
  

 

BEGLEITPROGRAMM: 

Jede Kontaktstelle begleitet den Mentoring-Prozess „ihrer“ Tandems mit einem speziellen 

Rahmenprogramm.  

 

Martina Schmidt, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee-

Oberschwaben, gibt Einblicke in die Arbeit ihrer Kontaktstelle:  

 

„Wir legen den Mentees und Mentorinnen beim jeweiligen >Kennenlern-Gespräch< das 

Programm vor und informieren sie darüber, dass dies verbindliche Termine sind und ein 

Fernbleiben nur in dringenden Fällen gestattet ist. Wir Beraterinnen der Kontaktstelle achten 

darauf, dass regelmäßige Treffen stattfinden. Letztes Jahr fanden die Treffen beispielsweise 

immer am ersten Mittwoch im Monat statt. Unser Begleitprogramm umfasst, unter anderem, 

folgende Angebote: 

• Programmstart in Ravensburg (Kennenlernen der Tandems) 

• Gemeinsame Zugfahrt nach Stuttgart und Besuch der offiziellen Auftaktveranstaltung 

• Gemeinsamer Besuch der Agentur für Arbeit 

• Careerwalk auf der Karrieremesse Ravensburg mit Besuch entsprechender Vorträge 

„Der gemeinsame Messebesuch der Karrieremesse 2019 in Ravensburg war ein großer Erfolg. Es 

waren einige Mentorinnen mit dabei, die zusammen mit ihren Mentees entsprechende 

Firmenstände besucht haben. Wir Beraterinnen haben die anderen Mentees zu in Frage 

kommenden Firmen begleitet, so dass sie tolle Kontakte knüpfen konnten. Außerdem besuchten 

wir gemeinsam das Rahmenprogramm der Messe, das beispielsweise Vorträge zu den Themen 

Bewerbung und Vorstellungsgespräch beinhaltete. Darüber hinaus haben wir für Mentees und 

Mentorinnen einen kleinen Empfang am Stand unseres Trägers, der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Ravensburg, organisiert – auch das kam sehr 

gut an.“ 

• Austausch - wie läuft es, wo stehen alle aktuell? 

• Stimm-Workshop 

• Social Media-Workshop 

• Workshop „Kulturelle Rollenbilder“ 

„Die Themen der Workshops haben wir ausgesucht, weil wir da Unterstützungsbedarf 

sehen, wie zum Beispiel beim Thema ‚Stimme‘: Die Frauen sprechen oft leise, weil sie 

bezüglich ihrer Deutschkenntnisse unsicher sind (völlig zu Unrecht übrigens!). Social Media 

halten wir grundsätzlich für extrem wichtig. Der Workshop ‚Kulturelle Rollenbilder‘ hat 

verdeutlicht, wie unterschiedlich die Kulturen im Berufsleben und der europäischen Länder 

generell sind!“ 

 

 

 



 

 

• Achtsamkeits-Coaching-Tag 

„Bereits zum dritten Mal war der Achtsamkeits-Coaching-Tag im Allgäu ein Teil des 

Rahmenprogramms. Es zeigt sich, dass in völlig anderer Umgebung und mit einer erfahrenen und 

einfühlsamen Achtsamkeits-Coach ganz andere Themen zur Sprache kommen als bei unseren 

Treffen in der Kontaktstelle. Hier kommt man oft grundlegenden Hemmungen und Ängsten auf 

die Spur.“ 

• Programmabschluss in Ravensburg 

• Gemeinsame Zugfahrt nach Stuttgart und Besuch der offiziellen Abschlussveranstaltung 

„Abschließend möchte ich noch hervorheben, dass unsere hoch qualifizierten Mentorinnen nicht 

nur ihre eigenen, sondern bei Bedarf auch noch andere Mentees unterstützt haben – wirklich 

sensationell!“ 

Martina Schmidt, Leiterin der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee-

Oberschwaben, Februar 2020 


