
Es gibt das Profil von Laila, sie ist eine Mentee und möchte Unterstützung.

Sie ist eine kurdische Frau aus Syrien. Ihre Mu�ersprache ist 
Kurdisch, aber sie spricht auch fließend Arabisch. Sie ist 
Muslimin und ihre Kultur ist kurdisch. Sie ist eine ruhige und 
entspannte Person, die keine Diskussionen will. Sie interessiert 
sich für Découpage und möchte ihr Studium fortsetzen. 

Jetzt beginnt es spannend zu werden, denn natürlich ist es 
nicht einfach, die am besten passenden Paare zu finden. Der 
Pool an Buddys und Mentees ist nicht unendlich. Nicht 
immer passt alles perfekt. Trotzdem kann es gut klappen, 
wenn man sich die Menschen genau anschaut.

Im Idealfall entscheidet man sich – schon vor dem Matching – 
nicht alleine, sondern im Team. 

Und wie findet man nun das ideale Paar ? 

Wir schauen uns gleich 
ein Beispiel an : 

Was sind die Matching-Kriterien ? 

Sprache und ethnische 
Zugehörigkeit 

Kultureller 
Hintergrund und/oder 
Bildungshintergrund 

Persönlichkeit 
und Interessen 

Alter

Geschlecht 

Was ist Pre-Matching ? 

Pre-Matching ist die Phase vor dem 
formellen Zusammenführen der 
Buddy-Mentee-Paare. In dieser 
Phase haben die Kandidaten*innen 
die Möglichkeit, sich zum ersten Mal 
bei einem informellen Treffen 
kennenzulernen. Dies ist jedoch kein 
Muss. 

VORAUSWAHL
der Mentoring-Paare 

Modul 3 "Buddy-System-Prozess"



Da die gemeinsame Sprache von wesentlicher 
Bedeutung ist, gibt es drei poten�elle Buddys für sie : 

Welches Kriterium ist - abgesehen von der Sprache - wich�ger, das Geschlecht oder das Alter? Was 
ist mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit? Ist das entscheidend oder nicht? Was ist mit der 
Persönlichkeit? Sollte sie ähnlich sein, oder können sich auch unterschiedliche Charaktere oder 
Temperamente ergänzen? Wie wich�g ist das Fachwissen? Wich�ger als die Persönlichkeit? 

Es gibt nie nur eine rich�ge Lösung oder Entscheidung. Es ist immer ein Abwägen 
notwendig. Dazu finden Sie in den Schulungsunterlagen eine umfangreiche 
Übung. Diese dient der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten. 

Reem, weiblich, aus Paläs�na, 
spricht Arabisch, Englisch und 

Französisch, 42 Jahre alt, 
Atheist, er hat eine sehr 

strenge und sehr 
entschlossene Persönlichkeit, 

er ist Arzt und schwimmt gerne 

Mustafa, männlich, aus 
Marokko, spricht Englisch 
und Arabisch, ist 23 Jahre 

alt, muslimisch, 
introver�ert, empathisch, 

Jurist, wandert gerne. 

Wie lange dauert das Pre-Matching-Verfahren ?  

Erste Selbsteinschätzung 
der Buddys und Mentees

(Schri� 3) 

Schulung der Buddys 
und Infotag für Mentees

(Schri� 4)

Sammlung aller relevanten 
Informa�onen über die 

Kandidat*innen

Wie wird man also den idealen Buddy für Laila finden ? 

Yusef, männlich, aus Tunesien, 
Arabisch ist die 

Mu�ersprache, 65 Jahre alt, 
muslimisch, sehr extrover�ert, 

Lehrer, interessiert sich für 
Geschichte und liest gerne. 



Der Pre-Matching Prozess umfasst 
vier Teile: 

Der erste Matching-Vorschlag wird 
auf der Grundlage der verfügbaren 
Informa�onen, die sowohl über die 
Buddys als auch über die Mentees 

gesammelt wurden, vorgelegt. 

Sowohl Buddy als auch Mentee sollten 
eine Beschreibung und einige 

Informa�onen über das potenzielle 
Gegenüber erhalten.

Wenn sowohl Buddy als auch 
Mentee einverstanden sind, wird 

ein erstes informelles Treffen 
anberaumt und durchgeführt. 
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Anschließend kontak�ert der/die 
Koordinator*in die Beteiligten 

einzeln, um ihre Meinung über 
das Treffen und ihre Wahl 

einzuholen. 


