Mentorinnen-Netzwerk von SI LEaR

Junge ambitionierte berufstätige Frauen bei der
Entwicklung und Erreichung ihrer Ziele zu begleiten
ist seit über 18 Jahren Ansporn und Ziel des
Mentoring-Programms von Soroptimist International
Deutschland. 2017 wurde es durch die Deutsche
Gesellschaft für Mentoring mit Auszeichnung
zertifiziert. Das Mentoring Programm wird vom
Verein SI LEaR e.V. durchgeführt. Als Mentorin kannst
Du aktiv dabei sein.

Sei als Mentorin dabei
Als Mentorin t eil st Du D eine E rfahrung und unt erstützt D eine Mentee
über einen Zeitraum von 12 Mo naten d abei, ihren beruflic hen Erfolg
aktiv, bewusst und z ielgericht et zu gestalten.
Im Rahmen der Auft akt veranstalt ung gibt es eine umfassende E inführung
in Deine Rolle als Mento rin. D ie weiteren Präs enzwochenend en d ienen
dem Aust ausc h zwisc hen den Mento rinnen, d er kollegialen Fallberat ung
und b ieten G elegenheit zum Kennenlernen und Vernetzen.
Als Mentorin b ist Du darüber hinaus Teil des Mento rinnen -Netzwerks
SI:MONE , einer viel fältigen Gruppe vo n Fach- und Führungsfrauen aus d en
untersc hiedlichsten Branchen und Bereichen , auch falls Du im laufend en
Durchgang des Pro gramms nic ht gemat cht werden solltest .

Komm ins Mento rinnen-Team, wenn Du

▪

aktive Soropt imist in b ist

▪

aktiv im Beruf b ist und Führungserfahrung od er intensive Fac hexpertise hast

▪

bereit b ist, regelmäßig und verlässlic h Zeit für d ie Tand emarbeit mit Deiner
Mentee aufz ubringen und an den Ment oring -Treffen t eilz unehmen

▪

Interesse am Austausch mit den anderen Mentorinnen hast

▪

über persö nliche So uveränität verfügst und b ereit bist , als Mentorin acht sam
und verantwo rtlich zu ag ieren

▪

Spaß an der Begegnung mit der jüngeren G enerat ion hast

Mentoring
Mentoring ist ein Proz ess, b ei d em eine erfahrene
Persö nlichkeit (Mentorin) d ie b erufl ic he und
persö nlic he E ntwicklung einer anderen Person
(Mentee) unterst ützt. Dab ei pro fit iert die Mentee
vom Erfahrungswissen der Mento rin.
Die Mento rin kann in E ntsc heid ungs- und
Umbruc hsituat ionen Leitbild und Reflexionspartnerin
sein.
Eine Ausb ildung zum Co ach o .ä. ist für das
Mentoring nic ht erford erl ich.

Ablauf des Mentoring Programms
1. Die Mentees b ewerb en sich auf die Plätze im Programm und d urc hlaufen
ein Auswahlverfahren. Im ansc hließenden „Matching “, wird die passend e
Mentorin für d ie Mentee aus d em Ment orinnen-Pool ausgewählt. Dab ei
wird berücksic htigt : Ausbild ung und b eruflic hes Umfeld vo n Ment ee und
Mentorin, der jeweil ige Unterstütz ungsbedarf und die Ziele d er Mentee
2. Bei der Auftaktveranstaltung im März 2021 lernst Du D eine
Mentee kennen und hast G elegenheit, Eure gemeinsame
Tandemarbeit zu st art en. Im Rahmen der Veranstalt ung triffst Du
auch die anderen Mento rinnen und erhältst eine Einführung in das
Programm und in D eine Rolle al s Ment orin
3. Von März 2021 – März 202 2 läuft die Tandemarbeit mit Deiner
Mentee u.a. durch persönl iche und virtuelle Treffen und den
Austausch p er Tel efo n oder E -Mail . Während d es Programms
werd en die akt iven Mento rinnen von d er Mentorinnen -Bet reuerin
aus dem Team Mento ring b egleitet
4. Das Programm endet mit der Absc hlussveranstalt ung im März 202 2

Aufnahme und Zeitrahmen
Um im den Mento rinnen -Pool aufgeno mmen zu werd en , send e b itte eine E -Mail
an d as Team SI :MONE unter si-mone@soroptimist .de. Wir senden Dir d ann einen
Profilbo gen zu und führen ein Telefoninterview, um Dic h kennenzulernen .
Meldefrist für den aktuellen D urc hgang ist der 1. Dez ember 2020.
Die Auswahl d er Mentees und das Matc hing erfolgt Mitte Januar 20 21. Im
Anschluss inform ieren wir D ich, ob Du im kommenden Durchgang dabei bist .
Die Ko sten für das Mento ring -Program m trägt SI LE aR e.V., vo n den Mentees
wird ein Kostenbeitrag erhoben. Für d ie Mentorinnen-Tätigkeit ist keine
Vergüt ung vo rgesehen. D ie Mentorinnen tragen d ie Kosten d er Tand emarbeit
sowie für Anreise und Unterkunft während d er Präsenz wochenenden selbst .

Jetzt gleich bewerben unter si-mone@soroptimist.de

Eure Ansprechpartnerinnen
Das Team SI :MONE b est eht aus drei erfahrenen Mento rinnen mit gro ßer
Begeist erung für den Austausch unter den Mentorinnen:

Iris Chaberny
Club Leipzig
Annette Heuser
Club Weinheim /
Bergst rasse

Irena K riegesmann
Club Witt en -Herdecke

Das Team SI :MONE könnt Ihr am best en unt er folgend er Emailad resse
erreic hen:

si-mone@soroptimist.de

