
 

Einladung

21.03.2020

ab ca. 9.30 – 17.00 Uhr

Zentrale auftaktveranstaltung
des Mentorinnen-PrograMMs  
für frauen Mit Migrationshintergrund 2020

anmeldungen unter folgendem link:  
www.frauundberuf-bw.de/auftaktveranstaltung2020

Bei rückfragen wenden sie sich an die:
service- und koordinierungsstelle  
landesprogramm kontaktstellen
frau und Beruf Baden-Württemberg

anMeldung und anfahrt

www.frauundberuf-bw.de

tel. +49 711 123 3010
info@frauundberuf-bw.de

Ort: Willi-Bleicher-straße 19, 70174 stuttgart (Zentrum)

informationen zur anreise f inden Sie unter:  
www.hausderwirtschaft.de/anfahrt



PrograMM

 9.00  uhr  Ankommen und Anmeldung

 10.00 uhr   Begrüßung
     dr. Birgit Buschmann, leiterin referat Wirtschaft und 

gleichstellung Ministerium für Wirtschaft, arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg

 10.10  uhr  Vorstellung des Mentorinnen Programms 2020
   dr. Birgit Buschmann, leiterin referat Wirtschaft und   
   gleichstellung, Ministerium für Wirtschaft, arbeit und   
   Wohnungsbau Baden-Württemberg und 
   dr. kerstin Weißenstein, Programmmanagement seko

 10.20  uhr Talkrunde 
     mit Mentorinnen, Mentees und unternehmen aus dem 

Programm 2019 und kontaktstellenleiterinnen

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  
des Landes Baden-Württemberg

2017 gestartet, gehört das Mentorinnen-Programm für Migrantinnen dieses Jahr erstmals zum regulären  
angebot der kontaktstellen frau und Beruf. damit haben wir es auf sichere füße gestellt.  
Und wir möchten alle Teilnehmerinnen unterstützen, sich ebenfalls eine sichere berufliche Basis zu schaffen.

die bisherige unabhängige wissenschaftliche Begleitung des Programms hat bewiesen: Mentees und Mentorinnen 
waren hoch zufrieden, eigneten sich Wissen über Bewerbungen und arbeitsmöglichkeiten an, lernten eigene stärken 
und schwächen einzuschätzen, gewannen selbstvertrauen. 

diesen erfolgreichen Weg gehen wir weiter und bereichern ihn mit neuen kommunikationsinstrumenten  
wie Webinaren.

so wünsche ich allen Mentees, Mentorinnen und Beraterinnen der kontaktstellen frau und Beruf  
einen erfolgreichen Mentoring-Prozess, stärkende und Mut machende Monate  
und danke ihnen allen schon jetzt für ihr engagement!

einladung

 11.00  uhr  Kompetenztrainings Mentorinnen-Programm – Teil 1*
     nn, kompetenztraining der Mentees nn, 

kompetenztraining der Mentorinnen nn,  
kompetenztraining der Beraterinnen

 13.00  uhr Mittagspause 

 14.00 uhr Kompetenztrainings Mentorinnen-Programm – Teil 2* 

16.15  uhr Abschlussrunde 

     mit den referentinnen der kompetenztrainings und   
Programmverantwortlichen dr. Birgit Buschmann,  
Dr. Kerstin Weißenstein und Claudia Sterthoff

 16.30  uhr Ausklang und Get Together

* teilnahme nur für bei den kontaktstellen gemeldete Mentees, Mentorinnen und Beraterinnen des Programms


