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Modul 6. Ein Buddy sein 

 

Beschreibung des Moduls 

Dieses Modul gibt Aufschluss über die Rolle des Buddys sowie darüber, wie Buddys 

neu ankommende Migrant*innen unterstützen können und wie eine Buddy-

Mentee-Beziehung funktioniert. Weiters werden der Nutzen für Buddys sowie die 

Herausforderungen und Grenzen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, 

dargestellt. 

Lernziele: 

Nach Beendigung dieses Moduls können Sie 

● beschreiben, was eine Buddy-Tätigkeit beinhaltet 

● darstellen, wo die Grenzen der Unterstützung liegen 

● ihre Fähigkeiten in Bezug auf den Aufbau einer effektiven Beziehung zum 

Mentee zu beschreiben, wie Sie das Selbstbewusstsein und die 

Selbstständigkeit des Mentees stärken und so seinen Integrationsprozess 

fördern können 

● darstellen, welchen Nutzen man als Buddy aus dieser Tätigkeit ziehen kann  

Theoretischer und inhaltlicher Hintergrund  

Für neu angekommene Migrant*innen oder Geflüchtete ist der Umzug in ein neues 

Land und die Eingewöhnung oft schwierig und anstrengend. Sie brauchen 

Unterstützung, um sich in den sozialen und rechtlichen Verfahren zurechtzufinden 

und eine Arbeit zu finden, um selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen zu können, 

während sie gleichzeitig eine neue Sprache lernen, um sich verständigen zu können. 

Die Unterstützung durch einen Buddy kann diese Übergangsphase erheblich 

erleichtern und ihnen helfen, rascher Unabhängigkeit und Selbstvertrauen in ihrem 

neuen Leben zu gewinnen.    
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Buddys unterstützen, beraten und begleiten Mentees. Sie nehmen sich die Zeit, ihre 

Mentees und deren Bedürfnisse kennenzulernen, und nutzen ihr Wissen und ihre 

persönlichen Erfahrungen, um ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. 

Daher sollte ein Buddy Fähigkeiten entwickeln, die ein wirksames und nachhaltiges 

Buddying gewährleisten. Grundsätzlich sollten Buddys folgende Eigenschaften 

aufweisen: 

● gut zuhören können 

● flexibel sein 

● Kenntnisse haben 

● urteilsfrei sein 

● ein konstruktives Feedback geben können 

● ehrlich und offen sein 

● in der Lage sein, Netzwerke und Ressourcen aufzubauen 

● bereit sein, sich Zeit zu nehmen 

● wissbegierig sein 

● die Vielfalt von Perspektiven wertschätzen 

Darüber hinaus hat die Beziehung mit dem Mentee auch einen Nutzen für die 

Buddys selbst. Ihre Kommunikations- und Führungsfähigkeiten, ihr kulturelles 

Bewusstsein und Soft Skills wie Geduld, Toleranz, Respekt und 

Einfühlungsvermögen werden gestärkt. Sie erfahren auch, dass sie in der Lage sind, 

eine wichtige und komplexe Aufgabe zu bewältigen.  

Die Grenzen sollten allerdings vorher festgelegt werden, um Missverständnisse 

über die Rolle und das Ausmaß des Buddy-Seins, Konflikte und Enttäuschungen zu 

vermeiden und damit die Beziehung zum Mentee ihren Zweck ohne Probleme 

erfüllen kann. 

Inhalt/Themen 

Dieses Modul wird die folgenden Themen behandeln: 

1. Rolle des Buddys auf verschiedenen Ebenen der Integration (Aufnahme, 

Arbeit, Bildung, usw.) 
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2. Warum wird man ein Buddy?  

3. Beziehung zum Mentee (Schritt-für-Schritt) 

4. Die Grenzen der Unterstützung 

AKTIVITÄTEN/ÜBUNGEN/SPIELE/TESTS  

1. Selbsteinschätzung, um zu wissen, was man als Buddy seinem Mentee 

anbietet und was man von sich selbst erwartet. 

 

Was sind meine Stärken als Buddy? 

Was sind meine Herausforderungen als Buddy? 

Wie kann ich Defizite ausgleichen (z. B. Fachliteratur, Schulung, Ratschläge von 

Vorbildern)? 

 

Befragung zu den Eigenschaften eines Buddys  

Diese Befragung dient dazu festzustellen, ob Sie bereit sind, ein Buddy zu sein 

oder nicht.  

Beurteilen Sie jede Eigenschaft im Sinne von: Das trifft zu auf mich oder nicht. 

Kreisen Sie die entsprechende Zahl ein und verwenden Sie dabei die 

nachstehende Skala als Richtlinie:  

1=immer 2=häufig 3=gelegentlich 4=selten 5=nie  

Effektive Eigenschaften  

1. Ich erkenne das Potenzial anderer und glaube an sie 1 2 3 4 5  

2.   Ich kann führen, bin vernetzt und habe viele Ressourcen  1 2 3 4 5  

3. Ich zeige Geduld und Toleranz  1 2 3 4 5  

4. Ich ermutige andere 1 2 3 4 5  

5. Ich sehe das große Ganze 1 2 3 4 5  

Ineffektive Eigenschaften  

1. Ich habe kaum Zeit  1 2 3 4 5  

2. Ich benutze den Mentee als Hilfe für mich 1 2 3 4 5  

3. Ich bin übermäßig kritisch 1 2 3 4 5  

https://www.brockport.edu/life/leadership/Documents/Mentor%20Resources/Full_mentoring_workbook_for_PDF_link.pdf
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4. Ich bin nicht auf dem Laufenden 1 2 3 4 5  

5. Mein Ego ist mir wichtig 1 2 3 4 5 

Sind Sie auf der Grundlage dieser Bewertung bereit, Buddy zu werden? Wenn 

nicht, was müssten Sie tun, um bereit zu sein?  

 

Fragen, die ich mir als Buddy zu Beginn stellen sollte: 

Welche Telefonnummern möchte ich dem Mentee geben? An welchen Tagen 

und zu welchen Zeiten kann er oder sie anrufen? 

Möchte ich mit meinem Mentee an Orte gehen, die Geld kosten? Wie viel bin 

ich bereit, pro Woche auszugeben?  

Wie reagiere ich auf die Bitte eines Mentees um finanzielle Unterstützung? 

Möchte ich, dass mein Mentee mich zu Hause besucht? Wie werde ich das 

ansprechen? 

Werde ich mich mit meinem Mentee nur zu bestimmten Zeiten in der Woche 

treffen oder wird es flexibel sein? Was ist, wenn mein Mentee anruft und um 

sofortige Hilfe bittet? 

Wie gehe ich vor, wenn ich mich in der Beziehung gestresst zu beginnen fühle? 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass alle diese Themen und Details in der Buddy-

Schulung ausführlich besprochen werden und dass auch die durchführende 

Organisation diesbezüglich Vorgaben festlegt und Rahmen vorgibt.  Außerdem 

steht der/die Koordinator*in den Buddys für aufkommende Zweifel, Unklarheiten, 

Fragen, Frustration etc. zur Verfügung. 

 

Tipps zur Kommunikation für Buddys 

Gesten beachten: Achten Sie auf Ihre Mimik und strahlen Sie Positives aus, wenn 

Worte nicht ausreichen ...  

Bilder malen: Dies könnte anfangs Ihre Art der Kommunikation sein, falls es 

sprachliche Barrieren gibt. Zeichnen Sie einen Plan mit einer Wegbeschreibung 
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zum Lebensmittelgeschäft oder einen Apfel, wenn Sie Vokabeln zu Lebensmitteln 

unterrichten, usw. 

Hören Sie aktiv zu und zeigen Sie, dass Sie zuhören, auch wenn Sie sie vielleicht 

nicht verstehen. 

Achten Sie auf eine offene Körpersprache: Es gibt dem Mentee die Gewissheit, 

dass Sie das wertschätzen, was er oder sie mit Ihnen teilt oder zu teilen versucht. 

Respektieren Sie den physischen Raum und die Berührung: Eine Faustregel 

besagt, dass man eine Person nicht berühren sollte, vor allem nicht die des 

anderen Geschlechts. Selbst wenn die Person ihre ausdrückliche Zustimmung 

gibt, sollten Sie an die Machtdynamik denken und daran, dass die Person sich 

möglicherweise nicht in der Lage fühlt, "nein" zu sagen. 

Unterbrechungen vermeiden: Es unterstreicht, dass Sie zuhören und die Beiträge 

Ihres Mentees respektieren. 

Geduld: Geben Sie dem Mentee immer Zeit, um über seine Probleme zu 

sprechen. 

Bitten Sie um Überprüfung: Es ist wichtig, dass Ihr Mentee versteht, was Sie 

sagen. Bitten Sie daher Ihren Mentee, eine Aussage oder einen Kommentar zu 

wiederholen ("Ich möchte sicher sein, dass ich mich klar ausgedrückt habe. 

Könnten Sie mir sagen, was Sie verstanden haben...?") 

 

Feedback 

DAS FEEDBACK-MODELL  

Dieses Instrument kann Mentees helfen, mit dem Feedback, das sie von anderen 

erhalten, umzugehen. Menschen neigen dazu, Feedback in positiv und negativ, Kritik 

oder Komplimente zu unterscheiden.  

In diesem Modell werden vier Kategorien des Feedbacks unterschieden: Ratschlag, 

Kompliment, Kritik und Anregung. Indem sie das erhaltene Feedback in eine Matrix 

einordnen, werden die Mentees aufgefordert, sich zu fragen: "Was soll ich mit dem 

erhaltenen Feedback tun?", anstatt es nur in positiv und negativ zu unterteilen. Die 

http://connectingaudiences.eu/resources/video-of-adeste-s-summer-school-day-5?task=resource.downloadFile
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Buddys können ihnen dabei helfen zu verstehen, ob und welche Art von Veränderung 

sie auf der Grundlage des Feedbacks anstreben, und einen entsprechenden 

Aktionsplan aufstellen.   

RATSCHLAG: 

KOMPLIMENT: 

VERBESSERUNG (KRITIK): 

ANREGUNGEN: 

 Unterstützendes Material  zum Üben/Verstehen/Umsetzen der Methode  

Zusätzliche Quelle 1 

Titel: Mentoring für Migrant*innen, damit sie ihr volles 

Potenzial ausschöpfen können. Truphena berichtet 

über ihre Erfahrungen als freiwillige Mentorin 

(Australisches Rotes Kreuz) 

Beschreibung: Video 

Link zur Quelle: Mentoring migrants to reach their full potential | 

Australian Red Cross 

 

Zusätzliche Quelle 2 

 

Titel: Die Buddys unterstützen die Geflüchteten bei der Suche nach einem 

Arbeitsplatz, der ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entspricht 

(UNHCR Kanada) 

Besch

reibu

ng: 

Video 

Link 

zur 

Quell

e: 

Helping refugees find jobs that match their skills through mentorship 

(unhcr.ca) 

 

Comentado [1]: One or two testimonials of experienced 
mentors would be more illustrative than giving tips. The 
tips are not embedded in a larger context either. 

Comentado [2R1]: Agree with 
@ursula.jennewein@compass4you.at 

Comentado [3R1]: Thank you for your feedback. I 
replaced the resources with 2 videos. 

https://www.redcross.org.au/stories/volunteering-blog/mentoring-migrants-to-reach-their-full-potential
https://www.redcross.org.au/stories/volunteering-blog/mentoring-migrants-to-reach-their-full-potential
https://www.unhcr.ca/news/helping-refugees-find-jobs-that-match-their-skills-experience-through-mentorship/
https://www.unhcr.ca/news/helping-refugees-find-jobs-that-match-their-skills-experience-through-mentorship/
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Herausforderungen und Tipps für Fachleute/Buddys 

Als Buddy stehen Sie im Umgang mit Ihrem Mentee vielleicht vor folgenden 

Herausforderungen: 

● Ermittlung des Hintergrunds des Mentees (Kenntnisse und Fähigkeiten) 

● Verstehen seines kulturellen oder sozialen Hintergrunds und deren 

Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung  

● Ermittlung der Motivation des Mentees 

● Umgang mit der Unerfahrenheit des Mentees (Kenntnisse und Fähigkeiten) 

● Setzen angemessener Ziele  

● Aufrechterhalten des Engagements des Mentees  

● Stärkung des Vertrauens des Mentees  

● Förderung der Unabhängigkeit des Mentees  

● Definition von Grenzen und Einschränkungen für die Beziehung zwischen 

Buddy und Mentee 

● Negative Rückmeldung über mangelnde Fortschritte  

● Zeiteinteilung 

● Geduld 

Dauer: 

Die Dauer dieses Blocks beträgt ungefähr zwei Stunden. 

Quellen 

1. European Resettlement and Integration Technical Assistance Project 

(EURITA), Mentoring Refugees- A Handbook for Volunteers, accessed 

30.06.2021 in European Web Site on Integration - European Commission 

(europa.eu) 

2. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Introduction to Mentoring: A 

Guide for Mentors and Mentees. Accessed 30.06.2021 from 

https://www.apa.org/education/grad/mentoring#:~:text=A%20mentor%20

is%20an%20individual,primary%20functions%20for%20the%20mentee.&te

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/mentoring-refugees-a-handbook-for-volunteers
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/mentoring-refugees-a-handbook-for-volunteers
https://www.apa.org/education/grad/mentoring#:~:text=A%20mentor%20is%20an%20individual,primary%20functions%20for%20the%20mentee.&text=The%20psychosocial%20function%20establishes%20the,support%20system%20for%20the%20mentee
https://www.apa.org/education/grad/mentoring#:~:text=A%20mentor%20is%20an%20individual,primary%20functions%20for%20the%20mentee.&text=The%20psychosocial%20function%20establishes%20the,support%20system%20for%20the%20mentee
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xt=The%20psychosocial%20function%20establishes%20the,support%20sys

tem%20for%20the%20mentee  

3. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION: How to Mentor Ethically. 

Accessed 30.06.2021 from https://www.apa.org/monitor/2019/04/mentor-

ethically  

4. EU ERASMUS + funded MENTORPOWER Project, Guidebook (in Greek), 2016. 

Accessed 30.06.2021 from  

https://pistessolidairesmediterranee.files.wordpress.com/2015/11/mentor

power-guidebook_greek1.pdf  

5. MIGRANT LEADERS ORGANIZATION: “Migrant Leaders Mentoring Guide and 

Code of Conduct”. Accessed 30.06.2021 from 

https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-

production/sites/26166/themes/1232409/downloads/cYWfMElgTYmf5asF

TWve_ML_Mentoring_Guide_and_Code_of_Conduct.pdf  

6. GUIDER, Nicola Cronin, What Is A Mentor? Definition, Purpose & More. 

Accessed 30.06.2021 from https://www.guider-ai.com/blog/what-is-a-

mentor  

7. GUIDER, Nicola Cronin, How To Be A Good Mentor: Guider's Top Tips. 

Accessed 30.06.2021 from https://www.guider-ai.com/blog/how-to-be-a-

good-mentor   

8. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), Characteristics of 

Excellent Mentors. Accessed 30.06.2021 from 

https://www.asha.org/students/mentoring/excmentor/  

9. University of California San Francisco, Mentor Training Program: Challenges 

of Being a Mentor. Accessed 30.06.2021 from 

https://accelerate.ucsf.edu/training/mdp-seminar2-challenges  

10. Blockport, Who is Holding the Rope for You? Accessed 21.09.2021 from 

https://www.brockport.edu/life/leadership/Documents/Mentor%20Resou

rces/Full_mentoring_workbook_for_PDF_link.pdf  

https://www.apa.org/education/grad/mentoring#:~:text=A%20mentor%20is%20an%20individual,primary%20functions%20for%20the%20mentee.&text=The%20psychosocial%20function%20establishes%20the,support%20system%20for%20the%20mentee
https://www.apa.org/education/grad/mentoring#:~:text=A%20mentor%20is%20an%20individual,primary%20functions%20for%20the%20mentee.&text=The%20psychosocial%20function%20establishes%20the,support%20system%20for%20the%20mentee
https://www.apa.org/monitor/2019/04/mentor-ethically
https://www.apa.org/monitor/2019/04/mentor-ethically
https://pistessolidairesmediterranee.files.wordpress.com/2015/11/mentorpower-guidebook_greek1.pdf
https://pistessolidairesmediterranee.files.wordpress.com/2015/11/mentorpower-guidebook_greek1.pdf
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/26166/themes/1232409/downloads/cYWfMElgTYmf5asFTWve_ML_Mentoring_Guide_and_Code_of_Conduct.pdf
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/26166/themes/1232409/downloads/cYWfMElgTYmf5asFTWve_ML_Mentoring_Guide_and_Code_of_Conduct.pdf
https://s3.amazonaws.com/kajabi-storefronts-production/sites/26166/themes/1232409/downloads/cYWfMElgTYmf5asFTWve_ML_Mentoring_Guide_and_Code_of_Conduct.pdf
https://www.guider-ai.com/blog/what-is-a-mentor
https://www.guider-ai.com/blog/what-is-a-mentor
https://www.guider-ai.com/blog/how-to-be-a-good-mentor
https://www.guider-ai.com/blog/how-to-be-a-good-mentor
https://www.asha.org/students/mentoring/excmentor/
https://accelerate.ucsf.edu/training/mdp-seminar2-challenges
https://www.brockport.edu/life/leadership/Documents/Mentor%20Resources/Full_mentoring_workbook_for_PDF_link.pdf
https://www.brockport.edu/life/leadership/Documents/Mentor%20Resources/Full_mentoring_workbook_for_PDF_link.pdf
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9.11. Connect, A toolkit of exercises for mentors in the CONNECT 

programme, by Adrian De La Court and Sian Prime Goldsmiths University In 

collaboration with Melting Pro. Accessed 21.09.2021 from 

http://connectingaudiences.eu/resources/video-of-adeste-s-summer-

school-day-5?task=resource.downloadFile  

 

Thema 1 – Die Rolle des Buddys auf verschiedenen Integrationsebenen 

(Aufnahme, Arbeit, Bildung usw.) 

Beschreibung des Themas: 

Zu Beginn benötigen die Mentees Unterstützung, um sich für ihre alltäglichen 

Bedürfnisse und Aufgaben zu verständigen und sich in jenen Bereichen zu 

orientieren, die für ihre Integration notwendig sind, z.B. Zugang zu Behörden, zur 

Gesundheitsversorgung und zu Bildungseinrichtungen.  

Lesen Sie weiter… 

Für Migrant*innen und Geflüchtete, (voraussichtlich) nicht mehr in ihr Heimatland 

zurückzukehren werden, ist der Start in ein neues Leben im Aufnahmeland und die 

Integration in die örtliche Gemeinschaft eine Notwendigkeit. 

Folgende längerfristige Ziele sollten die Buddys bei der Unterstützung der Mentees 

auf dem Weg zur Selbstständigkeit im Auge behalten: (1) Erwerb der jeweiligen 

Landessprache, (2) Sozialisierung, (3) Integration in die Gemeinschaft, (4) Erwerb 

von Wissen und beruflichen Fähigkeiten.  

Buddys und Mentees sollten regelmäßig Gelegenheit haben, miteinander die 

Landessprache zu sprechen, also nicht nur in der gemeinsamen Erstsprache 

miteinander zu kommunizieren. Das kann auf formellere Weise geschehen, indem 

sie sich zusammensetzen und Vokabeln wiederholen, oder aber durch Gespräche 

bei gemeinsamen Aktivitäten.  

Jede Buddy-Mentee-Beziehung ist auf die jeweilige Situation abgestimmt. Es wird 

empfohlen, dass sich die Aktivitäten auf die täglichen Bedürfnisse konzentrieren, 

z.B. wie man sich fortbewegt, Lebensmittel einkauft oder Rechnungen bezahlt. 

http://connectingaudiences.eu/resources/video-of-adeste-s-summer-school-day-5?task=resource.downloadFile
http://connectingaudiences.eu/resources/video-of-adeste-s-summer-school-day-5?task=resource.downloadFile
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Diese alltäglichen Aktivitäten dienen den übergeordneten Zielen des Erlernens der 

Landessprache, der Sozialisierung und der Integration in die Gemeinschaft. 

Die Buddys helfen den Mentees beim Lernen der Landessprache, während sie mit 

ihnen über Themen wie Wohnen, Arbeit, Verkehr und Bildung sprechen. Diese 

Gespräche helfen den Mentees, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, während sie 

sich an das Leben in ihrer neuen Gemeinschaft anpassen.  

Die Buddys sollten den Mentees auch bei konkreten Problemen helfen, bei denen 

es Unterstützung oder Kenntnisse der örtlichen Vorschriften oder Systeme braucht.  

Da es sich um eine informelle Beziehung handelt, können die Buddys mit ihren 

Mentees gemeinsam örtliche Veranstaltungen und Zusammenkünfte besuchen, 

interessante Orte aufsuchen oder einfach ihre Freizeit zusammen verbringen (z.B. 

Bibliotheks-  oder Museumsbesuch). 

 

Thema 2 – Warum möchte ich ein Buddy sein? 

Beschreibung des Themas: 

Buddys erwähnen oft, dass, indem Maße wie sie Zeit und Energie für die Mentees 

aufwenden, auch ihr eigenes Leben sehr bereichert wird. Bei der Arbeit mit 

Menschen mit einem anderen sozialen, familiären oder kulturellen Hintergrund 

werden Freundschaften geschlossen und es werden vielfältiges Wissen und 

Erfahrungen ausgetauscht.  

Lesen Sie weiter 

Die Tätigkeit als Buddy geht weit über das befriedigende Gefühl des "Zurückgebens" 

hinaus. Buddys ziehen daraus vielfältigen Nutzen für ihre persönliche Entwicklung, 

wie zum Beispiel: 

● erhöhtes Selbstvertrauen 

● erhöhte Selbstwahrnehmung 

● Entwicklung von Führungsqualitäten 

● sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

● ein/e gute/r Zuhörer*in werden 
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● neue und andere Perspektiven kennenlernen 

● ein persönliches Netzwerk aufbauen 

● erhöhte Zufriedenheit am Arbeitsplatz 

● lernen von jemand anderem  

 

Thema 3 – Buddy-Mentee-Beziehung 

Themenbeschreibung: 

Der schrittweise Aufbau einer effektiven Buddy-Mentee-Beziehung erfordert eine 

gute Organisation, die Bereitschaft und das Engagement beider Beteiligter, Zeit und 

Mühe zu investieren und sich über die eigenen Rollen und Grenzen klar zu werden. 

Lesen Sie weiter… 

Sobald die Buddy-Mentee-Paare formal bestätigt sind, wird ein offizielles erstes 

Treffen organisiert.  Zu diesem Zeitpunkt beginnen Mentor und Mentee mit der 

gemeinsamen Entwicklung eines persönlichen Programms, indem sie 

Informationen, Erwartungen und Wünsche austauschen und Ziele für den weiteren 

Buddying-Prozess festlegen. Wenn es sich um das erste Treffen handelt, stellen sich 

Buddy und Mentee vor, um sich gegenseitig kennenzulernen - angeleitet durch 

den/die anwesende Koordinator*in, der/die sich selber auch vorstellt. Die 

Bedürfnisse und Ziele des Mentees werden abgeklärt. Der Buddy muss den Mentee 

über Möglichkeiten und Grenzen in Bezug auf Fachwissen und Zeitressourcen 

informieren. Auch der Mentee wird gebeten, seine Erwartungen, Befürchtungen 

und Grenzen darzulegen.  

Dann werden die Aufgaben von Buddys und Mentee für das nächste Treffen sowie 

Ort und Zeit des nächsten Treffens festgelegt. Die vereinbarten Details werden 

schriftlich festgehalten (vorbereitetes Formular oder Kalender) und dem Mentee 

ausgehändigt. Die Häufigkeit der Treffen sollte im Voraus besprochen und 

festgelegt werden: Je nach den Bedürfnissen der Mentees sind wöchentliche, 

vierzehntägige oder monatliche Treffen möglich. Sie können sich zum Beispiel jede 

Woche für etwa zwei Stunden treffen, z.B. über einen Zeitraum von etwa 6 
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Monaten. Wenn beide einverstanden sind, wird ein vorbereiteter (Vor-)Vertrag mit 

den wesentlichen Punkten unterzeichnet. Das Format und der Inhalt der Buddy-

Mentee-Treffen können variieren. Wichtig ist die flexible Dimension der Beziehung. 

Der Buddy kann die geplanten Ziele vorgeben und mit dem Mentee besprechen, um 

die Ideen und Pläne des Mentee für die nächsten Schritte zu sammeln. Die Ziele 

können sich im Laufe des Prozesses ändern. Supervision, Selbsteinschätzung und 

Überwachung des Fortschritts sind entscheidend für die Bewertung der 

Wirksamkeit der Buddy-Mentee-Beziehung.  

Die Aufgabe des Buddys ist es, dem Mentee bei der Anpassung an das neue Land 

und an die Gesellschaft zu helfen.  

Wie können Buddys Mentees effektiv dabei unterstützen? 

 

1. Priorität haben das Erlernen der Landessprache und die berufliche 

Integration. Die Mentees sollten darauf hingewiesen werden, dass das 

Erlernen der neuen Sprache essentiell ist, auch um in weiterer Folge einen 

Arbeitsplatz zu finden. 

2. Förderung der Selbständigkeit. Die Buddys sind eine erste 

Orientierungshilfe für die Mentees, aber letztendlich müssen die Mentees 

lernen, diese Herausforderungen selbst zu bewältigen. 

3. Ehrliches Feedback geben. Erfahrene Buddys können ihren Mentees mit 

aufschlussreichen Fragen helfen, ihre eigenen Fehler oder 

Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, anstatt ihnen einfach zu sagen, 

was sie tun sollen. Dies ist als "sokratische Methode" bekannt. Versuchen 

Sie es, indem Sie Fragen stellen wie: "Was ist gut gelaufen?", "Was hätte 

besser laufen können?", "Was hättest du anders machen sollen?" 

4. Erwartungen setzen. Geben Sie Ihrem Mentee eine umfassende Übersicht 

darüber, was er in seiner neuen Gemeinschaft realistischerweise erwarten 

kann. 
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5. Setzen Sie sich mit Ihrem Mentee auseinander. Um ein guter Buddy zu sein, 

muss man zuhören, beobachten, Fragen stellen und erst dann beraten. 

6. Erfahren Sie mehr über die Geschichte und den Hintergrund des Mentee. 

Ihr Mentee hat möglicherweise andere Normen und eine andere Art der 

Kommunikation.  

7. Anerkennen, dass Mentees eine Gemeinschaft zur Unterstützung 

brauchen.  Menschen aus der gleichen ethnischen Community des Mentees 

können zusätzlich wertvolle Unterstützung bieten. 

8. Um Hilfe bitten. In vielen Fällen sollten die Buddys Unterstützung von 

Fachleuten erhalten, wie sie bestimmte Probleme lösen können. Wenn ein 

Mentee zum Beispiel unter psychologischen Problemen, Depressionen usw. 

leidet, sollte der Buddy wissen, wohin er den Mentee weiterverweisen kann 

bzw. sich an den/die Koordinator*in wenden. 

 

Um eine erfolgreiche Buddy-Mentee-Beziehung aufzubauen, finden Sie hier einige 

Tipps für Buddys (Do's und Don'ts): 

Do’s 

1. Aktives Zuhören 

2. Ansprechbar sein 

3. Gegenseitiges Vertrauen und Diskretion fördern 

4. Aufgeschlossen sein und sich seiner eigenen Einstellungen, Überzeugungen und 

Stereotypen bewusst sein 

5.  Sich aktiv für die Beziehung mit der Mentee engagieren  

6. Verstehen, dass die Tätigkeit eines Buddys persönliche Anstrengungen und Zeit 

erfordert 

7. Sich auf die einzelnen Treffen vorbereiten 

8. Die Zeit für die Betreuung effektiv einteilen. 

9. Flexibel sein: die Treffen an die Bedürfnisse und die Stimmung des Mentees 

anpassen können 
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10. Den sozialen, familiären und kulturellen Hintergrund des Mentees und seinen 

Migrationsstatus ausreichend berücksichtigen 

11. Setzen Sie Ihre eigenen Grenzen und finden Sie ein gewisses Gleichgewicht 

zwischen einer engen Beziehung und einer beruflichen Beziehung 

12. Akzeptieren Sie, was Sie tun können und was nicht 

13. Fördern Sie die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit Ihres Mentees 

14. Konfrontieren Sie Ihren Mentee mit Ihren Erwartungen 

Don’ts 

1. Urteilen Sie nicht über die Entscheidungen, den Glauben oder den Lebensstil 

oder die Kultur Ihres Mentees 

2. Seien Sie nicht Familie, Sozialarbeiter*in, Therapeut*in oder Babysitter*in 

3. Predigen Sie Ihrem Mentee nicht Ihre persönlichen Werte 

4. Leihen Sie Ihrem Mentee kein Geld oder wertvolle Gegenstände 

5. Machen Sie keine Versprechungen, die Sie nicht halten können 

6. Erwarten Sie keine sofortigen Ergebnisse und Verbesserungen 

 

Thema 4 - Grenzen der Unterstützung 

Beschreibung des Themas: 

Es ist für beide Seiten wichtig, Grenzen zu setzen. Mentees haben möglicherweise 

unrealistische Vorstellungen davon, was ein Buddy für sie tun kann und möchte. 

Buddys sollten erklären, welche Art von Hilfe sie leisten können, und im Voraus 

mögliche Probleme ansprechen, die geklärt und vereinbart werden sollten. 

Lesen Sie weiter… 

Damit die Buddy-Mentee-Beziehung effizient ist, sollte der Buddy von Anfang an 

klare Grenzen setzen und diese auch konsequent einhalten. Dies wird dazu 

beitragen, zukünftige Probleme zu vermeiden. 

 

● Einen allgemeinen Rahmen für die Buddy-Mentee-Beziehung vorgeben. 

Sie sollten sich mit dem Mentee einigen über: die Häufigkeit und Dauer der 
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Treffen; die Zeiten, an denen der Mentee Sie anrufen kann; ob er Sie zu 

Hause besuchen kann; welche Ansprüche er auf finanzielle Unterstützung 

hat, usw. 

● Haben Sie keine Angst, “Nein” zu sagen.  Dies kann zu Beginn sehr schwierig 

sein, ist aber sehr wichtig. Hat Ihr Mentee Sie gebeten, für ihn einen Anruf 

zu tätigen, obwohl er die Landessprache eigentlich bereits gut genug 

beherrscht, um diesen Anruf allein zu bewältigen? Bittet der Mentee Sie um 

Geld oder materielle Güter? Als Buddy haben Sie das Recht, nein zu sagen. 

● Grenzen helfen, Burnout zu verhindern. Jede Arbeit oder Engagement im 

Bereich der Integration von Migrant*innen und Geflüchteten kann stressig 

sein, auch für Buddys. Um eine Überforderung zu vermeiden, sollten Sie gut 

für sich selbst sorgen. Profis wissen, wie man ein Gleichgewicht zwischen 

den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen derer, denen man hilft, 

hergestellt werden kann. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie überfordert 

sind oder gar "ausbrennen", setzen Sie sich mit dem/der Koordinator*in in 

Verbindung. Thematisieren Sie Überforderungen auch bei den 

Supervisionssitzungen. 

● Buddys sollten in Bezug auf die Entwicklung eines "abgegrenzten 

Mitgefühls" geschult werden.” Abgegrenztes Mitgefühl bedeutet, sich so in 

die Situation der unterstützungsbedürftigen Person hineinzuversetzen, dass 

man trotzdem in der eigenen helfenden Rolle weiterhin aktiv sein kann. 

Obwohl es wichtig ist, eine Bindung zu Ihrem Mentee aufzubauen, sollten 

Sie daran denken, dass es Ihnen beiden auf Dauer schaden kann, wenn Sie 

die Probleme Ihres Mentees als Ihre eigenen betrachten. 

 

 

 

 

 


