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Ansprechpartner und weitere InformationenDialog Chancen - ein Projekt des

Die Geschäftsstelle führt ein Matching der Bewerberlnnen und Mentorlnnen basierend auf 
den Fachgebieten, lnteressen und Standorten der Teilnehmenden durch. Die 
darauffolgende individuelle Ausgestaltung der Mentoring-Partnerschaft, orientiert sich an 
den zeitlichen Möglichkeiten des Mentors. Die Mentorlnnen unterstützen die 
Schülerlnnen bis zum erfolgreichen Schulabschluss. Abschließend findet eine Evaluation 
statt und Sie haben die Möglichkeit weiterhin im Netzwerk zu bleiben, um, falls 
gewünscht, erneut am Matching-Prozess teilzunehmen.

Ablauf des Mentorings

Die Aufgaben für Sie als MentorIn können vielfaltig sein. Im Kern ermöglichen Sie einer 
Schülerin/einem Schüler, eine beratende Ansprechperson zu sein, die er oder sie vielleicht 
vorher nie hatte. Sie stehen den jungen Talenten bis zum erfolgreichen Schulabschluss 
beratend und fördernd zur Seite. Sie geben nach Möglichkeit und Kapazitäten 
regelmäßig Hilfestellungen bei der Bildungs-, Studien- oder Berufsorientierung und 
eermöglichen, über ihre Netzwerke, wertvolle Kontakte zu finden. Im ldealfall entstehen so 
nachhaltige und sich gegenseitig bereichernde Netzwerkstrukturen, die über das Ende der 
aktiven Förderphase hinausreichen. Die konkrete Ausgestaltung des Mentoring-
Verhältnisses, der Schwerpunkt, die Häufigkeit und Art des Kontakts wird nach den 
jeweiligen Bedürfnissen zwischen Mentorln und Mentee abgestimmt. Während der 
gesamgesamten Dauer des Betreuungsverhältnisses steht die Geschäftsstelle des Programs den 
TeilnehmerInnen unterstützend zur Seite. Um den Austausch zwischen Mentorlnnen und 
Schülerlnnen zu fördern, sind zudem Veranstaltungen geplant, an denen auch Sie als 
Mentorln freiwillig teilnehmen konnen. Sofern Sie wünschen, haben Sie die Möglichkeit, 
auch nach Ablauf der Förderzeit im Netzwerk aktiv zu bleiben und damit Zugang zu einem 
einzigartigen Pool an jungen, ambitionierten Menschen zu haben. 

Rolle als MentorIn

Im Rahmen seiner Bildungsarbeit hat das Aelius Förderwerk es sich zum Ziel gesetzt, junge 
Schülerlnnen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Schulabschluss zu begleiten und dabei 
die Diskrepanzen zwischen Bildungschancen anzuerkennen. Diese jungen Menschen 
befinden sich am Anfang ihres Lebens und "Dialog Chancen" möchte mit dem 
Mentoring-Programm den lmpuls zu einem perspektivenreichen und ambitionierten 
Bildungs- und Lebensweg geben. 

Dialog Chancen

2017 als gemeinnützige Initiative gegründet, setzt sich das Aelius Förderwerk für die 
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Haushalten ein, um einen 
nachhaltigen Beitrag zu mehr Bildungschancen in Deutschland zu schaffen. Die Förderung 
umfasst ein umfangreiches ideelles Förderprogramm mit Seminaren und Workshops und 
ein Mentoring-Angebot. Das Herzstück dieses Mentoring-Angebots bildet das Programm 
“Dialog Chancen”. 

Das Förderwerk
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