
MENTOR GESUCHT!

Europaweite Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Bil-
dungserfolge von Kindern und Jugendlichen in stationärer Un-
terbringung verglichen mit denen gleichaltriger Jugendlicher der 
Gesamtpopulation signifikant unterscheiden. Projektdaten aus fünf 
europäischen Ländern zeigten hierbei, dass nur acht Prozent derer 
in stationärer Jugendhilfe Zugang zu höherer Bildung erreichen 
- fünfmal weniger als Kinder und Jugendliche generell. Viele der 
Kinder und Jugendlichen in stationärer Unterbringung leiden unter 
erheblichen Nachteilen bezüglich ihrer sozialen und schulischen 
Entwicklung, die z.B. durch abrupte und dramatische Lebensein-
schnitte verursacht wurden. Diese Entwicklungshemmnisse können 
im Nachhinein oftmals nur schwer kompensiert werden. Dies führt 
dazu, dass die Betroffenen wesentlich seltener individuelle und 
zufriedenstellende Bildungswege sowie Arbeitsperspektiven erlan-
gen. Angesichts des hohen gesellschaftlichen Stellenwerts, den der 
berufliche Status bei uns einnimmt, besteht für Kinder und Jugend-
liche aus stationärer Unterbringung somit ein weiteres Risiko der 
langfristigen, gesellschaftlichen Exklusion.

Ziel des SAPERE-AUDE-Pilotprojekts ist die Implementierung einer 
neunmonatigen Mentoring-Initiative. Anhand einer Mentoring-Part-
nerschaft zwischen einem Mentor und einem Jugendlichen im Alter 
von 12 bis 17 Jahren (Mentee) soll dieser befähigt und unterstützt 
werden, seine persönlichen Bildungsziele zu erreichen. Dies kann 
während des Sozialen Mentorings durch unterschiedlichste Frei-
zeitaktivitäten und mit Rückbezug auf die individuellen Ressourcen 
des Mentees gefördert werden. 

Die Mentoren sollen dabei ausdrücklich aus verschiedensten Berei-
chen der Zivilgesellschaft stammen und somit einen Gewinn für die 
Perspektiverweiterung des Mentees darstellen.

In einigen europäischen Ländern, u.a. Frankreich und Kroatien, 
wird soziales Mentoring bereits erfolgreich umgesetzt. Mit dem 
Projektauftakt auf europäischer Ebene ist auch ein konzeptioneller 
Grundstein gelegt worden. Anhand der theoretischen und prakti-
schen Ausarbeitung gemeinsamer Standards und Evaluierungsme-
thoden durch SAPERE AUDE soll Soziales Mentoring perspektivisch 
von weiteren Partnern und über nationale Grenzen hinweg imple-
mentierbar werden. 

Die Initiative profitiert im besonderen Maße von seinen sechs kom-
petenten Partnern, die gemeinsam in fünf europäischen Mitglieds-
ländern mitwirken: Spanien, Kroatien, Deutschland, Frankreich 
und Österreich. Diese Partner bringen Expertise aus drei wesentli-
chen Bereichen mit: 

 Stationäre Betreuung von Kindern und Jugendlichen     
 Praktische Durchführung von Sozialem Mentoring    
 Wissenschaftliche Forschung zu obigen Themen

Dieses Projekt lebt durch die korrespondierende Arbeit zwischen 
den genannten Partnern, weiteren sozialen Organisationen sowie 
Behörden. Neben diesen Institutionen sind aber vor allem die ein-
zelnen Mitarbeiter und Interessierte hiermit angesprochen, an der 
Initiative teilzunehmen! 

Mentor kann werden, wer:

 Mindestens 18 Jahre alt ist
 Keine Straftaten (im Führungszeugnis) vorzuweisen hat
 Mit Jugendlichen in einen Wissensaustausch treten möchte
 Sich selber herausfordern und eine Vorbildfunktion 

   übernehmen möchte
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