Sobald	  die	  Mentor/innen	  mit	  den	  Lehrenden	  in	  einer	  Klasse	  

zusammenarbeiten,	  werden	  sie	  von	  allen	  Schüler/innen	  angesprochen	  und	  in	  den	  Unterricht	  

involviert.	  In	  solchen	  Fällen	  arbeiten	  die	  Mentor/innen	  aktiv	  mit	  einer	  oder	  mehreren	  Kleingruppen,	  

was	  auch	  von	  Schüler/innen	  sehr	  positiv	  aufgenommen	  wird.	  So	  berichtet	  ein	  Mentor,	  der	  erst	  im	  

April	  mit	  seiner	  Tätigkeit	  an	  einer	  St.	  Pöltner	  Schule	  begonnen	  hat,	  von	  seinem	  ersten	  

Vorstellungstermin	  in	  der	  Klasse:	  

„Und	  schnell	  wurden	  aus	  den	  geplanten	  30	  Minuten	  ganze	  zwei	  Stunden.	  Die	  Schülerinnen	  und	  

Schüler	  stellten	  mir	  wissensgierig	  Fragen	  über	  das	  Studium,	  wie	  es	  aufgebaut	  ist,	  ob	  man	  da	  nur	  

mit	  sehr	  guten	  Noten	  reinkommt,	  wie	  man	  sich	  die	  Zeit	  einteilen	  kann	  etc.	  Auch	  die	  beiden	  

Lehrenden	  waren	  von	  Anfang	  an	  mir	  gegenüber	  sehr	  offen	  und	  ließen	  mich	  aktiv	  am	  Unterricht	  

teilhaben.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentor	  D.,	  MS	  St.	  Pölten,	  SS15)	  

Von	  ähnlichen	  Erlebnissen	  berichten	  auch	  jene	  Mentor/innen,	  die	  erst	  im	  Wintersemester	  2015	  mit	  

ihrer	  Tätigkeit	  begonnen	  haben.	  14	  neue	  Mentor/innen	  sind	  drei	  neue	  Schulen	  sind	  im	  

Wintersemester	  ins	  Projekt	  eingestiegen.	  Die	  Lehrenden	  freuen	  sich	  über	  jede	  zusätzliche	  Stunde,	  

die	  die	  Mentor/innen	  in	  der	  Klasse	  verbringen	  können.	  So	  berichtet	  eine	  arabisch-‐sprechende	  

Mentorin	  über	  ihren	  ersten	  Termin	  an	  der	  Schule:	  	  

„Es	  ging	  alles	  sehr	  schnell	  und	  plötzlich	  war	  ein	  Flüchtling	  mit	  uns	  im	  Raum	  und	  es	  lag	  an	  mir,	  
ihm	  die	  Schulregeln	  zu	  erklären	  […]	  und	  noch	  bevor	  die	  Stunde	  vorbei	  war,	  nahm	  mich	  die	  
Lehrerin	  mit	  und	  erzählte	  mir,	  dass	  sie	  nächste	  Stunde	  die	  Deutschschularbeit	  in	  der	  Klasse	  
schreiben	  würde	  und	  dass	  sie	  die	  Flüchtlinge	  aus	  der	  Klasse	  holen	  wird.	  Sie	  zeigte	  mir	  einen	  
Raum,	  begleitete	  mich	  und	  die	  drei	  Jungs	  hinein	  und	  dann	  ging	  sie	  in	  ihre	  Klasse.	  Jetzt	  starte	  die	  
erste	  Stunde	  mit	  den	  Kindern.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  M.,	  NMS	  Wien,	  WS15)	  

	  

5.2 Der	  etwas	  andere	  Hintergrund	  

Kinder,	  die	  erst	  vor	  kurzem	  nach	  Österreich	  gekommen	  sind,	  profitieren	  von	  ihren	  Mentor/innen	  

wohl	  am	  meisten.	  Sie	  werden	  als	  „sehr	  willig“,	  „fleißig“,	  „willensstark“	  und	  „höflich“	  beschrieben	  und	  

machen	  schnelle	  Fortschritte	  beim	  Lernen	  und	  in	  der	  deutschen	  Sprache.	  Mentor/innen	  sind	  für	  sie	  
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nicht	  nur	  Freund/innen	  oder	  Vertrauenspersonen,	  sondern	  Vorbilder,	  denen	  sie	  gerne	  folgen	  

würden.	  Eine	  Mentorin	  beschreibt	  einen	  Schüler,	  der	  vor	  wenigen	  Monaten	  mit	  seinen	  Eltern	  von	  

Syrien	  nach	  Österreich	  geflüchtet	  ist:	  

„Ich	  bewundere	  ihn	  für	  seine	  Zielstrebigkeit,	  die	  –	  so	  viel	  ich	  gesehen	  habe	  –	  bei	  Gleichaltrigen	  

wenig	  bis	  kaum	  vorhanden	  war.	  Mir	  ist	  der	  Gedanke	  gekommen,	  dass	  es	  vielleicht	  bei	  ihm	  so	  

sein	  könnte,	  weil	  die,	  die	  etwas	  schwieriger	  haben	  bzw.	  schwieriger	  bekommen,	  wissen	  etwas	  

besser	  zu	  schätzen	  als	  jene,	  für	  die	  es	  etwas	  Selbstverständliches	  ist.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  S.,	  NMS	  Wien,	  SS15)	  

Mentor/innen	  kennen	  diese	  Schwierigkeiten	  –	  sie	  wissen,	  was	  es	  bedeutet,	  die	  Schule	  und	  das	  

Studium	  mit	  mangelnden	  Deutschkenntnissen	  abzuschließen	  und	  stehen	  fest	  hinter	  dem	  Motto,	  

dass	  man	  „mit	  Ehrgeiz	  und	  Zielstrebigkeit	  alles	  im	  Leben	  erreichen	  [kann]“.	  Deshalb	  wissen	  sie	  auch,	  

wie	  wichtig	  es	  ist,	  ihren	  Mentees	  mit	  Lob	  und	  Anerkennung	  zu	  begegnen	  und	  sie	  stets	  zu	  

motivieren:	  

„Ich	  glaube,	  dass	  sich	  durch	  das	  Interesse,	  die	  Offenheit	  und	  das	  ehrliche	  Lob	  ihr	  

Selbstwertgefühl	  gesteigert	  haben	  kann,	  was	  ein	  wesentlicher	  Faktor	  für	  ihren	  zukünftigen	  

Erfolg	  sein	  wird.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  S.,	  NMS	  Wien,	  SS15)	  

Mentor/innen	  verbringen	  wöchentlich	  zwei	  bis	  drei	  Stunden	  in	  den	  Klassen.	  Besonders	  am	  Anfang	  

scheint	  diese	  Zeit	  relativ	  kurz	  zu	  sein,	  um	  einander	  kennenzulernen,	  doch	  mit	  der	  Zeit	  werden	  

gemeinsam	  Vertrauensbrücken	  aufgebaut	  und	  die	  Mentor/innen	  erfahren	  eine	  tiefe	  Beziehung	  zu	  

ihren	  Mentees:	  

„Die	  Kinder	  betrachten	  mich	  als	  einen	  festen	  Bestandteil	  der	  Klasse.	  Falls	  ich	  einmal	  krank	  bin	  

oder	  verhindert,	  werde	  ich	  bei	  meinem	  nächsten	  Besuch	  sofort	  mit	  Fragen	  durchlöchert.	  Sie	  sind	  

sich	  bewusst,	  dass	  ich	  jedem	  gerne	  helfe	  und	  auch	  die	  schüchternen	  Kinder	  trauen	  sich	  an	  mich	  

heran.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  Ö.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Obwohl	  es	  unter	  den	  Mentor/innen	  nach	  wie	  vor	  eine	  starke	  Fluktuation	  gibt,	  entscheiden	  sich	  

zunehmend	  mehr	  Mentor/innen	  länger	  als	  nur	  ein	  Schuljahr	  am	  Projekt	  teilzunehmen.	  Manche	  

begleiten	  ihre	  Klasse	  bereits	  seit	  einigen	  Jahren.	  Von	  manchen	  ist	  es	  das	  Ziel,	  „ihre“	  Klasse	  von	  der	  1.	  

bis	  zur	  4.	  Schulstufe	  zu	  begleiten.	  Sie	  werden	  dadurch	  nicht	  nur	  für	  die	  Kinder	  zu	  vertrauten	  

„Fixpunkten“	  sondern	  auch	  zum	  Teil	  des	  Schulteams.	  Die	  durchaus	  positiven	  Erfahrungen	  die	  

Mentor/innen	  dabei	  machen	  sind	  ihnen	  eine	  zusätzliche	  Motivation,	  ihren	  Einsatz	  zu	  verlängern.	  So	  

berichtet	  eine	  Mentorin,	  die	  ihre	  Klasse	  nicht	  nur	  im	  Schulalltag,	  sondern	  auch	  im	  Rahmen	  diverser	  

(Auslands-‐)Exkursionen	  begleitet	  hat:	  

„Seit	  dieser	  Woche	  [in	  London]	  hat	  sich	  die	  Beziehung	  mit	  den	  Schüler/innen	  sehr	  rasant	  

verändert.	  […]	  Sie	  vertrauen	  mir	  immer	  mehr	  Sachen	  an,	  seien	  es	  Schulleistungen	  oder	  private	  

Probleme.	  Auch	  auf	  Facebook	  haben	  wir	  uns	  befreundet.	  Ich	  bin	  nach	  wie	  vor	  die	  gute	  Freundin,	  
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die	  zuhört	  und	  einen	  Rat	  abgibt.	  Ich	  bin	  diejenige,	  die	  beim	  Lernen	  hilft	  und	  Fehler	  korrigiert.“	  

(persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  C.,	  NMS	  Wien,	  SS15)	  

Trotz	  ihrer	  jahrelangen	  Begleitung,	  bleiben	  Mentor/innen	  in	  vieler	  Hinsicht	  „außerhalb	  des	  

schulischen	  Systems“	  (so	  Mentor	  I.,	  VS	  Wien,	  SS15),	  was	  als	  großer	  Vorteil	  empfunden	  wird,	  weil	  so	  

die	  Außensicht	  und	  die	  Sonderposition	  gewahrt	  bleiben.	  So	  nehmen	  auch	  Lehrende	  gern	  ihren	  Rat	  

an	  –	  gerade	  auf	  Grund	  ihrer	  Perspektive	  von	  außen:	  

„Die	  Lehrerinnen,	  glaube	  ich,	  schätzen	  meine	  Sicht	  auf	  die	  Schule,	  die	  Klasse	  und	  die	  einzelnen	  

Kinder,	  da	  ich	  so	  gesehen	  nicht	  Teil	  des	  schulischen	  ‚Systems‘	  bin	  und	  dadurch	  einen	  anderen	  

Zugang	  habe.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentor	  I.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Während	  das	  Lehrpersonal	  die	  Außensicht	  der	  Mentor/innen	  scheinbar	  sehr	  schätzt	  und	  für	  ihre	  

Sprachkenntnisse	  und	  ihr	  interkulturelles	  Wissen	  dankbar	  ist,	  schätzen	  Schüler/innen	  die	  

persönliche	  Nähe	  und	  geringere	  autoritätsbedingte	  Distanz	  zu	  ihren	  Mentor/innen.	  Obwohl	  mit	  den	  

Kindern	  oder	  in	  Kleingruppen	  lernen,	  Aufgaben	  lösen,	  Vokabeln	  üben	  oder	  Hausübungen	  machen	  zu	  

den	  Tätigkeitsbereichen	  zählt,	  nehmen	  die	  Mentor/innen	  nicht	  die	  Rolle	  einer	  Lehrperson	  ein.	  Wie	  

ein	  Mentor	  erzählt:	  	  

„Mir	  kam	  es	  so	  vor,	  als	  ob	  die	  Kinder	  die	  zwei	  Stunden	  genossen.	  […]	  Sie	  wussten,	  dass	  sie	  zum	  

Lernen	  da	  sind	  und	  dass	  es	  nicht	  verpflichtend	  ist	  –	  ihnen	  wird	  beim	  Lernen	  geholfen.“	  

(persönliche	  Dokumentation,	  Mentor	  K.,	  VS	  St.	  Pölten,	  SS15)	  

	  

5.3 Die	  etwas	  andere	  Unterstützung	  

Lernhilfe	  und	  Lernunterstützung	  wird	  oft	  als	  die	  Hauptaufgabe	  der	  Mentor/innen	  wahrgenommen.	  

Obwohl	  Mentor/innen	  ihren	  Mentees	  tatsächlich	  beim	  Lernen	  helfen,	  passiert	  das	  auf	  einer	  sehr	  

unterschiedlichen	  Basis:	  Erstens	  können	  sich	  Mentor/innen	  ausreichend	  Zeit	  für	  eine/n	  Schüler/in	  

nehmen	  und	  auf	  ihre/seine	  Problem	  konkret	  eingehen;	  zweitens	  begegnen	  sie	  ihren	  Mentees	  nicht	  

als	  Lehrende,	  sondern	  als	  „Helfende“:	  	  

„Die	  Schülerinnen	  sind	  viel	  lockerer,	  wenn	  sie	  mich	  etwas	  fragen,	  oder	  wenn	  wir	  gemeinsam	  

arbeiten;	  sie	  haben	  keine	  Angst	  davor,	  etwas	  falsch	  zu	  machen.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  

Mentorin	  F.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Drittens	  dürfen	  sich	  ihre	  Mentees	  nicht	  nur	  mit	  ihren	  Lernschwächen	  an	  sie	  wenden,	  sondern	  auch	  

mit	  allen	  anderen	  Fragen	  und	  Schwierigkeiten,	  die	  sie	  in	  ihrem	  Alltag	  erleben.	  Eine	  Mentorin	  

formuliert	  diese	  Erfahrung	  folgendermaßen:	  	  
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„Ich	  glaube,	  dass	  es	  für	  sie	  angenehm	  ist,	  mal	  jemand	  in	  die	  Klasse	  zu	  haben,	  der	  nicht	  so	  

autoritär	  und	  streng	  ist,	  aber	  einfach	  mal	  Zeit	  zum	  Zuhören	  hat.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  A.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Die	  Zeit	  zum	  Zuhören	  zeichnet	  Mentor/innen	  aus	  –	  die	  Mentees	  kommen	  dann	  selbst	  mit	  Fragen	  

und	  Geschichten	  und	  „fangen	  auch	  sofort	  an	  loszureden“,	  erzählen	  „über	  die	  Schule,	  ihre	  

Lerngewohnheiten,	  Familien,	  Hobbys“.	  Die	  Mentor/innen	  werden	  dadurch	  nicht	  nur	  zu	  

Vertrauenspersonen,	  sie	  werden	  auch	  zu	  Trost,	  Rat	  und	  Hilfe	  herangezogen:	  

„Ich	  finde,	  dass	  es	  sehr	  wichtig	  ist,	  Kindern	  zuzuhören	  und	  immer	  ein	  offenes	  Ohr	  für	  sie	  zu	  

haben.	  Denn	  wenn	  ihnen	  keine	  Beachtung	  geschenkt	  wird,	  versuchen	  sie	  sie	  woanders	  her	  zu	  

bekommen	  […].	  Wenn	  sich	  die	  Kinder	  verstanden	  fühlen,	  sind	  sie	  auch	  eher	  bereit	  dazu,	  mehr	  

von	  sich	  preis	  zu	  geben,	  weil	  sie	  ein	  gegenseitiges	  Vertrauen	  verspüren.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  S.,	  NMS	  Wien,	  SS15)	  

Dieses	  Vertrauen	  und	  die	  zusätzliche	  Aufmerksamkeit	  geben	  Schüler/innen	  Sicherheit	  und	  

Selbstwertgefühl.	  Sie	  fühlen	  sich	  wahrgenommen,	  verstanden,	  aktiv	  begleitet	  und	  hilft	  –	  dadurch	  

sind	  sie	  dann	  bereit,	  auch	  selbst	  andere	  Schulkolleg/innen	  zu	  unterstützen.	  So	  berichtet	  eine	  

Mentorin	  über	  eine	  Kleingruppe	  von	  Schülern,	  die	  sie	  nun	  über	  drei	  Semester	  wöchentlich	  beim	  

Englisch-‐	  und	  Deutsch-‐Lernen	  unterstützt:	  

„Die	  Jungs	  sind	  nun	  schon	  alle	  so	  weit,	  dass	  sie	  sich	  gegenseitig	  die	  Fehler	  ausbessern.	  […]	  Ich	  

finde	  auch,	  dass	  besonders	  sie	  sich	  gegenseitig	  sehr	  motivieren	  und	  unterstützen.	  […]	  [Sie]	  

verstehen	  sich	  untereinander	  sehr	  gut	  –	  sind	  auch	  meiner	  Ansicht	  nach	  ‚reifer‘	  als	  die	  anderen,	  die	  

ich	  aber	  nur	  vom	  Sehen	  kenne.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  S.,	  NMS	  Wien,	  SS15)	  

	  

5.4 Unterstützung	  durch	  „gelebte	  Mehrsprachigkeit“	  

Gerade	  hinsichtlich	  der	  (Mehr)Sprachenkenntnisse	  sind	  die	  Mentor/innen	  Vorbilder	  und	  können	  in	  

besonderer	  Weise	  unterstützen.	  Hierbei	  geht	  es	  einerseits	  um	  konkrete	  Lernhilfe	  in	  der	  eigenen	  

Sprache,	  andererseits	  auch	  um	  eine	  andere	  Ebene,	  nämlich	  darum,	  durch	  die	  gemeinsame	  Sprache	  

eine	  spezielle	  Form	  der	  Vertrautheit	  herzustellen.	  	  

„Ein	  türkischstämmiger	  Schüler	  kommt	  oft	  nicht	  mit	  im	  Unterricht,	  da	  er	  langsam	  ist	  und	  viel	  Zeit	  

braucht	  für	  manche	  Übungen	  und	  Aufgaben.	  Ich	  versuche	  ihm	  die	  Aufgaben	  zu	  übersetzen	  und	  

frage	  immer	  zur	  Sicherheit,	  ob	  er	  verstanden	  hat,	  was	  die	  Lehrerin	  von	  ihm	  will.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  Y.,	  NMS	  St.	  Pölten,	  WS15)	  

„Dadurch	  dass	  manche	  von	  ihnen	  mit	  mir	  in	  ihrer	  Muttersprache	  sprechen	  können/dürfen	  sehe	  

ich,	  dass	  sie	  stolz	  sind,	  zwei	  Sprachen	  sprechen	  zu	  können.	  Dies	  hat	  man	  vor	  allem	  gemerkt,	  als	  

ein	  Schüler	  mir	  voller	  Stolz	  das	  Plakat	  zu	  seinem	  Referat	  über	  Kroatien	  (seinem	  ‚Heimatland‘)	  
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gezeigt	  hat.	  Vom	  selben	  Schüler	  habe	  ich	  das	  ‚Kompliment‘	  erhalten,	  welches	  folgenden	  Wortlaut	  

hatte:	  ‚Wenn	  meine	  Schwester	  so	  cool	  wäre,	  könnte	  ich	  mit	  ihr	  auch	  klar	  kommen‘.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  T.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Eine	  Mentorin,	  die	  erst	  vor	  kurzem	  in	  einer	  Vorschulkasse	  Kinder	  mit	  Fluchterfahrung	  betreut	  und	  

ihnen	  dabei	  hilft,	  den	  Unterricht	  „endlich“	  verstehen	  zu	  können,	  berichtet	  über	  ihre	  ersten	  

Erlebnisse	  mit	  einem	  Jungen	  aus	  Syrien:	  	  

„Schüler	  H.	  war	  zunächst	  verblüfft,	  als	  ich	  plötzlich	  mit	  ihm	  arabisch	  sprach.	  Er	  machte	  sich	  

sogar	  über	  meinen	  arabischen	  Dialekt	  lustig.	  Nun	  haben	  wir	  aber	  ein	  vertrauteres	  Verhältnis.	  Er	  

erzählt	  mir,	  wie	  sehr	  er	  seine	  Mutter	  vermisst,	  wie	  sein	  Vater	  überfordert	  ist	  und	  fragt	  mich	  über	  

meine	  Familie.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  K.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Ein	  anderer	  Mentor	  wiederum,	  der	  ebenfalls	  mit	  Flüchtlingskindern	  in	  ihrer	  Muttersprache	  arbeitet	  

und	  die	  Deutschförderlehrerin	  dabei	  unterstützt,	  Vokabeln	  ohne	  „langwierige	  und	  mühevolle	  

Erläuterungsversuche“	  zu	  vermitteln,	  berichtet:	  

„Die	  Schüler/innen	  schienen	  sich	  bisher	  jedes	  Mal	  gefreut	  zu	  haben,	  mich	  als	  Gast	  [Mentor	  ist	  

erst	  seit	  zwei	  Monaten	  an	  der	  Schule]	  gehabt	  zu	  haben.	  Sie	  wirken	  sehr	  glücklich	  und	  fast	  schon	  

ein	  wenig	  entfesselt,	  wenn	  sie	  mich	  sehen.	  Denn	  sie	  haben	  immer	  wieder	  einiges	  zu	  erzählen.“	  

(persönliche	  Dokumentation,	  Mentor	  M.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

In	  der	  Elternzusammenarbeit	  spielen	  die	  Sprachkenntnisse	  der	  Mentor/innen	  eine	  wesentliche	  

Rolle.	  Sie	  werden	  für	  Übersetzungen	  herangezogen,	  um	  Eltern,	  die	  wenig	  Deutschkenntnisse	  

haben,	  die	  Anliegen	  der	  Lehrpersonen	  zu	  erläutern.	  Zwei	  Mentor/innen	  berichten:	  

„Ich	  hatte	  Kontakt	  zu	  der	  Mutter	  von	  einem	  rumänischen	  Mädchen.	  Die	  Mutter	  kann	  kein	  

Deutsch	  und	  so	  musste	  ich	  übersetzen.	  Es	  ging	  darum,	  dass	  das	  Mädchen	  sich	  im	  Unterricht	  mehr	  

trauen	  soll	  und	  offener	  werden	  soll.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  S.,	  NMS	  St.	  

Pölten,	  WS15)	  	  

„Ich	  habe	  bereits	  an	  einem	  Elternsprechtag	  teilgenommen.	  Hier	  konnte	  ich	  beim	  Gespräch	  

zwischen	  Mutter	  von	  O.	  und	  S.	  und	  der	  jeweiligen	  Lehrerin	  erfolgreich	  übersetzen.	  Beide	  Seiten	  

zeigten	  sich	  mir	  angesichts	  der	  Dolmetschertätigkeit	  sehr	  dankbar.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentor	  M.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

„Sie	  müssen	  Formulare	  ausfüllen	  und	  manche	  haben	  große	  Schwierigkeiten	  diese	  Informationen	  

zu	  verstehen.	  Ein	  Vater	  mit	  türkischem	  Migrationshintergrund	  hatte	  Probleme,	  ein	  Formular	  

auszufüllen	  und	  kam	  in	  die	  Schule,	  um	  nach	  Hilfe	  zu	  fragen.	  Er	  war	  sehr	  froh,	  dass	  ich	  anwesend	  

war,	  denn	  ich	  konnte	  alles	  für	  ihn	  übersetzen,	  und	  somit	  füllten	  wir	  das	  Formular	  gemeinsam	  aus.	  

Ich	  werde	  auch	  bei	  weiteren	  Elternsprechtagen	  anwesend	  sein,	  um	  die	  Aufgabe	  des	  Übersetzens	  
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zu	  übernehmen.	  Die	  Eltern	  sind	  immer	  glücklich	  über	  dieses	  	  Angebot	  und	  so	  werden	  auch	  die	  

Kinder	  entlastet,	  die	  sonst	  als	  Übersetzer	  einspringen	  müssten.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  

Mentorin	  F.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

	  

5.5 Wir	  „reifen“	  zusammen	  

Mentor/innen,	  die	  länger	  an	  einer	  Schule	  bleiben,	  können	  Unterschiede	  und	  Entwicklungen	  bei	  ihren	  

Mentees	  bemerken.	  Es	  zeigt	  sich	  in	  vielen	  Berichten,	  dass	  nach	  einiger	  Zeit	  an	  der	  Schule	  ein	  

Vertrauensverhältnis	  mit	  den	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  aufgebaut	  werden	  kann.	  Beziehungen	  

entstehen	  und	  wachsen	  mit	  der	  Zeit.	  	  

„Am	  Anfang	  waren	  die	  Kinder	  ein	  wenig	  schüchtern,	  haben	  mich	  sehr	  respektiert.	  Im	  Laufe	  der	  

Zeit	  wurde	  das	  Verhältnis	  ein	  wenig	  lockerer	  (…),	  die	  Kommunikation	  mit	  den	  Schüler/innen	  

funktioniert	  sehr	  gut,	  ich	  spreche	  viel	  über	  meine	  Erfahrungen.	  Die	  Kinder	  sind	  sehr	  wissbegierig	  

und	  wollen	  immer	  einiges	  von	  mir	  wissen	  über	  Studium,	  Beruf	  usw.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  O.,	  NMS	  St.	  Pölten,	  WS15)	  

Ebenso	  steigern	  sich	  zumeist	  die	  (Deutsch-‐)Sprachkenntnisse	  ihrer	  Mentees.	  Auch	  sonst	  lernen	  

Mentees	  leichter	  Freundschaften	  zu	  schließen,	  werden	  offener,	  vertrauter	  im	  Umgang,	  

selbstbewusster,	  „reifer“.	  Wie	  eine	  Mentorin	  von	  ihrem	  Mentee	  erzählt:	  	  

„Er	  war	  sehr	  schüchtern,	  aber	  auch	  immer	  freundlich,	  sympathisch,	  mit	  einem	  Lächeln	  im	  

Gesicht.	  […]	  Nun	  ist	  er	  viel	  selbstbewusster	  und	  seine	  Deutschkenntnisse	  haben	  sich	  deutlich	  

verbessert.	  […]	  [Er]	  braucht	  keine	  Übersetzer	  mehr.	  Ich	  bin	  sehr	  stolz	  auf	  ihn.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  S.,	  NMS	  Wien,	  SS15)	  

Zum	  „Reif“	  Sein	  gehören	  selbstverständlich	  auch	  der	  Umgang	  mit	  anderen	  Personen	  –	  

Mitschüler/innen,	  Lehrer/innen	  –	  als	  auch	  der	  Umgang	  mit	  Aufgaben.	  Hierbei	  sind	  Mentor/innen	  

nicht	  nur	  Ansprechpersonen	  sondern	  auch	  Vorbilder.	  So	  beschreib	  eine	  Mentorin	  die	  Entwicklungen	  

bei	  ihrem	  Mentee:	  

„Als	  ich	  das	  erste	  Mal	  in	  der	  Klasse	  war	  wollte	  Schüler	  H.	  kaum	  mitarbeiten.	  Er	  spielte	  lieber	  mit	  

seinem	  von	  zu	  Hause	  mitgebrachten	  Spielzeug	  während	  des	  Unterrichts.	  Nun	  hat	  er	  sich	  aber	  um	  

180	  Grad	  verändert.	  Er	  erledigt	  alle	  Aufgaben	  eifrig	  und	  möchte	  es	  so	  schön	  wie	  möglich	  

erledigen.	  […]	  Außerdem	  hat	  sich	  sein	  Verhalten	  verändert.	  Er	  ist	  nicht	  mehr	  so	  grob	  zu	  den	  

anderen	  Schülern/innen	  und	  fragt	  wenn	  er	  etwas	  haben	  will.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  

Mentorin	  K.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Zum	  gehobenen	  Selbstwertgefühl,	  von	  dem	  alle	  Mentor/innen	  in	  Bezug	  auf	  ihre	  Mentees	  berichten,	  

tragen	  nicht	  nur	  die	  zusätzliche	  Aufmerksamkeit	  und	  intensive	  Beschäftigung	  und	  Hilfestellung	  bei,	  

sondern	  auch	  die	  oft	  verbesserten	  Schulleistungen	  der	  Schüler/innen,	  die	  am	  Projekt	  teilnehmen:	  	  
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„Sie	  sind	  nun	  erkennbar	  sehr	  stolz	  auf	  sich,	  wenn	  sie	  gute	  Leistungen	  in	  der	  Schule	  erbringen.“	  

(persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  S.,	  NMS	  Wien,	  SS15)	  

Durch	  die	  freundschaftliche	  Beziehung	  gelingt	  es,	  manchen	  Schüler/innen	  ihre	  Schüchternheit	  und	  

Nervosität	  zu	  nehmen	  und	  sie	  in	  ihrem	  Selbstvertrauen	  zu	  stärken.	  Dies	  spielt	  gerade	  hinsichtlich	  

Kindern,	  die	  erst	  seit	  kurzer	  Zeit	  in	  Österreich	  und	  in	  der	  Schule/Klasse	  sind,	  eine	  besonders	  wichtige	  

Rolle.	  Kinder	  mit	  Fluchterfahrungen	  erfahren	  so	  eine	  wertvolle	  Begleitung	  in	  ihren	  (schulischen)	  

Anfängen	  in	  Österreich.	  Die	  regelmäßige	  Begleitung	  kann	  zusätzlich	  helfen,	  traumatisierende	  

Erlebnisse	  zu	  verarbeiten.	  	  

„Es	  gibt	  sehr	  viele	  außerordentliche	  Schüler/innen,	  die	  aus	  Kriegsländern,	  zum	  Teil	  ohne	  Eltern,	  

nach	  Österreich	  geflüchtet	  sind.	  (…)	  Das	  Projekt	  finden	  sie	  super.	  Sie	  sind	  mir	  sehr	  dankbar,	  

wenn	  ich	  sie	  im	  Unterricht	  begleite	  und	  unterstütze,	  vor	  allem	  die	  Schüler/innen,	  die	  aus	  dem	  

arabischen	  Raum	  kommen.	  (…)	  Einerseits	  entlaste	  ich	  die	  Lehrkraft	  und	  andererseits	  ist	  es	  uns	  

möglich,	  mit	  jedem	  einzelnen	  individueller	  umzugehen.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentor	  

D.,	  NMS	  St.	  Pölten,	  WS15)	  

„Schüler	  O.	  war	  ein	  zurückhaltender	  Schüler	  am	  Anfang,	  aber	  mit	  der	  Zeit	  beteiligt	  er	  sich	  mit	  

Freude	  und	  ohne	  Angst	  bei	  Gruppenarbeiten.	  Er	  traut	  sich,	  mehr	  Fragen	  zu	  stellen,	  wenn	  etwas	  

unklar	  ist.	  […]	  Er	  kommt	  immer,	  nachdem	  die	  Lehrerin	  eine	  Aufgabe	  gibt,	  gleich	  zu	  mir.	  Er	  wirkt	  

so,	  als	  will	  er	  mir	  etwas	  erzählen.	  Und	  wenn	  er	  mit	  mir	  gesprochen	  hat,	  schaut	  er	  sehr	  zufrieden	  

aus.	  […]	  Meiner	  Meinung	  nach	  habe	  ich	  sein	  Vertrauen	  auch	  gewonnen.	  Dies	  alles	  spielt	  eine	  

sehr	  wichtige	  Rolle	  bei	  seiner	  positiven	  Entwicklung.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  

K.,	  NMS	  Wien,	  WS15)	  

„Der	  Junge	  heißt	  H.	  und	  spricht	  Farsi.	  (...)	  Ich	  hatte	  auch	  die	  Möglichkeit	  mit	  H.	  einzelne	  

Stunden	  zu	  verbringen	  und	  habe	  festgestellt,	  dass	  auch	  er	  sehr	  schnell	  lernt.	  	  Natürlich	  sind	  

Unterschiede	  zu	  den	  anderen	  Kindern	  festzustellen,	  jedoch	  ist	  es	  sehr	  schön	  zu	  beobachten,	  wie	  

sehr	  er	  sich	  bemüht	  die	  deutsche	  Sprache	  zu	  lernen.	  (...)	  Ich	  merke,	  wie	  er	  seinen	  Schulalltag	  

genießt	  und	  versucht	  ein	  Teil	  der	  Gemeinschaft	  zu	  sein.	  Ich	  freue	  mich	  sehr	  darüber,	  dass	  er	  sich	  

in	  der	  Klasse	  wohlfühlt	  und	  gerne	  mitarbeitet.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  F.,	  VS	  

Wien,	  WS15)	  

Mentor/innen	  werden	  von	  ihren	  Mentees	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  als	  Vorbilder	  wahrgenommen	  –	  sei	  es	  

beim	  Erlernen	  der	  deutschen	  Sprache,	  durch	  (freundschaftliche)	  Verhaltensweisen	  oder	  wegen	  

Interessen	  und	  Wertvorstellungen,	  ja	  sogar	  bei	  Wünschen	  in	  Bezug	  auf	  den	  weiteren	  Bildungs-‐	  und	  

Berufsweg.	  	  

„Für	  die	  Kinder	  spielt	  es	  eine	  wichtige	  Rolle,	  dass	  ich	  auch	  Ausländerin	  bin,	  genauso	  wie	  sie,	  und	  

auch	  studiert	  habe.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  O.,	  NMS	  St.	  Pölten,	  SS15)	  

„Meine	  Vorbildfunktion	  hat	  jede/r	  in	  der	  Klasse	  verstanden.	  Einigen	  Schüler/innen	  konnte	  ich	  in	  

der	  Schule	  weiterhelfen.	  Sie	  haben	  gesehen,	  dass	  es	  möglich	  ist,	  auch	  als	  Migrant	  etwas	  zu	  
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erreichen.	  […]	  Ein	  Schüler	  war	  von	  mir	  voll	  begeistert	  und	  hat	  sich	  entschieden,	  so	  wie	  ich,	  

Mathematik-‐Lehrer	  zu	  werden.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentor	  A.,	  NMS	  St.	  Pölten,	  

SS15)	  

Das	  Lehrpersonal	  nimmt	  die	  Anwesenheit	  der	  Mentor/innen	  in	  der	  Klasse	  auch	  sehr	  bewusst	  wahr.	  	  

Die	  meisten	  Mentor/innen	  betonen	  in	  ihren	  Berichten,	  dass	  die	  Beziehung	  zur	  Lehrkraft	  wesentlich	  

ist	  für	  ein	  gutes	  Ablaufen	  des	  Mentorings.	  Oft	  wird	  kurz	  vor	  dem	  Unterricht	  besprochen,	  was	  an	  

diesem	  Tag	  vorrangig	  ist	  und	  in	  vielen	  Fällen	  nutzen	  die	  Lehrpersonen	  die	  Möglichkeit	  zu	  einem	  

reflektierenden	  Gespräch	  im	  Nachhinein.	  Je	  besser	  die	  Kommunikation	  zwischen	  Mentor/in	  und	  

Lehrperson	  läuft,	  desto	  effektiver	  gestalten	  sich	  das	  Mentoring	  und	  der	  Zugang	  zu	  den	  

Schüler/innen.	  So	  beschreiben	  ein	  Mentor	  und	  eine	  Mentorin	  seinen	  und	  ihren	  regelmäßigen	  

Kontakt	  zu	  den	  Lehrerinnen:	  	  

„Nach	  den	  Attacken	  in	  Paris	  riefen	  Lehrerin	  B.	  und	  ich	  uns	  zusammen	  und	  einigten	  uns	  darum,	  

die	  Thematik	  [in	  der	  Klasse]	  anzusprechen.	  Mir	  war	  es	  auch	  ein	  großes	  Anliegen,	  mögliche	  

Unklarheiten	  über	  die	  verwirrenden	  Geschehnisse	  der	  letzten	  Monate	  aus	  dem	  Weg	  zu	  räumen	  

und	  Irrtümer	  aufzuklären,	  […]	  [auch]	  klarzustellen,	  wie	  der	  Begriff	  Islamismus	  genutzt	  wird	  und	  

wofür	  er	  steht,	  und	  dass	  er	  nicht	  mit	  Islam	  gleichzusetzen	  ist.	  […]	  Auch	  war	  es	  wichtig,	  die	  

Anschläge	  und	  die	  derzeitige	  Fluchtbewegung	  zu	  entkoppeln.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  

Mentor	  S.,	  NMS	  Wien,	  WS15)	  

„Einmal	  im	  Monat	  treffen	  sich	  die	  Lehrerin,	  die	  Lesepatin	  und	  ich	  zum	  Mittagessen.	  Dabei	  

sprechen	  wir	  nicht	  nur	  über	  die	  Schule,	  sondern	  tauschen	  uns	  auch	  über	  Privates	  aus.“	  

(persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  K.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Die	  Lehrenden	  haben	  durch	  die	  personelle	  Unterstützung	  die	  Möglichkeit,	  bestimmten	  

Schüler/innen	  mehr	  Aufmerksamkeit	  zu	  schenken,	  während	  sie	  andere	  Schüler/innen	  vollständig	  

den	  Mentor/innen	  überlassen	  können.	  In	  vielen	  Fällen	  arbeiten	  Mentorinnen	  „im	  Team“	  mit	  ihren	  

Lehrer/innen	  –	  sie	  teilen	  die	  Klasse	  auf,	  beraten	  sich	  gegenseitig	  vor	  und	  nach	  dem	  Unterricht,	  

geben	  einander	  Ratschläge	  und	  besprechen	  besondere	  Fälle.	  Durch	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  

Mentor/innen	  werden	  Lehrkräften	  kulturelle	  Unterschiede	  bewusster;	  auch	  bei	  Fragen	  zu	  Religion	  

geben	  sie	  etwa	  mehr	  darauf	  Acht,	  keine	  „falschen	  Aussagen“	  zu	  treffen	  (so	  Mentor	  A.,	  MS	  St.	  Pölten,	  

SS15)	  oder	  abwertend	  zu	  reagieren.	  Zusammen	  mit	  den	  Mentor/innen	  entwickeln	  sie	  neue	  

Strategien,	  um	  Konflikte	  unter	  den	  Schüler/innen	  zu	  lösen.	  So	  erzählt	  eine	  Mentorin:	  	  

„Am	  Anfang	  der	  Stunde	  machen	  wir	  immer	  einen	  Sitzkreis	  und	  jede/r	  darf	  erzählen,	  was	  er/sie	  

in	  der	  Pause	  gemacht	  hat	  und	  was	  er/sie	  positiv	  oder	  negativ	  fand.	  Hier	  findet	  sich	  auch	  der	  

Raum,	  um	  Streitereien	  zu	  schlichten	  und	  Konflikte	  zu	  lösen.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  

Mentorin	  F.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Weiterhin	  sind	  Mentor/innen	  auch	  eine	  aktive	  Unterstützung	  in	  der	  Elternarbeit.	  Bei	  

Elternsprechtagen	  oder	  -‐stunden	  sorgen	  sie	  für	  eine	  gute	  (vor	  allem	  sprachliche)	  

Kommunikationsbasis	  und	  Verständnis,	  besonders	  in	  Situationen,	  die	  bereits	  mit	  Vorurteilen	  und	  
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Missverständnissen	  behaftet	  sind.	  So	  berichtet	  eine	  Mentorin	  von	  einem	  Gespräch	  zwischen	  dem	  

Klassenvorstand	  und	  der	  Mutter	  eines	  Schülers	  mit	  türkischem	  Migrationshintergrund,	  der	  

zurückgestuft	  werden	  musste:	  

„Klassenvorstand	  E.	  war	  sehr	  dankbar,	  dass	  ich	  bei	  dem	  Gespräch	  teilnahm.	  […]	  Ich	  habe	  

versucht,	  die	  Situation	  und	  den	  Stand	  der	  Dinge	  gut	  auszudrücken.	  Ich	  habe	  eher	  übersetzt,	  was	  

E.	  erklärt	  hat	  und	  auch	  was	  die	  Mutter	  gesagt	  hat.	  Somit	  hat	  sich	  eine	  bessere	  und	  klare	  

Kommunikationsmöglichkeit	  angeboten.	  Ich	  habe	  auch	  versucht,	  im	  Nachhinein	  der	  Mutter	  

Klarheit	  zu	  verschaffen.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  M.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

	  

5.6 Themen	  beim	  Mentoring:	  Religion	  und	  Diskriminierung	  

Interkulturelle	  Mentor/innen	  können	  nicht	  nur	  Brücken	  zwischen	  Kulturen	  herstellen,	  sie	  werden	  

auch	  zu	  Rate	  gezogen,	  wenn	  es	  um	  Fragen	  der	  Religion	  und	  religiöse	  Praktiken	  geht.	  Besonders	  im	  

Kontext	  von	  Islam	  und	  gelebter	  muslimischer	  Religion	  haben	  sich	  gerade	  in	  den	  letzten	  Monaten	  

auch	  an	  österreichischen	  Schulen	  viele	  Fragen	  bzw.	  Unsicherheiten	  aufgetan.	  Lehrende	  sind	  

zumeist	  dankbar,	  von	  ihren	  Mentor/innen	  Informationen	  und	  Auskunft	  über	  diverse	  Feiertage	  und	  

die	  damit	  verbundenen	  Traditionen	  zu	  bekommen.	  So	  berichtet	  eine	  Mentorin	  von	  ihren	  

Erfahrungen	  während	  des	  Fastenmonats	  Ramadan,	  der	  dieses	  Jahr	  zum	  Teil	  noch	  während	  des	  

Schuljahres	  gefeiert	  wurde:	  

„Ich	  bin	  auch	  sehr	  froh,	  dass	  ich	  Fragen	  in	  Bezug	  auf	  den	  Islam	  und	  die	  Kultur	  beantworten	  kann	  

[…]	  Die	  Muttersprachlehrerin	  S.	  hat	  mich	  z.B.	  einmal	  gefragt,	  ob	  ein	  besonderer	  Tag	  sei,	  weil	  ein	  

paar	  Kinder	  aus	  einer	  anderen	  Klasse	  gemeint	  haben,	  dass	  sie	  fasten	  würden.	  Ich	  habe	  ihr	  erklärt	  

was	  für	  ein	  Tag	  es	  für	  uns	  ist	  und	  anschließend	  die	  Beziehung	  Kind	  –	  Fasten	  erklärt.	  […]	  Fasten	  

ist	  nur	  Pflicht	  für	  erwachsene	  Muslim/innen.	  Für	  Kinder	  gilt	  diese	  Pflicht	  nicht.	  Da	  aber	  der	  

Ramadan	  schöne	  Gefühle	  bei	  Muslim/innen	  erweckt,	  und	  die	  Gemeinsamkeit	  gefördert	  wird,	  

möchten	  die	  Kinder	  auch	  teilhaben	  daran	  […]	  so	  sagen	  sie	  z.B.	  ‚Ja	  ich	  faste	  auch,	  ich	  werde	  gar	  

nichts	  essen	  und	  trinken‘	  …	  nach	  15	  Minuten	  nehmen	  sie	  natürlich	  was	  zu	  sich.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentorin	  M.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Religion,	  sowohl	  Christentum	  als	  auch	  Islam,	  scheint	  durch	  die	  aktuellen	  politischen	  Entwicklungen	  

im	  Nahen	  Osten	  sowie	  durch	  die	  Debatte	  rund	  um	  Radikalisierung1	  von	  Jugendlichen	  ein	  sehr	  

aktuelles	  Thema	  unter	  Schüler/innen	  zu	  sein,	  das	  jedoch	  nur	  wenig	  bis	  gar	  nicht	  im	  Unterricht	  

beleuchtet	  oder	  an	  Schulen	  behandelt	  wird.	  Somit	  werden	  besonders	  muslimische	  Mentor/innen	  als	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  In	  Bezug	  auf	  die	  aktuellen	  Entwicklungen	  rund	  um	  Radikalisierung	  sei	  angemerkt,	  dass	  gerade	  Mentor/innen	  als	  
Bezugspersonen	  und	  Vorbilder	  stark	  wirken	  können	  –	  sie	  schaffen	  es,	  ihren	  Mentees	  ein	  Gefühl	  des	  Angenommen-‐Seins	  
und	  der	  Zugehörigkeit	  zu	  vermitteln.	  Beides	  sind	  Maßnahmen,	  die	  zu	  einer	  gegebenenfalls	  nötigen	  Deradikalisierung	  
beitragen.	  	  
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Ansprechpersonen	  herangezogen,	  und	  obwohl	  sie	  des	  Öfteren	  mit	  herausfordernden	  Fragen	  von	  

ihren	  Mentees	  konfrontiert	  werden,	  scheuen	  sie	  sich	  nicht,	  möglichst	  informative	  und	  objektive	  

Antworten	  zu	  leisten.	  So	  erzählt	  eine	  Mentorin	  von	  ihren	  Erlebnissen	  am	  Schulhof:	  

„In	  den	  vorigen	  Wochen	  wollten	  die	  Kinder	  einmal	  unbedingt	  mit	  mir	  in	  den	  Hof	  gehen	  und	  

Fußball	  spielen.	  Darüber	  freute	  ich	  mich	  auch	  sehr.	  […]	  Die	  Kinder	  fragen	  explizit	  über	  Religion,	  

ob	  ich	  Muslimin	  bin,	  ob	  mir	  nicht	  heiß	  ist	  [die	  Mentorin	  trägt	  ein	  Kopftuch,	  Anm.	  d.	  Autorin],	  

warum	  ich	  nicht	  einmal	  mit	  einer	  Jogginghose	  in	  die	  Schule	  komme	  und	  viel	  Lustiges	  mehr.	  

Kopftuch	  wird	  manchmal	  auch	  ein	  Thema	  –	  da	  versuche	  ich	  die	  Kinder	  aufzuklären.“	  

(persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  M.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  

Die	  Religionszugehörigkeit	  wird	  von	  vielen	  Schüler/innen	  als	  Teil	  ihrer	  Identität	  wahrgenommen	  –	  

genauso	  wie	  auch	  ihre	  kulturellen	  Zugehörigkeiten,	  ihre	  Sprachen,	  ihre	  Hobbys	  und	  vieles	  mehr.	  

Kinder	  scheinen	  dankbar	  zu	  sein,	  wenn	  sie	  auch	  in	  diesem	  Punkt	  eine	  Vertrauens-‐	  und	  Bezugsperson	  

finden,	  bei	  der	  sie	  sich	  angenommen	  und	  verstanden	  fühlen:	  „Ja,	  meine	  Religion	  hat	  auch	  Platz	  in	  der	  

Schule“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  M.	  VS	  Wien,	  SS15)	  ist	  die	  Botschaft,	  die	  

Mentor/innen	  ihren	  Mentees	  vermitteln.	  

Aufgrund	  des	  scheinbar	  eingeschränkten	  Raumes,	  den	  andere	  Religionen	  als	  die	  christliche	  in	  der	  

Schule	  zugeteilt	  bekommen,	  werden	  einige	  Mentor/innen	  bezüglich	  ihrer	  Religionszugehörigkeit	  

oder	  auch	  Nicht-‐Zugehörigkeit	  oder	  einer	  areligiösen	  Haltung	  vereinzelt	  mit	  negativen	  

Bemerkungen	  seitens	  der	  Schüler/innen	  konfrontiert.	  In	  solchen	  Situation	  versuchen	  sich	  die	  

Mentor/innen	  konkrete	  Informationen	  zu	  holen,	  bevor	  sie	  auf	  die	  Herausforderungen	  reagieren.	  Sie	  

bleiben	  jedoch	  immer	  sachlich,	  auf	  einer	  menschlich-‐freundschaftlichen	  Ebene	  und	  versuchen	  durch	  

Aufmerksamkeit	  und	  Respekt	  Brücken	  zu	  schlagen	  und	  Konflikte	  zu	  vermeiden.	  In	  manchen	  Fällen	  

gelingt	  es	  ihnen,	  in	  anderen	  wiederum	  nicht.	  So	  erzählt	  ein	  Mentor:	  

„Was	  mir	  aufgefallen	  ist,	  war,	  dass	  die	  Kinder	  Respekt	  vor	  anderen	  Religionen	  hatten.	  Schülerin	  

H.	  hatte	  keine	  Probleme	  mit	  Christen,	  aber	  sie	  kam	  mit	  ungläubigen	  Menschen	  nicht	  klar.	  […]	  Ich	  

wollte	  wissen,	  ob	  die	  Kinder	  im	  Religionsunterricht	  lernen,	  Menschen	  als	  Menschen	  zu	  

respektieren	  und	  nicht	  aufgrund	  dessen,	  weil	  sie	  irgendeine	  Religionszugehörigkeit	  haben.	  […]	  

Was	  mich	  sehr	  schockiert	  hat,	  war,	  dass	  Schülerin	  H.	  sogar	  sehr	  stolz	  auf	  ihr	  eigenes	  [abfälliges	  

und	  abweisendes]	  Verhalten	  war.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentor	  Ö.,	  MS	  Wien,	  SS15)	  

In	  ihrer	  Mentoring-‐Tätigkeit	  erleben	  manche	  Mentor/innen	  Situationen,	  die	  in	  unterschiedlicher	  Art	  

und	  Weise	  mit	  Diskriminierung	  verbunden	  sind,	  sei	  es	  zwischen	  einzelnen	  Schüler/innen	  oder	  

zwischen	  Schüler/innen	  und	  Lehrpersonen.	  Manchmal	  ist	  es	  nötig,	  die	  Schüler/innen	  mental	  zu	  

unterstützen,	  indem	  Diskriminierungen	  als	  solche	  erkannt	  und	  benannt	  werden,	  auch	  wenn	  der	  

Handlungsspielraum	  letztlich	  gering	  bleibt,	  um	  ihnen	  entgegenzutreten	  (z.B.	  aufgrund	  eines	  

Autoritätsverhältnisses).	  Vielmehr	  versuchen	  Mentor/innen	  durch	  professionelle	  Informationen,	  
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zusätzlichen	  Input,	  gezieltes	  Verhalten	  und	  überlegte	  Antworten	  für	  Aufklärung,	  gegenseitiges	  

Verständnis	  und	  ein	  „entladenes“	  Klassenklima	  zu	  sorgen.	  Das	  oberste	  Ziel	  beim	  Mentoring	  bleibt	  

das	  Stärken	  des	  Selbstbewusstseins	  der	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  –	  und	  das	  gelingt	  durch	  die	  ihnen	  

entgegengebrachte	  Aufmerksamkeit.	  	  

	  

5.7 Themen	  beim	  Mentoring:	  Flucht	  

Angesichts	  der	  aktuellen	  Flüchtlingsbewegungen	  und	  gesellschaftspolitischen	  Entwicklungen	  in	  

Österreich,	  haben	  viele	  Mentor/innen	  beschlossen,	  Fragen	  und	  Missverständnissen	  in	  der	  Schulen	  

nicht	  unbeantwortet	  zu	  lassen.	  Mit	  Wissen	  und	  Tat	  setzen	  sie	  sich	  ein	  für	  mehr	  Klarheit,	  Verständnis	  

und	  Zusammenhalt.	  So	  erzählt	  ein	  Mentor	  von	  seiner	  Motivation,	  im	  Rahmen	  des	  Mentoring-‐

Projekts	  besonders	  Kinder	  und	  ihre	  Familien	  zu	  unterstützen,	  die	  erst	  in	  den	  letzten	  Monaten	  über	  

diverse	  Wege	  nach	  Österreich	  gekommen	  sind	  und	  für	  welche	  die	  neue	  Lebensumgebung	  weitere	  

Herausforderungen	  stellt:	  

„Für	  mich	  persönlich	  war	  es	  wichtig,	  einen	  –	  wenn	  auch	  nur	  kleinen	  –	  Beitrag	  zur	  Lösung	  der	  

Flüchtlingskrise	  in	  Österreich	  zu	  leisten.	  Durch	  die	  Geschehnisse	  im	  Sommer	  wurde	  mir	  klar,	  dass	  

nicht	  nur	  der	  österreichische	  Staat,	  sondern	  vor	  allem	  die	  Zivilbevölkerung	  hierzulande	  Großes	  

für	  die	  Flüchtlinge	  vollbringen	  kann.	  Das	  war	  auch	  der	  Grund	  für	  meinen	  Wechsel	  in	  diese	  Schule.	  

Noch	  ist	  die	  Arbeit	  mit	  Flüchtlingskindern	  relativ	  neu	  für	  mich.	  Aber	  ich	  bin	  zuversichtlich,	  dass	  ich	  

in	  den	  kommenden	  Monaten	  noch	  wertvolle	  Erfahrungen	  sammeln	  werde.“	  (persönliche	  

Dokumentation,	  Mentor	  M.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Da	  Mentor/innen	  als	  direkte	  Ansprechpartner/innen	  von	  ihren	  Mentees	  wahrgenommen	  werden,	  

werden	  ihnen	  oft	  jene	  Fragen	  gestellt,	  die	  sich	  die	  Schüler/innen	  ihrer	  Lehrkraft	  nicht	  zu	  stellen	  

trauen.	  Mentor/innen	  können	  Situationen	  aus	  einer	  anderen,	  vielleicht	  sogar	  der	  eigenen	  

(Erfahrungs)Perspektive	  beleuchten	  und	  Missverständnisse	  und	  Unklarheiten	  erläutern	  bzw.	  

beseitigen.	  So	  berichtet	  eine	  Mentorin	  über	  die	  Situation	  in	  ihrer	  Vorschulklasse:	  

„Andere	  Schüler/innen,	  die	  serbischer	  Abstammung	  sind,	  haben	  sich	  immer	  gewundert,	  warum	  

die	  syrischen	  Schüler/innen	  plötzlich	  da	  sind.	  Sie	  fragten	  mich,	  warum	  sie	  nur	  arabisch	  sprechen	  

und	  kein	  Deutsch.	  Ich	  erklärte	  ihnen,	  dass	  sie	  geflüchtet	  sind	  vor	  dem	  Krieg.	  Das	  war	  eine	  Art	  

‚Aha-‐Erlebnis‘.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  K.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  
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5.8 Ich	  –	  ein/e	  Mentor/in	  

Nicht	  zuletzt	  nehmen	  Mentor/innen	  ihren	  Einsatz	  im	  Projekt	  als	  großen	  Gewinn	  wahr.	  Die	  Mehrheit	  

hat	  vor,	  auch	  weiterhin	  im	  Berufsleben	  mit	  Kindern	  oder	  generell	  im	  Sozialbereich	  zu	  arbeiten.	  Sie	  

sehen	  ihre	  Tätigkeit	  als	  Mentor/innen	  als	  Chance,	  zusätzliche	  Kenntnisse	  und	  Qualifikationen	  zu	  

erlangen,	  Erfahrungen	  zu	  sammeln,	  wie	  auch	  ein	  „Gespür“	  für	  junge	  Menschen	  und	  ihre	  Probleme	  zu	  

entwickeln.	  Bildung	  betrachten	  sie	  (teilweise	  aus	  eigener	  Erfahrung)	  als	  ein	  wesentlicher	  Faktor	  im	  

Leben	  der	  jüngeren	  Generationen.	  Daher	  schlagen	  sie	  auch	  bewusst	  diesen	  Weg	  ein,	  in	  dem	  sie	  

weiterhin	  an	  Schulen	  und	  Universitäten	  arbeiten	  –	  wie	  beispielsweise	  im	  Rahmen	  der	  Aktivitäten	  

des	  Kinderbüros	  der	  Universität	  Wien.	  Eine	  Mentorin	  berichtet:	  

„Vieles	  passiert	  unbewusst,	  aber	  das	  Reflektieren	  hilft	  in	  vielerlei	  Hinsicht,	  und	  so	  wie	  sich	  die	  

Kinder	  langsam	  weiterentwickeln,	  so	  entwickle	  ich	  mich	  auch	  weiter.	  Es	  ist	  interessant	  die	  Sicht	  

aus	  einer	  anderen	  Perspektive	  zu	  sehen.	  Ich	  kenne	  die	  Rolle	  des	  Schülers,	  aufgrund	  meines	  

Studiums	  auf	  der	  PH	  kenne	  ich	  auch	  die	  Rolle	  des	  Lehrers	  und	  als	  große	  Schwester	  unterstütze	  

ich	  meinen	  kleinen	  14-‐jährigen	  Bruder	  seit	  Jahren	  in	  der	  Schule.	  Jetzt	  habe	  ich	  eine	  neutrale	  

Stellung	  und	  lerne	  von	  allen	  Sichten	  dazu.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  M.,	  NMS	  

Wien,	  WS15)	  

An	  dieser	  Stelle	  seien	  auch	  die	  Herausforderungen	  erwähnt,	  mit	  denen	  sich	  einige	  Mentor/innen	  

konfrontiert	  sehen.	  Hier	  geht	  es	  vor	  allem	  um	  Überforderung,	  wenn	  sie	  sich	  Autorität	  in	  einer	  

Gruppe/Klasse	  verschaffen	  sollen	  oder	  es	  zu	  Konflikten	  zwischen	  Kindern	  kommt.	  Manchmal	  sind	  es	  

pädagogische	  Anforderungen,	  denen	  sie	  nicht	  so	  gut	  gewachsen	  sind.	  

„Es	  war	  eine	  Herausforderung,	  den	  Schülern	  der	  Sprachförderklasse	  die	  Wörter	  zu	  erklären,	  die	  
sie	  nicht	  verstanden	  haben.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  Y.,	  NMS	  St.	  Pölten,	  
WS15)	  
	  
„Ich	  weiß	  langsam	  nicht	  mehr,	  mit	  welchen	  Methoden	  ich	  ihn	  animieren	  kann	  und	  wie	  ich	  ihn	  
dazu	  bringen	  kann,	  immer	  weiter	  zu	  arbeiten.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  M.,	  VS	  
St.	  Pölten,	  WS15)	  	  

	  

Neben	  den	  „schulalltäglichen“	  Dingen	  sind	  es	  jedoch	  Situationen	  der	  Schüler/innen,	  die	  manchen	  

Mentor/innen	  sehr	  zu	  Herzen	  gehen	  und	  sie	  sich	  nicht	  in	  der	  Lage	  fühlen,	  den	  Kindern	  und	  

Jugendlichen	  hier	  ausreichend	  zur	  Seite	  stehen	  zu	  können.	  Etwa	  wenn	  ein	  Kind	  erzählt,	  dass	  die	  

Eltern	  „kein	  Geld“	  haben	  um	  ein	  Buch	  zu	  kaufen	  und	  es	  sich	  traurig	  bei	  der	  Buchausstellung	  

zurückzieht.	  Oder	  eben	  –	  wie	  in	  obigem	  Zitatbeispiel	  –	  mit	  zu	  erleben,	  dass	  ein	  Kind	  trotz	  spezieller	  

Förderung	  dem	  Unterricht	  nicht	  gut	  folgen	  kann.	  Jedoch	  zeigt	  sich	  auch	  hier,	  dass	  konsequente	  

Beziehungsarbeit	  und	  ausreichend	  Zeit	  zu	  Veränderungen	  führen	  kann:	  

„Ich	  hatte	  bereits	  über	  jenen	  Schüler	  geschrieben,	  der	  es	  vorzieht	  alleine	  zu	  bleiben.	  Von	  der	  
Lehrerin	  habe	  ich	  erfahren,	  dass	  er	  scheinbar	  in	  einem	  problematischen	  Elternhaus	  aufwachsen	  
muss.	  Er	  wirkt	  die	  meiste	  Zeit	  sehr	  traurig,	  und	  ich	  mich	  hilflos,	  weil	  ich	  nicht	  weiß,	  wie	  ich	  ihm	  
helfen	  könnte.	  (...)	  Er	  tut	  mir	  einfach	  sehr	  leid,	  weil	  er	  so	  verloren	  wirkt.	  Zumindest	  spricht	  er	  
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jetzt	  mit	  mir,	  denn	  das	  hat	  2	  Jahre	  gedauert.	  In	  den	  ersten	  beiden	  Jahren	  war	  er	  sehr	  ernst,	  und	  
murmelte	  nur	  vor	  sich	  hin,	  wenn	  ich	  versuchte	  mit	  ihm	  zu	  sprechen.	  Inzwischen	  sind	  wir	  so	  weit,	  
dass	  wir	  Selfies	  mit	  den	  anderen	  Schüler/innen	  machen	  können.	  Dabei	  lacht	  er	  sogar.“	  
(persönliche	  Dokumentation,	  Mentorin	  K.,	  VS	  Wien,	  WS15)	  

Viele	  sprechen	  ihre	  Dankbarkeit	  gegenüber	  dem	  Organisationsteam	  aus.	  Wir	  schließen	  diesen	  Teil	  

des	  Berichts	  mit	  den	  Worten	  einer	  Mentorin	  ab:	  

„Dieses	  Projekt	  hat	  eine	  sehr	  hohe	  Bedeutung	  für	  mich,	  da	  ich	  angehende	  Lehrerin	  bin.	  Ich	  schätze	  

die	  Arbeit	  mit	  den	  Kindern	  und	  bin	  froh,	  wenn	  ich	  ihnen	  helfen	  kann.	  Seit	  meiner	  Mentoring-‐

Tätigkeit	  finde	  ich	  leichteren	  Zugang	  zu	  Volksschulkindern.	  Die	  Klasse	  ist	  ein	  Teil	  meines	  Lebens	  

und	  ich	  würde	  sie	  gerne	  auch	  in	  der	  vierten	  Klasse	  begleiten.	  Ich	  erzähle	  gerne	  von	  den	  Kindern	  und	  

berichte	  Kolleg/innen	  wie	  sehr	  sie	  mich	  manchmal	  überraschen.	  In	  der	  Klasse	  gibt	  es	  wirklich	  sehr	  

kluge	  Köpfe,	  von	  denen	  ich	  später	  mal	  gerne	  hören	  würde.“	  (persönliche	  Dokumentation,	  

Mentorin	  Ö.,	  VS	  Wien,	  SS15)	  
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6 Anhang	  

Dokumentationsleitfaden	  
für	  Mentor/innen	  
	  

Name:	   	  

Schule:	   	  

Semester:	   	  

An	  der	  Schule	  seit:	   	  

	  

1. Zugang	  zur	  Schule/Direktion	  (Erstkontakt,	  Reaktionen:	  Offenheit	  –	  Zurückhaltung,	  etc.)	  
	   Bitte	  berücksichtige	  hier	  auch	  Änderungen	  zB	  Schulwechsel,	  neue/r	  Direktor/in!	  

	  

2. Zugang	  zum/r	  Lehrer/in	  (Erstkontakt,	  Reaktionen:	  Offenheit	  –	  Zurückhaltung,	  etc.)	  
	   Bitte	  berücksichtige	  hier	  auch	  Änderungen	  zB	  Wechsel	  der	  Klasse!	  

	  

3. Beschreibe	  die	  Schule	  aus	  deiner	  Sicht!	  
3.1. Wo	  befindet	  sich	  die	  Schule?	  	  
3.2. Welche	  Räume	  bietet	  sie,	  die	  Schüler/innen	  nutzen	  können?	  	  
3.3. Was	  ist	  besonders	  an	  der	  Schule	  (zB	  Schwerpunkte,	  Umgang	  mit	  Vielfalt,	  etc.)?	  	  
3.4. Fiel	  Dir	  etwas	  besonders	  positiv	  oder	  negativ	  auf?	  

	  

4. Beschreibe	  Deine	  Klasse/n!	  
4.1. Wie	  viele	  Kinder	  (Mädchen	  /	  Buben),	  welcher	  Sprachen/Nationen?	  	  
4.2. Wie	  sind	  ihre	  Sprachenkenntnisse?	  	  
4.3. Wie	  ist	  ihr	  Umgang	  miteinander?	  
4.4. Was	  fällt	  Dir	  besonders	  auf	  (positiv/negativ)?	  

	  

5. Beschreibe	  mehrere	  Mentoring-‐Situation/en	  und	  deinen	  Kontakt	  zu	  den	  Schüler/innen!	  
5.1. In	  welchen	  Situationen	  arbeitest	  du	  mit	  den	  Kindern	  /	  zu	  welchen	  Themenbereichen?	  
5.2. Stelle	  eine/mehrere	  Mentoring	  Situationen	  genau	  dar	  (was	  geschieht,	  welcher	  Raum,	  etc.)!	  
5.3. Hast	  du	  an	  Ausflügen	  und/oder	  anderen	  Schulveranstaltungen	  teilgenommen?	  
5.4. Beschreibe	  die	  Schüler/innen;	  welcher	  Herkunft/Nationalität/Sprache;	  geschlechtsspezifisch	  

unterschiedlich,	  etc.?	  
5.5. Wie	  reagieren	  die	  Schüler/innen	  auf	  das	  Projekt	  bzw.	  auf	  Dich?	  
5.6. Wie	  könnten	  die	  Schüler/innen	  vom	  Mentoring	  profitieren/profitiert	  haben?	  
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6. Beobachte	  und	  beschreibe	  vertiefend	  Deine/n	  Kontakt/Erlebnisse/Erfahrungen	  mit	  einem/r	  
Schüler/in	  über	  ein	  Semester	  hinweg!	  
6.1. Wie	  war	  der	  Erstkontakt?	  Wie	  hat	  sich	  dieser	  mit	  der	  Zeit	  entwickelt?	  
6.2. Beschreibe	  den	  Schüler/die	  Schülerin:	  Herkunft,	  Nationalität,	  Sprachenkenntnisse,	  

Interessen!	  
6.3. Beschreibe	  vertiefend	  besondere	  Situationen	  bzw.	  Begegnungen!	  
6.4. Beschreibe	  seine/ihre	  Reaktionen	  auf	  das	  Projekt	  bzw.	  auf	  Dich!	  
6.5. Welche	  Veränderungen	  machen	  sich	  bei	  dem/r	  Schüler/in	  bemerkbar?	  Womit	  könnten	  diese	  

zusammen	  hängen?	  
	  

7. Beschreibe	  Deinen	  Kontakt	  zu	  den	  Lehrer/innen	  
7.1. Mit	  welchen	  Lehrkräften	  hast	  du	  Kontakt?	  (	  Klassenvorstand,	  Muttersprachenlehrer/innen,	  

Sprachförderlehrer/innen	  etc.)	  
7.2. Wie	  oft,	  in	  welchen	  Situationen,	  zu	  welchen	  Themenbereichen,	  etc.?	  
7.3. Wie	  reagieren	  die	  Lehrer/innen	  auf	  das	  Projekt	  bzw.	  auf	  dich?	  

	  

8. Beschreibe	  Deinen	  Kontakt	  zu	  den	  Eltern	  
8.1. Bei	  welchen	  Gelegenheiten	  hast/hattest	  Du	  Kontakt	  zu	  Eltern?	  Wenn	  nicht,	  warum	  nicht?	  
8.2. Wie	  regierten	  die	  Lehrer/innen	  auf	  Dein	  Angebot	  zur	  Unterstützung	  bei	  der	  Elternarbeit	  

(Elternabende/Elternsprechtage,	  etc.)?	  
8.3. Beschreibe	  die	  Eltern,	  mit	  denen	  Du	  Kontakt	  hast/hattest:	  Herkunft,	  Nationalität,	  Sprache!	  
8.4. In	  welcher/n	  Sprache/n	  hat	  der	  Kontakt	  stattgefunden?	  
8.5. Ist	  der	  Kontakt	  geschlechtsspezifisch	  unterschiedlich?	  
8.6. Gab	  es	  Schwierigkeiten/Herausforderungen/Probleme?	  
8.7. Wie	  reagieren	  die	  Eltern	  auf	  das	  Projekt	  bzw.	  auf	  Dich?	  

	  

9. Elternabend/Elternsprechtag	  
9.1. Wie	  hast	  Du	  davon	  erfahren?	  
9.2. Wie	  wurde	  geladen?	  Wie	  viele	  Eltern	  nahmen	  daran	  teil?	  Welcher	  Herkunft	  waren	  die	  

Teilnehmenden?	  
9.3. In	  welchen	  Sprachen	  wurde	  gesprochen?	  
9.4. Hast	  du	  Zufriedenheit/Unzufriedenheit	  bei	  den	  Lehrer/innen	  und/oder	  Eltern	  

wahrgenommen?	  
9.5. Wurde	  das	  Projekt	  gesondert	  vorgestellt?	  Wenn	  ja	  wie,	  in	  welchem	  Rahmen,	  in	  welchen	  

Sprachen?	  
9.6. Hast	  du	  Dich	  einbringen	  können?	  Wenn	  ja,	  wie,	  in	  welchem	  Rahmen,	  zu	  welchen	  

Themenbereichen?	  
9.7. Falls	  Du	  nicht	  dabei	  sein	  konntest	  –	  warum	  war	  das	  nicht	  möglich?	  
	  

10. Konntest	  du	  (allgemeine/vereinzelte)	  Veränderungen	  in	  der	  Klasse	  (bei	  den	  Schüler/innen	  und	  
den	  Lehrkräften)	  beobachten,	  die	  durch	  das	  Mentoring	  entstanden	  sein	  könnten?	  



	  

65	  

	  

11. Persönliche	  Reflexion	  
11.1. Was	  ist	  aus	  Deiner	  Sicht	  besonders	  gut	  gelaufen	  –	  beschreibe	  besondere	  Situationen!	  
11.2. Was	  waren	  besondere	  Herausforderungen	  für	  Dich?	  
11.3. Was	  kannst	  Du	  von	  deiner	  Mentoring-‐Tätigkeit	  mitnehmen?	  
11.4. Hat	  sich	  in	  Deinem	  Leben/in	  Deinen	  Ansichten	  etwas	  verändert?	  
11.5. Was	  würdest	  Du	  zukünftigen	  Mentor/innen	  gerne	  mitgeben?	  
	  

12. Hast	  Du	  Anregungen,	  Ideen,	  Änderungsvorschläge	  für	  das	  Mentoring-‐Projekt	  (Konzept,	  Ablauf,	  
Tätigkeitsbereiche	  etc.)?	  

	  

Evtl.	  ANHANG:	  

• Eigene	  Notizen	  
• Fotomaterial	  
• Berichte	  (z.B.	  in	  Schulzeitungen)	  über	  das	  Projekt	  
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7 Kontakt	  

Mag.a	  Dr.in	  Susanne	  Binder,	  Projektleitung	  

susanne.binder@univie.ac.at	  

Tel:	  0664	  7	  3	  650	  960	  

Türnau	  1,	  3231	  St.	  Margarethen/Sierning	  

	  

Trägerverein:	  	  

Plattform	  für	  Kulturen,	  Integration	  und	  Gesellschaft	  

Verein	  der	  AbsolventInnen	  des	  Instituts	  für	  Ethnologie,	  Kultur-‐	  und	  Sozialanthropologie	  der	  

Universität	  Wien,	  Universitätsstraße	  7/4.	  Stock,	  1010	  Wien	  

http://www.univie.ac.at/alumni.ethnolgie,	  alumni.ethnologie@univie.ac.at	  	  

	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Durchgeführt	  mit	  Unterstützung	  des	  Instituts	  für	  Kultur-‐	  und	  Sozialanthropologie	  der	  Universität	  Wien.	  

	  
	  
	  
	  	  

	  
Dieses	  Projekt	  wird	  durch	  das	  Bundesministerium	  für	  Europa,	  Integration	  und	  Äußeres	  kofinanziert.	  Gefördert	  von	  der	  

Initiative	  Vielfalter	  und	  dem	  Büro	  für	  Diversität	  St.	  Pölten.	  

	  

	  
	  

	  


