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Unterstütze unser Team und werde Mentor*in bei Chancen gestalten!   

Wer sind wir?   

Chancen gestalten Heidelberg will Jugendliche und junge Erwachsene aus Krisen- und Kriegsgebieten sowie 

junge Zugewanderte aus allen Teilen der Welt bei ihrer Integration in Heidelberg bestmöglich unterstützen. 

Dafür stellen wir Eins-zu-eins-Beziehungen mit ungefähr gleichaltrigen Ortsansässigen her. Im Rahmen dieses 

Mentoringprogramms begleitet man auf Augenhöhe als Mentor*in einen jungen Menschen (Mentee) ein Jahr 

lang und orientiert sich dabei an den individuellen Bedürfnissen des Gegenübers. 

Was kommt als Mentor*in auf mich zu? 

• Du begleitest deinen Mentee ein Jahr lang bei seiner / ihrer persönlichen, 
schulischen und beruflichen Entwicklung.   

• Ihr trefft euch ungefähr einmal pro Woche.  

• Du nimmst an den monatlichen Supervisionen teil. Hier werden 
Herausforderungen besprochen und gemeinsam Lösungen erarbeitet.  

• Du begleitest Ankommen und förderst Integration. 

• Du bist ein aktiver Teil unseres Vereins und kannst an Gemeinschaftsevents 
teilnehmen.  

Schön und gut, aber wie werde ich Mentor*in? 

Mentoring heißt auch Qualifizierung. Du nimmst an mindestens drei unserer sechs 

Seminartage teil und lernst andere Mentor*innen und den Verein kennen. Wir 

vermitteln die Grundbausteine einer Mentoringbeziehung und du lernst die Grundlagen 

des Asylrechts kennen. Außerdem zeigen wir die psychischen Herausforderungen auf, die 

sich durch Flucht und Migration ergeben können und wie darauf reagiert werden 

muss. Auch Seminare zu Rassismus und einfacher Sprache bieten wir unseren 

Mentor:innen. 

Hört sich für dich spannend an? Dann schreib uns!  

• Du kannst dich persönlich mit uns austauschen. 

• Du bekommst nähere Informationen und kannst uns alle deine Fragen stellen. 

• Du erhältst einen Link, um an einem unseren virtuellen Infoabende teilnehmen 
zu können. Sie finden am 18. Oktober um 17 Uhr (digital), am 20. Oktober um 18 
Uhr (digital) und am 26. Oktober um 19 Uhr (Café Leitstelle im Dezernat 16) 
statt. Am 26. Oktober wird es außerdem eine musikalische Untermalung des 
Abends geben. 😊  

• Schreibe uns eine kurze Mail an netzwerk@hd.chancengestalten.org mit dem 
gewünschten Termin eines Infoabends und wir melden uns wieder bei dir. 

Wir freuen uns auf dich, 

das Team von Chancen gestalten Heidelberg e.V.  
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