
Werde Mentee!  
 
Informationen für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungs- oder 
Flüchtlingsbiografie 

Bei „MENToRee“ bekommst du eine Mentorin oder einen Mentor, die oder der Bildungs- 
und Arbeits- bzw. Lebenserfahrung mitbringt. Deshalb kann dir deine Mentorin oder dein 
Mentor ganz individuelle Tipps und Hinweise geben und dich ganz individuell unterstützen 
wie z. B.: 

 dabei die neue Heimat kennenzulernen und die neue Sprache zu erlernen, 
 bei schulischen und alltäglichen Herausforderungen, 
 er oder sie kann dir ein Vorbild sein, 
 dir  zuhören, dich ermutigen und ernstnehmen, 
 dir Netzwerke eröffnen, 
 dir auf „Augenhöhe“ begegnen,  
 dich unterstützen, auf dem Bildungs- und Lebensweg ein paar Schritte weiter zu 

gehen, 
 durch Gespräche über Interessen und Stärken dir helfen eine passende berufliche 

Perspektive zu entwickeln, 
 dir bei der Bewerbung und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche helfen. 
 

Die Dauer der Begleitung wird an deine individuellen Bedarfe angepasst werden.   

Wichtig ist, dass du an der Kick-Off-Veranstaltung „MENToRee“ teilnimmst, weil du dort 
deine Mentorin oder deinen Mentor kennenlernst. Der Kontakt mit deiner Mentorin oder 
deinem Mentor kann auch über E-Mail, Facebook, Telefon oder Skype stattfinden. Deshalb 
kannst du auch Mentee werden, wenn du weiter entfernt wohnst.  

Es werden zusätzlich begleitende Qualifizierungs- und Talentförderungsseminare 
angeboten, wie z. B. Gespräche mit Vorbildern sowie ein Assessmentcenter (AC) für die 
teilnehmenden Jugendlichen.  
 

Mentoring  
- hilft die neue Heimat kennenzulernen, fördert die Orientierung und unterstützt alltägliche 
Herausforderungen zu meistern 
- fördert die Ausbildung von Schlüsselqualifikationen bei den Mentees.  
- fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Mentees. 
- ergänzt Schule und Eltern bei der Förderung schulischer Leistungen und bei der        
Entwicklung eigener beruflicher Vorstellungen. 
- erweitert Horizonte: Lebenswelten nähern sich an, sowohl Mentee als auch Mentorin und 
Mentor lernen voneinander. 

Wenn du dich als Mentee bewerben möchtest, fülle einfach das „Anmeldeformular Mentee“ 
aus und schicke oder maile dieses mit einem Foto von dir.  

Hast du noch Fragen?  

Wir helfen dir gerne weiter!  

Bewerbung und nähere Informationen:  
Kommunales Integrationszentrum Kreis Höxter 
 



Moltkestraße 12 
37671 Höxter 
www.integration.kreis-hoexter.de 
 
Ansprechpartnerinnen:  
Filiz Elüstü       Verena Weber 
Telefon 05271 965-3612     Telefon 05271 965-3604 
f.eluestue@kreis-hoexter.de     v.weber@kreis-hoexter.de 
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