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Die vorgestellte Strategie ist in erster Linie eine Anleitung, wie ein sich selbst tragendes Netzwerk von Mentorinnen
und Mentoren für Migrantinnen und Migranten geschaﬀen, organisiert, erhalten und gefördert werden kann.
Die Strategie bietet auch grundlegende Informationen über Vorgehensweisen, die die Vernetzung unterstützen,
nämlich die mentorNET-App. Sie ist das Ergebnis des innovativen Projekts „mentorNET - Mentoring durch
erweiterte Netzwerke zur Förderung ehrenamtlicher Ressourcen“, das von einem internationalen Konsortium im
Rahmen des Erasmus+ Programms durchgeführt wurde.
Die Essenz der Strategie drückt sich in ihren praktischen Werten aus. Das beste Beispiel dafür ist die Beschreibung
des Netzwerk-Tools, das von dem an der Projektumsetzung beteiligten Team entwickelt wurde, d.h. die mentorNETApp. Ebenso wichtig sind praktische Tipps, wie man Netzwerke aufbaut und fördert. Von praktischem Nutzen ist
auch der Anhang, der die Organisationen und Netzwerke auﬂistet, die sich mit der Unterstützung von Migranten
beschäftigen. Dank dieses Anhangs ist es einfach, eine Organisation zu ﬁnden, mit der ein Kontakt hergestellt
werden kann.
Der Schlüsselmoment beim Aufbau des Netzwerks ist die Entscheidung einer interessierten Einrichtung, eine
mentorNET MOOC-Sitzung als Schulungsangebot durchzuführen. Nach Abschluss des MOOC sind die Absolventen
eingeladen, auf die App zuzugreifen, um die Basis für ein Netzwerk zu bilden, das auf gegenseitigem Vertrauen
und deﬁnierten Zielen basiert, die die Teilnehmenden des Netzwerks anstreben.
In der organisatorischen Phase ist es wichtig, die Rollen innerhalb des Netzwerks festzulegen, insbesondere die
des so genannten Meta-Mentors. In dieser Phase wird es auch wichtig sein, die Regeln für die Kommunikation
innerhalb des Netzwerks und die mögliche Einrichtung eines Netzwerkbüros und den Abschluss einer Vereinbarung
zwischen den Netzwerkmitgliedern festzulegen. Die mentorNET-App wird das Kommunikationswerkzeug
zwischen den Netzwerkmitgliedern sein, beginnend mit der Initiierungsphase des Netzwerks. Abgesehen von
MOOC-Absolventinnen und Absolventen sowie der Institution, die die Gründung des Netzwerks initiiert und die
den Meta-Mentor stellen wird, können dem Netzwerk Personen beitreten, die Erfahrung als Mentorinnen und
Mentoren haben.
Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass das aufgebaute Netzwerk über einen längeren Zeitraum
bestehen soll. Dies erfordert von den Netzwerkmitgliedern unter anderem, dass sie regelmäßig miteinander
kommunizieren, sich bei Bedarf gegenseitig in ihren individuellen Mentoring-Rollen unterstützen und auf die
Erreichung der gewünschten Ziele hinarbeiten, die zur Gründung des Netzwerks geführt haben. Das Netzwerk ist eine
ständige Interaktion zwischen den einzelnen Mentorinnen und Mentoren (sowohl Anfängern als auch erfahrenen)
und der unterstützenden Organisation, weshalb der Informationsﬂuss zwischen den Netzwerkmitgliedern, der
Austausch von Ideen und Erfahrungen sowie die Entwicklung gemeinsamer Ressourcen so wichtig sind. Hinter all
dem steht die mentorNET-App, die die Netzwerk- und Kommunikationsplattform bereitstellt.
Die nächste Phase bezieht sich auf das “nach draußen gehen”, d.h. die Förderung und das Wachstum des Netzwerks.
Die Förderung des Netzwerks wird ein Weg sein, um es potenziell zu erweitern, indem andere MentoringOrganisationen oder Institutionen, die Migranten helfen, dafür interessiert werden, ihre eigene MOOC-Schulung
durchzuführen und entweder ihr eigenes Netzwerk zu gründen oder dem bestehenden Netzwerk beizutreten.
Dies kann zur Schaﬀung eines großen Netzwerks oder zur Schaﬀung vieler kleinerer Netzwerke führen.
Die mentorNET-Strategie kann in Form der unten angegebenen Roadmap zusammengefasst werden, die die
Interaktionen zwischen der Organisation, die das Netzwerk gründet, den einzelnen Mentoren, die Absolventen
des mentorNET-MOOCs sind, und den Aktivitäten zur Schaﬀung und Aufrechterhaltung des Netzwerks darstellt.
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mentorNET roadmap: ROADMAP
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