
 

1 

 

Langzeit-Auswirkungen von Mentoring für Jugendliche  

beim Übergang Schule – Berufsausbildung: 

Follow-up der Evaluation des Mentorings 'Ithaka' 

und

Evaluation des Mentorings  'Incluso' 

 

 

Schlussbericht 

Michaela Studer 
 

Dezember 2011 

 

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik  
Schaffhauserstrasse 239 
Postfach 5850 

CH-8050 Zürich 

+41 44 317 11 39 
+41 44 317 11 10 
Michaela.studer@hfh.ch 



 

2 

 

Zusammenfassung

Die Mentoratsbetreuung hilft … 

…  sich in seiner  Berufsfindungsphase nicht allein gelassen zu fühlen. 

… sich  gemeinsam mit einer Vertrauensperson Gedanken über  die Zukunft zu machen . 

…  die Lehrstellensuche nicht  vorschnell aufzugeben. 

… sich  besser auf mögliche Fragen beim Bewerbungsgespräch vorzubereiten  

…  im Anschluss an die obligatorischen Schulzeit unmittelbar in eine Grundbildung einzusteigen. 

Mit diesen  formalisierten Aussagen von ehemaligen Mentees soll ein  Einblick in jene As-
pekte gewährt werden,  die die Mentees als  Beitrag ihres Mentorates in der Phase der Be-
rufsfindung und der Lehrstellensuche erlebt haben.  

Im Kanton Zürich gibt es zwei vom BBT finanziell unterstützte, flächendeckende Mentoring-
Angebote. ''Ithaka'', ein Angebot der Berufsberatung des Kantons Zürich, und ''Incluso'', ein 
Angebot der der Caritas für die  Städte Zürich und Winterthur). Zusammen ergeben die bei-
den Mentoring-Angebote ein flächendeckendes Angebot im Kanton Zürich. Die beiden An-
gebote haben ähnliche  Zielsetzungen (z.B. Begleitung von lehrstellensuchenden Jugendli-
chen) und  ein vergleichbares Betreuungsangebot (z.B. Begleitung durch ehrenamtliche, im 
Berufsleben stehende Personen). Unterschiede zwischen den beiden Mentoring-Projekten 
zeigen sich  z.B. in der Adressatengruppe (''Incluso'' hat sich auf Jugendliche mit Migrations-
hintergrund spezialisiert), das Anmeldeverfahren (bei ''Ithaka'' erfolgt dies über die Berufsbe-
ratenden, bei 'Incluso' über Partnerschulen) oder der Start der Begleitung ('Incluso' beginnt in 
der Regel im 8.Schuljahr, 'Ithaka'  im 9. oder 10. Schuljahr).  

Bereits vor  drei Jahren wurde 'Ithaka' von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 
(HfH) evaluiert (Schellenberg & Studer, 2009). Die HfH wurde damals vom Amt für Jugend 
und Berufsberatung des Kantons Zürich beauftragt, das Projekt 'Ithaka' zur Qualitätssiche-
rung zu evaluieren.  

In einer Follow-up-Studie für 'Ithaka' und in einer Evaluation von 'Incluso' wurden die beiden 
Projekte durch die HfH evaluiert. Die Evaluation dauert von August bis Dezember 2011.  

Im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen zwei Fragen. Wie wird die Nachhaltigkeit der 
Mentoring-Programme eingeschätzt? Bedürfen die Jugendlichen, die den  Übergang von der 
Schule in die Arbeitswelt leisten müssen, weiterer und/oder andere Betreuungsleistungen? 

Die Daten wurden mit drei Methoden erhoben: Mit Kurzkontakten zu den Jugendlichen, wel-
che im Begleitjahr 2007/08 ein Mentorat bei 'Ithaka' oder 'Incluso' hatten, mit einer internet-
basierten Befragung von Mentoren und Mentorinnen über eine abgeschlossene Mentorats-
betreuung und mit leitfadenorientierten Telefoninterviews mit ehemaligen Mentees aus dem 
Begleitjahr 2007/08. Im Folgenden werden die drei Erhebungen kurz erläutert: 

Kurzkontakte: Basierend auf bestehenden Dossiers aus dem Begleitjahr 2007/08 wurden die 
ehemaligen Mentees telefonisch kontaktiert und zu ihrem beruflichen Status und zu weiteren 
Kontakten mit der Mentorin, dem Mentor befragt. Insgesamt fanden sich in den Dossiers In-
formationen zu 179 Jugendlichen (96 von 'Ithaka' und 83 von 'Incluso'). Der Kurzkontakt 
wurde mit insgesamt 99 Jugendlichen hergestellt (61 'Ithaka' und 38 von 'Incluso'). 
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Befragung der Mentorinnen und Mentoren: Insgesamt haben 138 Mentoren und Mentorinnen 
(102 von 'Ithaka' und 36 von 'Incluso') von 275 angeschriebenen an der internetbasierten 
Befragung teilgenommen. Die höhere Beteiligung bei 'Ithaka' erklärt sich einerseits aus der 
grösseren Anzahl angeschriebener Mentoren und Mentorinnen und andererseits durch die 
Auswahl der Adressen: Bei 'Ithaka' waren das alle noch aktuell verfügbaren Adressen. Bei 
'Incluso' standen die Adressen der Mentoren und Mentorinnen zur Verfügung, die entweder 
im Begleitjahr 2007/08 oder 2008/09 ein Mentorat geleistet hatten. 

Leitfadeninterview mit Mentees: In einem letzten methodischen Zugang wurden 15 Mentees, 
welche im Begleitjahr 2007/08 ein Mentorat hatten, befragt.  

Die Ergebnisse 

Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass die beiden Angebote 'Incluso' und 'Ithaka' 
sowohl von den ehemaligen Mentees wie auch von den Mentorinnen und Mentoren in der 
Retrospektive geschätzt werden. 

Das Mentoring-Angebot solle auf jeden Fall weiterhin bestehen und die jeweiligen Projektlei-
terinnen leisteten gute Arbeit, lautet das einhellige Fazit.  

Das dokumentiert auch die berufliche Situation der Mentees.  87 der 99 Jugendlichen aus 
dem Begleitjahr 2007/08 befinden sich  im Sommer 2011 in einer Grundbildung oder einer 
weiterführenden Schule. Acht ehemalige Mentees arbeiten als Ungelernte und nur je zwei 
sind arbeitslos oder haben die Lehre abgebrochen. 

Bei 'Incluso' erfolgt der Erwerbseinstieg später, hürdenreicher, aber auch vielfältiger als bei 
'Ithaka'. Die Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dass in der Begleitung von Jugendlichen 
mit kurzer Migrationsgeschichte spezifisches Wissen verlangt wird und diesem Aspekt wei-
terhin speziell Sorge getragen werden sollte.   

Die Realisierungshilfe durch die Mentoring-Projekte ist insgesamt als gut zu beurteilen. Auch 
Anschlusslösungen, die wie beispielsweise Motivationssemester wenig attraktiv erscheinen , 
bieten durchaus gute Ausgangspositionen, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Lehre zu 
beginnen und voraussichtlich abzuschliessen. Einen Rückbezug von Arbeitslosigkeit und 
Arbeit ohne Grundbildung (im beruflichen Status 2011) lässt sich dabei nicht auf eine der 
Anschlusslösungen im 2008 herstellen.  

Eine grosse Mehrheit der Befragten Mentee, Mentorinnen und Mentoren schätzen die Men-
torate auch im Nachhinein als gut bis sehr gut ein.  

So bieten drei Viertel der Mentoren und Mentorinnen eine weitere Begleitung nach dem Men-
toratsende an. Ungefähr ein Drittel der Mentees geben an, dieses Angebot mindestens zu 
Beginn genutzt zu haben und weiteren Kontakt mit der Mentorin, dem Mentor gepflegt zu 
haben.  

Zentrales Kriterium für die Beurteilung eines erfolgreichen Mentorates gilt bei allen Befragten 
als das Finden einer Lehrstelle. So ist die Zufriedenheit mit dem Mentorat direkt abhängig mit 
der gefundenen Anschlusslösung (wer eine Lehrstelle hat oder vermittelt, ist in der Regel 
zufriedener mit dem Mentorat). Aber auch der Aspekt der Unterstützung, des sich Nicht-
allein-gelassen-Fühlens wird gerade von den Jugendlichen häufig positiv erwähnt. Wie in der 
vorangegangenen Evaluation (Schellenberg & Studer, 2009) zeigt sich darüber hinaus, dass 
„Soft-Skills“-Faktoren zu den wichtigen Erfolgskriterien zählen. In der vorliegenden Evaluati-
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on kommen diese Faktorenvor allem auf der Beziehungsebene zwischen Mentorin, Mentor 
und Mentee zum Ausdruck. Geschätzt und als erfolgreich gewertet sind Mentorats-Tandem, 
bei denen das Gefühl einer Zusammenarbeit entstand: Vertrauen wurde aufgebaut, man 
konnte miteinander (unbefangen) kommunizieren und die Parteien kamen sich gegenseitig 
entgegen - manchmal einfach dadurch, dass  die Treffen abwechslungsweise mal bei der 
Mentorin, beim Mentor und mal beim Mentee stattfanden. 

Auf einer allgemeineren Ebene wirkt das Mentoring gesellschaftspolitisch gemeinschaftsför-
dernd und integrativ. Dies betonen vor allem die Mentoren und Mentorinnen. Sie sehen den 
Gewinn dieser ehrenamtlichen Arbeit darin, dass sie Einblicke in die Situation und Probleme 
von Jugendlichen und von Menschen mit Migrationsthematik erhalten.  

Aus den Ergebnissen der Evaluation können folgende Empfehlungen formuliert werden: 

 
  

 Die unterschiedlichen Ausgestaltungen der beiden Mentoring-Angebote scheinen ge-
rechtfertigt zu sein und sollten weiterhin beibehalten werden. 

 Es sollte sichergestellt werden, dass in allen Regionen des Kanton Zürich alle Ju-
gendlichen, die eine Mentoratsbegleitung brauchen, diese auch erhalten. Die Auftei-
lung sollte nicht von Ort und vom Angebot abgängig sein. 

 Eine enge Anbindung mit dem 'Case Management Berufsbildung' ist weiter anzustre-
ben und ein Frühmeldesystem (in den Mentoring-Angeboten) für gefährdete Jugend-
liche, sollte erarbeitet werden. 

 Die heute geltende Regelung, dass eine schulische Zwischenlösung als Anschlusslö-
sung gilt, sollte überdacht werden. Eine allfällige Weiterbetreuung dieser Mentorate 
durch die Mentorin, den Mentor ist zu bedenken. 

 Eine Verlängerung der Mentoratsbetreuung in die Phase der beruflichen Grundbil-
dung würde den Unterstützungsaspekt besser verankern.   

 Ein früherer Start der Mentoratsbegleitung liesse Zeit, im Tandem die Soft-Skills auf-
zubauen und den Prozess der Lehrstellensuche ohne darauf zurückzuführende Frik-
tionen  anzugehen.  

 Die Jugendlichen schätzen den Austausch mit Gleichaltrigen. Peers-Treffen, Aus-
tausch über gemeinsame zu erarbeitende Themen (Mentoren, Mentorin und Mentee) 
wie Bewerbungsgespräche oder Bewerbungsschreiben könnten in grösseren Grup-
pen erlernt oder erarbeitet werden.  

 Die Tandembildung ist zentral. Eine Einführung einer Mitsprache oder einer offiziellen 
Probephase ist zu überprüfen. 
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1. AUSGANGSLAGE

1.1 AUFTRAG UND DANK 

Der Einstieg in die Berufswelt ist für viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger eine Hür-
de, die mit emotionalen Belastungen und Unsicherheiten über die neuen Herausforderungen 
im Arbeits- und Berufsalltag verbunden ist. Besonders betroffen sind Jugendliche, deren be-
stehende Beziehungsnetze über wenig Wissen des Bildungs- und Berufsausbildungssys-
tems besitzen, und/oder Jugendliche mit Migrationshintergrund. Viele Jugendliche realisieren 
nicht,  dass ihnen nach der obligatorischen Schulzeit neue Anforderungen bevorstehen.  

Es gibt verschiedene Massnahmen, die sich damit befassen, wie diese Jugendlichen im Be-
rufseinstieg unterstützt werden könnten.  

Eine davon, das Mentoring-Programm, begleitet Jugendliche in der Regel von der Sekundar-
stufe I zur Sekundarstufe II. Jugendliche werden mit Berufsleuten zusammengeführt. Diese 
Berufsleute werden Mentorinnen und Mentoren der Jugendlichen (Mentees) und unterstüt-
zen sie in fachlicher, methodischer und persönlicher Hinsicht. Die Mentoren und Mentorinnen 
arbeiten freiwillig und ehrenamtlich.  

Im Kanton Zürich gibt es zwei Mentoring-Angebote, die vom BBT finanziell unterstützt wur-
den: 'Ithaka' der Berufsberatung des Kantons Zürich und 'Incluso' der Caritas (ein Angebot 
für die beiden Städte Zürich und Winterthur). 

Bereits vor  drei Jahren wurde 'Ithaka' von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 
(HfH) evaluiert (Schellenberg & Studer, 2009). Die HfH wurde damals vom Amt für Jugend 
und Berufsberatung des Kantons Zürich (AJB, namentlich von Frau Isabelle Zuppiger-Ritter 
und Herrn André Woodtli) beauftragt, das Projekt 'Ithaka' zur Qualitätssicherung zu evaluie-
ren. Ziel der damaligen Evaluation war,  das Mentoring-Programm 'Ithaka' im Kanton Zürich 
zu optimieren  und das Mentoring-Programm vom geplanten ‚Case Management Berufsbil-
dung‘ abzugrenzen. Weiter sollte  'Ithaka' mit anderen gleich gelagerten Angeboten (wie 'In-
cluso') verglichen werden. Mit verschiedenen methodischen Vorgängen wie (1) Dossierana-
lysen, (2) Internetbefragung der Mentorinnen und Mentoren, (3) Interviews mit Mentees, Pro-
jektleiterinnen, Berufsberatung, Politik/Amtsstellen und  (4) Fallanalysen wurden Erkenntnis-
se und Empfehlungen erarbeitet und diskutiert. Unter anderem wurden folgende Massnah-
men empfohlen: Ausdehnung der Mentoratsbetreuung (früherer Start und Weiterbegleitung 
in die Lehre), systematische Weiterverweisung bei Abbruch des Mentorates, Ausweitung der 
Zielgruppe auf „schwierige Jugendliche“, Ausweitung der Erfolgskriterien auf „Soft-Skill“-
Faktoren, umsichtiger Aufbau und Pflege von bestehenden Angeboten und Überführung in 
neue Ausrichtung sowie eine kantonale Bestandesaufnahme benötigter und vorhandener 
Mentoratsplätze.  

In einer  Follow-up-Studie sollen die beiden Projekte 'Ithaka' und 'Incluso', welche eine Abde-
ckung der Mentoring-Angebote im Kanton Zürich sicherstellen, evaluiert werden.  

Die Evaluation dauerte vom August bis Dezember 2011. Im vorliegenden Bericht werden die 
Erkenntnisse aus den Kurzkontakten zu den Mentees, der Internetbefragung der Mentorin-
nen und Mentoren und der Ergebnisse der Leitfadeninterviews (Mentees) vorgestellt.  

Das Projekt wurde von Michaela Studer erarbeitet und der Projektbericht von ihr verfasst.  
Michaela Studer arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HfH, ihr inhaltlicher 
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Schwerpunkt ist der Themenbereich „erschwerte Übergänge von der Schule ins Erwerbsle-
ben“.  

Bei der Durchführung der Evaluation waren die beiden Projekt-Leiterinnen Monika Litscher 
von 'Incluso' und Claudia Rettore von ‚Ithaka‘ und später die regionale 'Ithaka'-Projektleiterin 
Ines Brodmann Ansprechpersonen. 

Durch sie wurden die telefonischen Kurzkontakte mit den ehemaligen Mentees organisiert, 
die Kontakte zu den befragten ehemaligen Mentees hergestellt und die Angesprochenen 
motiviert, an der Evaluation teilzunehmen. Nur dank ihrer wertvollen Mithilfe konnte die vor-
liegende Studie durchgeführt werden.  

An dieser Stelle sei ihnen für ihr Engagement herzlich gedankt.   

Ebenso gedankt sei allen Mentorinnen und Mentoren und ehemaligen Mentees, welche sich 
für die Befragung zur Verfügung gestellt haben. 

1.2  GESCHICHTE UND ANGEBOT DER MENTORING-PROJEKTE 'INCLUSO' UND 'ITHAKA' 

Die flächendeckende Einführung der Mentoring-Angebote im Kanton Zürich ist unter ande-
rem auf eine Erhebung „Transfer“ vom Amt für Jugend und Berufsberatung und einer Ar-
beitsmarktbeobachtung (AMOSA) zurückzuführen. 

Nebst dem bereits bestehenden Projekt 'Incluso' von Caritas wurde 'Ithaka' als kantonales 
Mentoring-Projekt im Jahr 2006 gestartet. Dabei wurden bestehende lokale Mentoring-
Projekte, die in einigen BIZ bereits geschaffen worden waren, ins kantonale Mentoring-
Projekt 'Ithaka' integriert.  

Von 2006 bis 2010 wurden 'Ithaka' und 'Incluso' durch das Bundesamt für Berufsbildung und 
Technologie (BBT) finanziell unterstützt. Trägerschaft von 'Ithaka' ist das Amt für Jugend und 
Berufsberatung Kanton Zürich. Eingebettet ist das Mentoring-Projekt im Fachbereich Berufs-
beratung. 'Incluso' wird von der Caritas in den beiden Städten Zürich und Winterthur angebo-
ten. 

Die beiden Mentoring-Projekte 'Ithaka' und 'Incluso' unterscheiden sich dabei im Aufbau, 
Ansiedlung des Projektes und Angebot voneinander. So beginnt etwa eine Mentoringbeglei-
tung bei 'Incluso' bereits im 8. Schuljahr respektive die Mentees besuchten den Integrations-
kurs und wurden so erfasst.  

Ziel von 'Ithaka' sind Realisierung, Bewirtschaftung und Erhalt von jährlich 260 Mentoringplät-
zen in sämtlichen 4 Regionen / 7 Biz des Kantons Zürich – mit Ausnahme der Stadt Zürich – 
mit dem Zweck, mindestens 50% aller Jugendlichen, die ein Mentorat abschliessen, den Ein-
stieg in die Berufsbildung zu ermöglichen.  

'Incluso' bietet in den Städten Zürich und Winterthur jährlich 80 Mentoringplätze für Jugendli-
che mit migrationsspezifischer Problematik an, deren Chancen, in die Berufsbildung einstei-
gen zu können, aus Gründen der kulturellen und familiären Integration, des sprachlichen Aus-
drucks oder der Aufenthaltsgenehmigung stark beeinträchtigt sind. (Entwicklung der Berufsbil-
dung. Besondere Leistungen im öffentlichen Interesse: Schlussbericht” vom 15.11.10 zuhan-
den des BBT, S. 3) 
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Weitere Unterschiede sind, wie aus obigem Zitat zu entnehmen ist, die Anzahl Plätze, die 
regionale Aufteilung der beiden Mentoring-Projekte und die Zielgruppe. Dies bedingt auch 
einen anderen Angebotsaufbau in der Dauer und in der Methode des Mentorings. 

Das Mentoring wurde auf Anfang 2011 in den Grundauftrag der Berufsberatung des Kantons 
aufgenommen. Es ist weiter geplant, die beiden Mentoring-Projekte 2012 in eine gemeinnüt-
zige Trägerschaft überzuführen (Entwicklung der Berufsbildung. Besondere Leistungen im 
öffentlichen Interesse: Schlussbericht” vom 15.11.10 zuhanden des BBT, S. 7). 

1.3 HAUPTFRAGEN ZUR EVALUATION 

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) hat den Auftrag, in einer Follow-up-
Studie die laufenden Mentoring-Angebote 'Ithaka' und 'Incluso' im Kanton Zürich zu evaluie-
ren. Die Evaluation soll dabei Aspekte der Nachhaltigkeit der beiden Angebote fokussieren. 

Zentral für die Evaluation ist “Entwicklung der Berufsbildung. Besondere Leistungen im öf-
fentlichen Interesse: Schlussbericht” vom 15.11.10 zuhanden des BBT formulierten Punkt 1. 
(2010, S. 7).  

1. "Das Projekt wird evaluiert." Die Auflage wird mittels einer bis dato noch nicht abgeschlos-
senen Follow-up - Studie zur Nachhaltigkeit der Realisierungshilfe durch Mentoring erfüllt. Um 
zu überprüfen, ob die Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren dank Mentoring in die Be-
rufsausbildung einsteigen konnten, immer noch in der beruflichen Grundbildung sind, postu-
liert die 2010 gestartete Follow-up - Studie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, 
dass die solide und breit abgestützte Angebotsorganisation von 'Ithaka' und 'Incluso' ebenso 
der Nachhaltigkeit der Realisierungshilfe diene. 

Gemäss Offerte vom 29.12.2010 sollen zudem folgende Fragestellungen in die Evaluation 
einbezogen werden: 

Die Follow-up-Studie fokussiert dabei auf die beiden vom Kanton Zürich unterstützen Mento-
ringangebote 'Ithaka' und 'Incluso'. So soll einerseits eine Gesamtschau der beiden Angebo-
te im Kanton dargestellt und andererseits auch die Besonderheiten der beiden Mentoring-
Projekte gewürdigt werden.  

Im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen zwei Fragen. Wie wird die Nachhaltigkeit der 
Mentoring-Programme eingeschätzt? Bedürfen die Jugendlichen, die den  Übergang von der 
Schule in die Arbeitswelt leisten müssen, weiterergehende Betreuungsleistungen? 

Um die längerfristigen Zielsetzungen, wie einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt oder 
die Nachhaltigkeit der Mentoratsinhalte, überprüfen zu können, werden als Zielgruppe der 
Follow-up-Studie ehemalige Mentees und Mentorinnen und Mentoren aus dem Projektjahr 
2007/08 ausgewählt.  

- Wie viele Jugendliche haben eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen? 
- Wie schätzen die Jugendlichen das Mentorat rückblickend ein? Was wird dabei von den 

Jugendlichen als Erfolg gewertet? 
- Welche Aspekte der Mentoratsbegleitung bewerten sie im Nachhinein als hilfreich? 
- Welchen Stellenwert messen die ehemaligen Mentees der Mentoratsbegleitung für ihre 

Berufsintegration zu? (ebd. S.3) 



 

9 

 

2. METHODISCHES VORGEHEN

Wie oben bereits erwähnt, sollen Jugendliche, welche im 2007/08 ein Mentorat in Anspruch 
nahmen, zu ihrem beruflichen Status, zu ihrer retrospektiven Einschätzung und zum Nutzen 
ihrer Mentoratsbegleitung befragt werden. Mentorinnen und Mentoren werden zu einem ab-
geschlossenen Mentorat (möglichst dasjenige von 2007/08) befragt.  

Die Datenerhebung erfolgt durch drei unterschiedliche methodische Zugänge, nämlich (1) 
anhand telefonischer Kurzkontakte bei den Mentees durch Projektmitarbeitende von 'Incluso' 
und 'Ithaka', (2) einer Internetbefragung bei den Mentorinnen und Mentoren und (3) Leitfa-
deninterviews mit ehemaligen Mentees. Bei den telefonischen Kurzkontakten wird möglichst 
eine Vollerhebung aller Mentees aus dem Jahr 2007/08 angestrebt. Die Internetbefragung 
der Mentorinnen und Mentoren hatte in erster Linie den Fokus auf ehemalige Mentoren und 
Mentorinnen aus dem Jahr 2007/08. Bei 'Ithaka' wurde die Befragung auf alle noch beste-
henden (Mail)Adressen ausgeweitet. Die Leitfadeninterviews sollen einzelne Fragen der tele-
fonischen Kurzinterviews weiter vertiefen und auch weitere interessierende Dimensionen 
aufdecken. 

Unter 2.1. wird das methodische Vorgehen der telefonischen Kurzkontakte dargestellt. Im 
darauf folgenden Abschnitt 2.2 wird die schriftliche Internetbefragung der Mentoren und Men-
torinnen und unter 2.3. dann die Befragung anhand der Leitfadeninterviews umschrieben.  

2.1 KURZKONTAKTE 

Vorgehen

Vorgesehen war, ein Portrait der Mentees, welche im Jahr 2007/08 durch 'Ithaka' oder 'Inclu-
so' begleitet wurden, zu erstellen.  

Von April bis Juli 2011 wurden dazu die ehemaligen Mentees aus dem Jahr 2007/08 von den 
Projektmitarbeiterinnen der Mentoring-Angebote ‚Ithaka‘ und ‚Incluso‘ telefonisch kontaktiert.  

Das Telefongespräch dauerte in der Regel fünf Minuten und berührte folgende Fragen: was 
sie im Anschluss an das Mentorat gemacht haben? welchen beruflichen Status sie nun ha-
ben? ob und in welcher Form sie mit ihrer Mentorin, ihrem Mentor weiteren Kontakt hatten? 
von wem sie weitere Hilfestellungen in der beruflichen Grundausbildung erhielten und wie sie 
das Mentorat im Nachhinein einschätzten? Ergänzt wurde die Befragung durch bereits be-
stehende Daten, wie Geschlecht, Geburtsjahr, Nationalität (vgl. Anhang A). 

Stichprobe

Vorgesehen war, dass bei 'Ithaka' ein Vollerhebung (N ca. 124), das heisst alle Mentees von 
2007/08, und bei 'Incluso' eine Auswahl der Mentees (N = 30) befragt wurden. 

Trotz grösseren personellen Veränderungen bei 'Ithaka' konnte bis auf eine Region alle 
ehemaligen Mentees befragt werden. 'Incluso' hat ebenfalls alle Mentees von 2007/08 tele-
fonisch zu kontaktieren versucht.  

So konnten bei 'Ithaka' von insgesamt 96 Jugendlichen (aus drei Regionen) 60 (62.5%) im 
oben erwähnten Zeitraum telefonisch erreicht werden. Zudem waren alle bereit Auskunft zu 
geben.  

Bei 'Incluso' wurden von insgesamt 83 Jugendlichen, welche im 2007/08 von Mentoren und 
Mentorinnen begleitet wurden, fast die Hälfte (41) erreicht und befragt. 
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In den folgenden Analysen werden daher insgesamt 101 Fälle eingeschlossen. Die nicht 
erreichten Jugendlichen ('Ithaka': 36, 'Incluso': 42), werden in ihren sozidemographischen 
Merkmalen (Geschlecht, Geburtsjahr etc.)  ebenfalls vorgestellt. 

Die Beschreibung der Stichprobe nach soziodemographischen Angaben folgt in Kapitel 3. 

Auswertungsvorgehen 

Mit einer Sichtung der erhobenen Daten sowie der Aufbereitung und Codierung der Daten 
mit dem Statistikprogramm SPSS 20 wurden quantitative Analysen zu den Profilen der Ju-
gendlichen, die bei 'Ithaka' und 'Incluso' teilnahmen, gemacht. Mit deskriptiver Statistik, 
Kreuztabellen und Korrelationen sollen die quantitativen Aspekte ausgeleuchtet werden. 

Die weiter unten vorgestellten Leitfadeninterviews der Mentees stellen den qualitativen Teil 
dar und werden ebenfalls im Kapitel 3 im Abschnitt 3.3 aufgenommen. 

Durch die manuelle Dateneingabe der Interviewerinnen und der Zusammenführung und 
Überführung der Excel-Dateien ins SPSS 20 durch die Verfasserin könnten Eingabefehler 
geschehen sein. Durch wiederholte Überprüfungen der Daten wurden gefundene Fehler kor-
rigiert. 

2.2  SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG 

Untersuchungsdesign 

Da davon ausgegangen wurde, dass die ehemaligen Mentorinnen und Mentoren weiterhin 
Kontakt mit ihren ehemaligen Mentees haben, soll diese Sichtweise ebenfalls in die Evalua-
tion einfliessen können. Diese Personengruppe wird mit einem internetbasierten Fragebogen 
befragt. 

Der schriftliche Fragebogen befindet sich in Anhang B. Er ist in Anlehnung an bestehende 
Fragebogen aus der Literatur (SGG 2006; Soziale Dienste Stadt Zürich, 2008; Litscher, 
2008) und daraus folgend aus der Evaluation des Mentoringangebotes 'Ithaka' 2009 von 
Schellenberg und Studer entstanden. Ergänzt wurde er mit einem Fragenteil zur eventuellen 
weiteren Mentoratsbetreuung. 

Der Link zu der elektronischen Umfrage wurde durch die beiden Projektleiterinnen versandt. 
Die Mentorinnen und Mentoren haben eine Mail erhalten mit der Aufforderung, an der Um-
frage teilzunehmen. Via dort aufgeführten Link gelangten sie zur elektronischen Umfrage. 
Die Umfrage wurde mit dem Tool „lime-survey“ im Herbst 2011 durchgeführt. Nach 14 Tagen 
wurde den Mentoren und Mentorinnen ein Erinnerungsmail zugesendet. 

Mit der Befragung wurden Antworten auf folgende Fragen gesucht: 

 Wie lässt sich die Gruppe der Mentorinnen und Mentoren in Bezug auf zentrale soziode-
mographische Angaben (Geschlecht, Zivilstand, Bildung, Nationalität etc.) charakterisie-
ren? Welches sind die Motive für ihre ehrenamtliche Tätigkeit?  

 Fragen zu einem Mentorat: Was haben die Mentorinnen und Mentoren bei einem abge-
schlossenen Mentorat gemacht? Wo lag ihr Schwerpunkt, wo ihre Herausforderungen? 
Welche Anschlusslösung ergab sich und wie zufrieden waren sie mit dieser? 

 Wie ist die retrospektive Einschätzung zu Form, Inhalt und Nutzen des Mentorates? 

 Gab es weitere Kontakte nach dem offiziellen Mentoratsende? Nutzen, Inhalt, Form? 
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Stichprobe

Vorgesehen war, dass alle Mentoren und Mentorinnen, welche 2007/08 ein Mentee betreu-
ten, zu diesem Mentee und dessen allfälligen Nachbetreuung befragt werden.  

Bei ‚Ithaka‘ wurden alle vorhandenen (Mail-)Adressen der Mentorinnen und Mentoren von 
'Ithaka' angeschriebenen und diese dann aufgefordert, über ein abgeschlossenes Mentorat 
zu berichten.  

Bei 'Incluso' konnte man auf die Mailadressen von 2007/08 zurückgreifen. Erweitert wurde 
die Umfrage mit ehemaligen Mentorinnen aus dem Jahr 2008/09. Bei 'Incluso' konnten acht  
Mentorinnen und Mentoren nicht erreicht werden.  

138 Personen haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt (vgl. Tabelle 2.1). Das entspricht 
einem Rücklauf von 50 Prozent. Bei 'Incluso' war der Rücklauf 32 Prozent, bei 'Ithaka' waren 
es 62.5 Prozent. Der augenfällige Unterschied des Rücklaufs zwischen den beiden Mento-
ring-Projekten lässt sich zu einem wesentlichen Teil durch die Bewirtschaftung des Pools der 
Mentorinnen und Mentoren und der Versandauswahl erklären. Bei 'Ithaka' wurden beispiels-
weise viele noch aktive Mentoren und Mentorinnen angeschrieben, wo hingegen 'Incluso' 
Mentorinnen und Mentoren aus 2007/08 und 2008/09 Personen anschrieb, die nicht mehr 
aktuell mit 'Incluso' verbunden sind. 

Tabelle 2.1  
Stichprobe der Mentorinnen und Mentoren für die Internetbefragung  

 'Incluso' 'Ithaka' total 

 Anzahl % Anzahl % Anzahl %

verschickt 112 100.0 163 100.0 275 100

unzustellbar 8 7.1 0 0 8 2.9

beantwortet 36 32.1 102 62.5 138 50.2

Auswertungsvorgehen 

Die Daten der online-Umfrage konnten automatisch ins Statistikprogramm SPSS20 übertra-
gen werden. Die Dateneingabe erfolgte somit ohne mögliche Eingabefehler seitens der Ver-
fasserin.  

Der Datensatz umfasste schlussendlich die Antworten von 138 Mentorinnen und Mentoren 
zu 75 Fragen.  

Neben deskriptiven Auswertungen (Häufigkeitsauszählungen) wurden verschiedene multiva-
riate Verfahren gewählt (Korrelationen, Regressionsanalysen, Varianzanalysen), um Zu-
sammenhänge zwischen verschiedenen Variablen aufzudecken. 

2.3 LEITFADENINTERVIEWS MIT MENTEES AUS DEM JAHR 2007/08 

Untersuchungsdesign 

Die eher quantitativen Analysen der telefonischen Kurzkontakte und der internetbasierten 
Mentoren- und Mentorinnenbefragung sollen durch qualitative Aspekte ausgeweitet und illus-
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triert werden. Dazu wurden ehemalige Mentees, die im 2007/08 eines der beiden Mentoring-
Projekte besuchten, in einem Telefoninterview befragt.  

Anhand von Einzelinterviews soll retrospektiv die Einschätzung der Mentees zur Wahrneh-
mung und Unterstützung der Mentorate sowie zur Zufriedenheit mit Berufswahl, dem Betrieb 
und dem weiteren Ausbildungsverlauf erhoben werden.  

Stichprobe

Es sollten verschiedene „Gruppen“ von ehemaligen Mentees bei der Befragung einbezogen 
werden, da dadurch eine vertieftere und differenziertere Rückmeldung zu den Mentoratsbe-
gleitungen erwartet werden kann. 

Vorgesehen waren Mentees, die eine zwei- oder dreijährige Grundbildung im Sommer 2008 
begonnen haben, und ehemalige Mentees, die in eine schulische oder praktische Zwischen-
lösung einstiegen. 

Zudem sollen Vergleiche der beiden Institutionen ('Incluso' und 'Ithaka') hergestellt werden. 

Insgesamt wurden 20 Jugendliche für ein Interview angefragt. Eine Person hatte sich um- 
entschieden und wollte nicht bei der Befragung mitmachen. Zwei weitere Personen waren 
telefonisch nicht erreichbar und zwei weitere Personen haben mehrere Telefonabmachun-
gen nicht eingehalten.  

Mit 15 ehemaligen Mentees konnte das Interview erfolgreich durchgeführt werden. Davon 
waren acht Jugendliche von 'Incluso' und sieben Jugendliche von 'Ithaka' betreut worden. 
Insgesamt wurden elf Frauen und vier Männer interviewt. Die Auswahl wurde durch die Pro-
jektleiterinnen von ‚Incluso‘ und ‚Ithaka‘ nach folgenden Vorgaben vorgenommen: Verteilung 
über die Regionen, Schulabschluss und verschiedene Anschlusslösungen im 2007/08 (wie 
Lehrbeginn, schulische oder praktische Zwischenlösung)  

Auswertungsvorgehen 

Unter dem Begriff des problemzentrierten Interviews werden Formen der offenen, halbstruk-
turierten Befragungen zusammengefasst.  

Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort  kommen, um einem offenen Ge-
spräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der In-
terviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt. (Mayring 2002, 67) 

Die Interviews folgen dabei einem Leitfaden (vgl. Anhang C), der bestimmte Aspekte auf-
nimmt: So sollen die ehemaligen Mentees ihre Situation und ihre Tätigkeiten in der Zeit des 
Mentorates beschreiben. Sie sollen berichten, welche Anschlusslösungen sie im 2007/08 
hatten und was oder wer ihnen dabei hilfreich war, und ob und wie der weitere Kontakt nach 
offiziellem Abschluss mit der Mentorin, dem Mentor aussah. 

Die Interviews wurden im Herbst 2011 per Telefon auf Schweizer Dialekt durchgeführt und 
dauerten ca. 15 Minuten. 
Die Interviews wurden dazu digital aufgenommen und anschliessend wörtlich transkribiert. 
Dabei sollte die Übersetzung ins Standardeutsche möglichst nah beim Original  bleiben. 

In der Folge wurden die Transkripte mit dem Programm MaxQda analysiert. Dazu wurden 
die Protokolle codiert. Codieren bedeutet nach Kuckartz (vgl. 2010, 57) ganz allgemein die 
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Zuordnung der Kategorien zu relevanten Textpassagen; sie geschieht nicht automatisch, wie 
etwa auf bestimmte Wortkombinationen, sondern ist bereits ein Resultat der Interpretation.  

Bei Auswertung von Leitfadeninterviews findet man überwiegend Codesysteme, die auf zwei 
Ebenen ausdifferenziert sind. Die erste Ebene wird häufig vor der Auswertung des Materials 
festgelegt und folgt der Struktur des Leitfadens. Die zweite Ebene entsteht auf der Basis des 
Materials in Form induktiver Kategorien währen des Auswertungsprozesses. (ebd. 204) 

Die Interviews mit den Jugendlichen wurden auf die oben beschriebene Weise bearbeitet 
und anschliessend einer qualitativen, vergleichenden Inhaltsanalyse unterzogen. Dabei wur-
den thematische Schwerpunkte, Besonderheiten und Gemeinsamkeiten aller Befragten wie 
auch Kernsätze herausgearbeitet. Im Abschnitt 3.3.1 werden die Ergebnisse der Themen-
schwerpunkte in den Interviews vorgestellt. 

Bevor die Ergebnisse zu den methodischen Zugängen vorgestellt werden, soll ein kurzer 
Blick auf die Stichprobenverteilung eben dieser methodischen Zugänge (Kurzkontakte, inter-
netbasierte Befragung der Mentoren und Mentorinnen, Leitfadeninterview mit ehemaligen 
Mentees) geworfen werden (vgl. Anhang D). 

In allen drei Befragungsmethoden ist die Verteilung der Jugendlichen, die in eine Lehre 
(60%) oder die in ein Brückenangebot (insgesamt etwa 20%) einstiegen etwa gleich gross.  

Grosse Unterschiede bestehen im Besuch einer (weiterführenden) Schule. Bei den Kurzkon-
takten macht diese Gruppe 6% aus. Die Mentoren und Mentorinnen berichten über kein 
Mentorat, in dem ein Mentee eine weiterführende Schule besucht hat. Bei den Leitfadenin-
terviews ist eine Person.  
Die Jugendlichen, welche angefragt wurden für die Leitfadeninterviews, waren mehrheitlich 
zufriedener mit dem Mentorat als jene in den Kurzkontakten. Über alle drei methodischen 
Zugänge gesehen sind jeweils mindestens drei Viertel der Befragten zufrieden bis sehr zu-
frieden mit der Mentoratsbetreuung.  

Da der Untersuchungsgegenstand der Befragung der Mentoren und Mentorinnen ein abge-
schlossenen Mentorat mit allfälliger anschliessender Begleitung umfasst, ist der prozentmäs-
sige Anteil an weiteren Kontakten nach offiziellem Abschluss höher (70%) als bei den Kurz-
kontakten (29%). Bei den Leitfadeninterviews mit den Jugendlichen hatten 60% keinen wei-
teren Kontakt. Hierin unterscheiden sich die drei Befragungszugänge in ihrer Ausgangslage. 

Mit einer gewissen Rücksicht auf die erwähnten Punkte (wie etwa höherer Anteil an weiteren 
Kontakten bei den Leitfadeninterviews der Mentees)  dürfen die Ergebnisse der einzelnen 
Gesichtspunkte bei der Interpretation der Daten aufeinander bezogen werden.  
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3. ERGEBNISSE

Der Ergebnisteil stellt zunächst die Mentees 2007/08 der beiden Projekte vor. Im ersten Ab-
schnitt werden die Mentees des Jahrgangs 2007/08 aus ihren soziodemographischen Hin-
tergründen beschrieben. Im Abschnitt 3.2 werden die Jugendlichen und ihre Anschlusslö-
sungen, die im 2007/08 das Mentorat beanspruchten, vorgestellt. Ihr damaliger beruflicher 
Status wird mit jenem im Frühsommer 2011 verglichen und es werden Verbindungen und 
Verläufe aufgezeigt.  Die Analyse der Interviews mit den 15 jungen Erwachsenen werden im 
Abschnitt 3.3 thematisch vorgestellt. 

Im Abschnitt 3.4 wird die Sichtweise der Mentoren und Mentorinnen, welche ein Mentorat 
bereits abgeschlossen hatten, einbezogen. Sie wurden zu Betreuung und Nachbetreuung 
der Mentorate befragt 

3.1  HINTERGRUND DER EHEMALIGEN MENTEES 

In diesem Kapitel werden die statistischen Angaben der Jugendlichen, welche im 2007/08 
ein Mentorat bei 'Incluso' bzw. 'Ithaka' hatten, vorgestellt. Die Jugendlichen wurden im Früh-
ling 2011 durch die Mentoringangebote 'Ithaka' und 'Incluso' aufgrund bestehender Daten-
banken per Telefon kontaktiert. Die Datenbanken beinhalteten soziodemographische Anga-
ben wie Geschlecht, Nationalität etc. In Bezug auf diese Merkmale besteht eine Vollerhe-
bung der Mentees von 2007/08, bis auf eine Region bei 'Ithaka', da diese Stelle bereits va-
kant war. 

Aufgrund dieser Datenbank wurde versucht, die Jugendlichen telefonisch zu kontaktieren, 
was bei 101 von 179 gelang.  

Zunächst werden nun die Mentees in ihren soziodemographischen Merkmalen vorgestellt. 
Anschliessend werden die erfolgten Telefonkontakte in ihren statistischen Zahlen und Inhal-
ten beschrieben. 

Dabei soll jeweils auch der Fokus auf die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen 
den Projekten 'Incluso' und 'Ithaka' gelegt werden. 

Wie lässt sich die Gruppe der Mentees 2007/08 in Bezug auf soziodemographische Anga-
ben (Geschlecht, Nationalität, etc.) charakterisieren?  

Es wurde versucht, mit insgesamt 179 ehemaligen Mentees (aus dem Begleitjahr 2007/08) 
aus den Projekten 'Incluso' und 'Ithaka' Kontakt aufzunehmen. 96 Personen, das entspricht 
ca. 54 Prozent, stammen von 'Ithaka' und 83 Personen (46%) von 'Incluso' (vgl. Tabelle 3.1). 
Einen Kontakt konnte dann bei 'Incluso' etwa mit der Hälfte (41 Personen) und bei 'Ithaka' 
etwas mehr als drei Fünftel (60 Personen) hergestellt werden.  

Bei beiden Projekten wurden mehr Frauen als Männer begleitet. Bei 'Incluso' sind zwei Drittel 
Frauen und ein Drittel Männer, bei 'Ithaka' ist die Aufteilung mit 51 Frauen und 45 Männern 
eher ausgeglichen.1  

Da bei 'Incluso' das Mentoring zum Teil bereits im 8. Schuljahr beginnt, sind die Mentees 
auch etwas jünger als bei 'Ithaka'. Bei beiden Mentoring stammt die Mehrheit der Jugendli-

                                                      
1 Chi-Quadrat (1, N=179) = 3.810, p = 0.051 
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chen aus den Jahrgängen 1991 und 1992. Folglich waren sie zwischen 15 bis 17 Jahre alt, 
als sie von einem Mentor, eine Mentorin betreut wurden.  

Tabelle 3.1 
Soziodemographische Angaben der Mentees 2007/08 von 'Incluso' und 'Ithaka' 

'Incluso' 'Ithaka' Alle 

N In % N In % N In % 

Alle  83 100 96 100 179 100 

Geschlecht Männer 

Frauen 

Total 

27 

56 

83 

32.5 

67.5 

100.0 

45 

51 

96 

46.9 

53.1 

100.0 

72 

107 

179 

40.2 

59.8 

100 

Geburtsjahr 1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Total 

 

8 

12 

29 

33 

1 

83 

 

9.6 

14.5 

34.9 

39.8 

1.2 

100.0 

1 

4 

10 

43 

32 

6 

96 

1.0 

4.2 

10.4 

44.8 

33.3 

6.3 

100.0 

1 

12 

22 

72 

65 

7 

179 

.6 

6.7 

12.3 

40.2 

36.3 

3.9 

100 

Nationalität Afrika 

Asien 

Südamerika 

CH 

CH (eingebürgert) 

Doppelbürger  

Albanien 

Bosnien 

Kosovo 

Mazedonien 

Serbien 

Rumänien 

Italien 

Oesterreich 

Polen 

Portugal 

Spanien 

Türkei 

Missing 

Total 

5 

7 

4 

2 

5 

18 

 

1 

9 

6 

8 

2 

2 

 

 

4 

2 

8 

 

83 

6.0 

8.4 

4.8 

2.4 

6.0 

21.7 

 

1.2 

10.8 

7.2 

9.6 

2.4 

2.4 

 

 

4.8 

2.4 

9.6 

 

100.0 

2 

1 

 

39 

 

12 

1 

1 

16 

6 

2 

 

2 

1 

1 

4 

2 

5 

1 

96 

2.1 

1.0 

 

40.6 

 

12.5 

1.0 

1.0 

16.7 

6.3 

2.1 

 

2.1 

1.0 

1.0 

4.2 

2.1 

5.2 

1.0 

100.0 

7 

8 

4 

41 

5 

30 

1 

2 

25 

12 

10 

2 

4 

1 

1 

8 

4 

13 

1 

179 

3.9 

4.5 

2.2 

22.9 

2.8 

16.8 

0.6 

1.1 

14.0 

6.7 

5.6 

1.1 

2.2 

.6 

.6 

4.5 

2.2 

7.3 

.6 

100 

 

Am meisten unterscheiden sich die Jugendlichen der beiden Mentoring-Projekte in der Nati-
onalität. Dies ist nicht weiter erstaunlich, da 'Incluso' klar auf Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund ausgerichtet ist. So haben drei von zehn Jugendlichen von 'Incluso' den Schweizer 
Pass (und diese sind  meist DoppelbürgerInnen oder eingebürgert). Bei 'Ithaka' verfügt etwas 
mehr als die Hälfte der Mentees über einen Schweizerpass: Von den insgesamt 51 Jugendli-
chen haben 12 einen ausgewiesenen Migrationshintergrund. In der Tabelle 3.1 wird die Nati-
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onalität der Schweizer in drei Kategorien erfasst. CH sind Schweizer Jugendliche, die keinen 
ausgewiesenen Migrationshintergrund haben. Doppelbürger sind Mentees, die sowohl einen 
Schweizer Pass als auch einen zweiten Pass haben. CH (eingebürgert) stellen als dritte 
Gruppe Jugendliche dar, die bei ihrer Einbürgerung ihre ursprüngliche Nationalität aufgege-
ben haben.  

Diese etwas ausführliche Unterscheidung wurde gemacht, da vermutet wurde, dass auch bei 
den Schweizer Mentees viele einen Migrationshintergrund haben. Dies lässt sich klar bestä-
tigen.  

Gut ein Viertel aller Jugendlichen haben einen Pass aus Südosteuropa (Albanien, Bosnien, 
Kosovo, Serbien, Mazedonien, Rumänien). Beide Mentoring-Projekte betreuten etwa gleich 
viele Mentees aus diesem Gebiet.  

Insgesamt unterscheiden sich die beiden Projekte bei der Nationalität der Mentees wesent-
lich.2 Bei 'Ithaka' haben die Hälfte die Mentees einen Schweizer Pass. Der grössere Teil der 
Jugendlichen mit ausländischem Pass stammt aus Europa. Bei 'Incluso' sind die Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund heterogener: Ein Fünftel kommt aus anderen Kontinenten. 

3.2  ANSCHLUSSLÖSUNG IM 2008 UND BERUFLICHER STATUS IM JAHR 2011 

Wie lässt sich die Gruppe der Mentees 2007/08 in Bezug auf Anschlusslösung im 2008, 
Zufriedenheit mit dem Mentorat, weiterem Kontakt mit den Mentoren und Mentorinnen und 
beruflichem Status im Jahr 2011 beschreiben?  

Wie oben bereits erwähnt, wurde mit insgesamt 179 Jugendlichen versucht, einen telefoni-
schen Kurzkontakt herzustellen. Mit 101 Jugendlichen konnte dieser aufgenommen werden. 
Die anderen waren nicht erreichbar oder die Adressen konnten nicht mehr recherchiert wer-
den.  

Da in den Dossiers von 2007/08 die damaligen Anschlusslösungen der Mentorate systema-
tisch von den Mentoring-Projekten 'Ithaka' und 'Incluso' erfasst wurden, können Aussagen 
zur damaligen Lösung noch von allen 179 Jugendlichen gemacht werden (Vgl. Tabelle 3.2). 

Zum „Status im 2011“, „Einschätzung zum Mentorat“ und „weiteren Kontakt mit MentorIn“ 
liegen Informationen der Jugendlichen vor, die bei den Kurzkontakten erreichbar und bereit 
waren mitzumachen. Insgesamt waren dies 101 Jugendliche, davon waren 41 bei 'Incluso' 
und 60 bei 'Ithaka' (vgl. Tabelle 3.3). 

Mehr als die Hälfte aller Jugendlichen (vgl. Tabelle 3.2: Anschlusslösung im 2008) schlies-
sen direkt mit einer EBA- oder EFZ-Lehre an die Schulzeit an. Bei 'Ithaka' steigen drei von 
fünf (63%) direkt in eine Lehre ein, bei 'Incluso' sind es beinahe zwei von fünf (36%).  

Die weiteren Anschlusslösungen der Mentees unterscheiden sich in den beiden Projekte 
deutlich voneinander. 

Die nächst grösste Gruppe der Mentees von 'Incluso' steigen in ein Berufsvorbereitungsjahr 
ein (18.1%), gefolgt von der Lösung Motivationssemester (14.5%). Gleichviele gingen in ein 
Praktikum (sieben Personen) respektive in weitere Schulen. Diese waren Kantonsschule, 
Universität oder Sekundarstufe A Abschluss für Erwachsene. 

                                                      
2 Chi-Quadrat (1, N=179) = 18.859, p < 0.005 
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Bei 'Ithaka' wurden nach der Berufsbildung am meisten das Praktikum (12.5%), ein Motivati-
onssemester (10.4%) gefolgt vom Berufsvorbereitungsjahr (8.3%) als Lösung gefunden. 

Tabelle 3.2 
Anschlusslösungen der Mentees 2007/08 von 'Incluso' und 'Ithaka' 

'Incluso' 'Ithaka' Alle 

N In % N In % N In % 

Alle  83 100 96 100 179 100 

Anschlusslösung 
im 2008 

Abbruch Mentorat 

Arbeitsstelle 

Au-pair 

Berufsvorbereitungsjahr 

EBA 

EFZ 

EFZ oder EBA 

Motivationssemester 

Praktikum 

Schule 

Unklar 

Total 

7 

 

 

15 

6 

23 

1 

12 

7 

7 

5 

83 

8.4 

 

 

18.1 

7.2 

27.7 

1.2 

14.5 

8.4 

8.4 

6.0 

100.0 

3 

1 

1 

8 

11 

50 

 

10 

12 

 

 

96 

3.1 

1.0 

1.0 

8.3 

11.5 

52.1 

 

10.4 

12.5 

 

 

100.0 

10 

1 

1 

23 

17 

73 

1 

22 

19 

7 

5 

179 

5.6 

.6 

.6 

12.8 

9.5 

40.8 

.6 

12.3 

10.6 

3.9 

2.8 

100 

 

In die sogenannten Zwischenlösungen wie Berufsvorbereitungsjahre, Praktika und Motivati-
onssemester steigen zwei Fünftel der 'Incluso'-Mentees (n = 34) ein und 32 Prozent der 
ehemaligen Mentees von 'Incluso' (n = 30). In Abbildung 3.1 ist ersichtlich, welchen berufli-
chen Status die Mentees dann im 2011 hatten.  

Tabelle 3.3 zeigt die Zufriedenheit der Mentees mit ihrer Begleitung (vgl. 2. Zeilenblock) und 
ob sie weiteren Kontakt mit den Mentorinnen und Mentoren pflegten (vgl. 3. Zeilenblock).  

Drei Viertel der Jugendlichen schätzen das Mentorat drei Jahre später als gut bis sehr gut 
ein. Fast 40 % der befragten Mentees von 'Incluso' fanden das Mentorat sogar sehr gut. 'In-
cluso' trennt die mit dem Mentorat Zufriedenen und Unzufriedenen stärker als 'Ithaka'. So 
schätzen 29.2% der Befragten von 'Incluso' die Begleitung als nicht gut oder eher nicht gut 
ein. Bei 'Ithaka' ist dies etwa jeder achte Befragte (13.1%). 

Bei beiden Projekten wird nach dem Finden einer Anschlusslösung das Mentorat offiziell 
abgeschlossen. Ca. 60 % haben dann auch keinen weiteren Kontakt mehr mit den Mentorin-
nen und Mentoren. Jeder Vierte bei 'Ithaka' und ca. 37% bei 'Incluso' hatten weiteren Kontakt 
und je 3 Personen aus den beiden Mentoring-Angeboten geben an, zunächst noch Kontakt 
gepflegt zu haben, später aber nicht mehr. 
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Tabelle 3.3 
Beruflicher Status 201 und Zufriedenheit mit Mentorat der Mentees 2007/08  
von 'Incluso'/'Ithaka' 

'Incluso' 'Ithaka' Alle 

n In % n In % n In % 

Alle  41 100 60 100 101 100 

Einschätzung 
Mentorat 

Keine Aussage 

nicht gut 

eher nicht gut 

gut 

sehr gut 

Total 

 

8 

4 

13 

16 

41 

 

19.5 

9.7 

31.8 

39.0 

100.0 

2 

1 

7 

35 

15 

60 

3.3 

1.6 

11.5 

59.0 

24.6 

100.0 

2 

9 

11 

48 

31 

101 

1.9 

8.9 

10.9 

47.6 

30.7 

100.0 

Weiterer Kontakt 
mit MentorIn 

Nein 

Am Anfang ja 

Ja 

Weiteres 

Missing 

Total 

23 

3 

15 

 

 

41 

56.1 

7.3 

36.6 

 

 

100.0 

37 

3 

14 

1 

5 

60 

61.6 

5.0 

23.4 

1.6 

8.4 

100.0 

60 

6 

29 

1 

5 

101 

59.4 

5.9 

28.8 

1-0 

4.9 

100.0 

Status 2011 Abbruch 

Arbeit 

Arbeitslos 

Gymnasium, Uni 

in Ausbildung 

LAP 

LAP 2011 

Ausbildungsbeginn 2011 

Total 

 

7 

1 

2 

18 

4 

4 

2 

38 

 

18.4 

2.6 

5.3 

47.4 

10.5 

10.5 

5.3 

100.0 

2 

1 

1 

 

18 

8 

31 

 

61 

3.3 

1.6 

1.6 

 

29.5 

13.1 

50.8 

 

100.0 

2 

8 

2 

2 

36 

12 

35 

2 

99 

2.0 

8.1 

2.0 

2.0 

36.4 

12.1 

35.6 

2.0 

100.0 

Der berufliche Status im Sommer 2011 (Juni 2011) wird im vierten Zeilenblock in der Tabelle 
3.3 vorgestellt: Es ist zu berücksichtigen, dass die Jugendlichen, mit welchen Kurzkontakte 
hergestellt werden konnten (n=99), sich in einigen Bereichen von der Grundgesamtheit 
(N=179) unterscheiden:3 z.B. haben bei 'Ithaka' verhältnismässig mehr Jugendliche als bei 
'Incluso' teilgenommen, die eine Lehre als Anschlusslösung hatten. Dies verzerrt das Bild 
zugunsten von 'Ithaka'. Trotzdem sind die weiteren Betrachtungen zwischen Anschlusslö-
sung und beruflichem Status 2011, wie sie unten noch ausgeführt werden, von Interesse. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass lediglich von 99 Jugendlichen Informationen zum berufli-
chen Status vorhanden sind (38 von 'Incluso' und 61 von 'Ithaka'). 

Es zeigt sich, dass bei 'Ithaka' über 63% bereits ihre Ausbildung abgeschlossen haben oder 
im Sommer 2011 abschliessen werden und weitere 29% in der Ausbildung sind (über Som-
mer 2011 hinaus). Bei 'Incluso' steckt über die Hälfte noch in einer Grundbildung oder hat sie 

                                                      
3 Überprüft wurde mit Chi-Quadrat die Variablen Geschlecht, Nationalität, Anschlusslösung 2008 hinsichtlich der 
Teilnahme bei den Kurzkontakten. Die signifikanten Ergebnisse werden aufgeführt. 
Bei 'Ithaka' mit der Variablen Anschlusslösung 08: Chi-Quadrat (4, n=95) = 10.499, p = 0.033 
Bei 'Incluso' mit der Variable Nationalität: Chi-Quadrat (4, n = 83) = 26.67, p < 0.001. 
Vgl. dazu Anhang E: Beruflicher Status der Kurzkontakte. 
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im Sommer 2011 wahrscheinlich abgeschlossen. Weitere 10% haben ihre Lehre bereits ab-
geschlossen. Eine recht grosse Gruppe von sieben Personen (18.4%) von 'Incluso' arbeitet 
als Ungelernte. Bei 'Ithaka' ist es eine Person. Weiter zeigt sich, dass bei 'Incluso' der Er-
werbseinstieg später, hürdenreicher, aber auch vielfältiger (weiterführende Schulen) erfolgt. 

Die Abbildung 3.1 zeigt eine Art Verlauf der Mentees zu den zwei Zeitpunkten Sommer 2008 
(Anschlusslösung im 2008) und Sommer 2011 auf: Die Zeilen zeigen die Art der Anschluss-
lösung im 2008 in den beiden Projekten. Bei jeder Zeile wird ersichtlich, welchen beruflichen 
Status diese Jugendlichen im Sommer 2011 hatten. Von diesen 99 ehemaligen Mentees 
starteten 60 mit einer Grundbildung. Von diesen sind alle bis auf drei in der Ausbildung oder 
haben ihre Ausbildung abgeschlossen. Zwei der drei (in Abbildung 3.1) ausgewiesenen Ab-
brüche waren bei 'Ithaka'. Eine Person sucht zurzeit eine Lehrstelle. Eine Person macht nun 
die internationale Matura und jobbt daneben in einem Call-Center. Die Person bei 'Incluso' 
hat ihre Lehre begonnen, ist nun aber als ungelernte Arbeitskraft im Erwerbsleben. 

 

 
Abbildung 3.1
Vergleich der Anschlusslösung 2008 zu beruflichem Status 2011 nach Projekten (n = 99)

Insgesamt sind im Sommer 2011 acht ehemalige Mentees im Erwerbsleben, ohne eine 
Grundausbildung gemacht zu haben. Als Anschlusslösung im 2008 wurde angegeben, dass 
je zwei in ein Motivationssemester gingen oder die Sekundarschule beendeten. Je eine Per-
son schloss an die obligatorische Schule ein Praktikum resp. ein Berufsvorbereitungsjahr 
oder eben eine EFZ-Lehre an, die er dann abbrach und sich in der Automobilbranche selb-
ständig machte. Eine Person hat das Mentorat abgebrochen. 

Von den elf Jugendlichen, welche im 2008 ins Praktikum einstiegen, sind alle bis auf zwei  in 
der Ausbildung oder haben diese bereits abgeschlossen. Zwei weitere haben das Praktikum 
nicht als Vorbereitung für die Ausbildung erlebt. Von diesen ist eine Person arbeitslos und 
die andere arbeitet ohne Berufsabschluss. 
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Von ebenfalls elf Jugendlichen wurde als Anschlusslösung ein Berufsvorbereitungsjahr an-
gegeben. Davon sind sieben zur Zeit der Erhebung in der Berufsausbildung (63 %), dabei 
stiegen alle Mentees von 'Ithaka' (n = 4) dann in eine Berufsbildung ein. Bei 'Incluso' zeigt 
sich ein heterogeneres Bild. Drei Jugendliche machen eine berufliche Grundbildung, je eine 
Person besucht die Kantonsschule, wartet auf den Ausbildungsbeginn, ist arbeitslos, respek-
tive arbeitet ungelernt. 

Ein etwas besseres Verhältnis zeigt sich bei den zehn Jugendlichen welche im 2007/08 in 
ein Motivationssemester gingen. Acht, das entspricht vier Fünftel, sind in einer Berufsbildung 
eingebunden. Ein Fünftel (N = 2) arbeiten momentan ohne Abschluss. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass von den 179 Erfassten etwas über die 
Hälfte (91) in die berufliche Grundbildung einstiegen. 19 Jugendliche entschlossen sich für 
ein Praktikum. Fast gleichviele stiegen in eine schulische (23) oder in eine praktische Zwi-
schenlösung (22) ein. Ein bemerkenswerter Teil von sieben Jugendlichen (ausschliesslich 
'Incluso') besuchte weiterhin eine Schule (Gymnasium, Sek A für Erwachsenen u.a.). Von 15 
Jugendlichen weiss man nicht genau, was sie machten oder hatten das Mentorat abgebro-
chen.  

Von den 179 Jugendlichen konnten mit 99 Kurzkontakte hergestellt werden. Die Gruppe, mit 
denen Kurzkontakte hergestellt werden konnten, unterscheiden sich von der Grundgesamt-
heit  erst, wenn die Auswahl auf Projektebene (‚Incluso‘ und ‚Ithaka‘) verglichen wird: So 
wurden bei 'Incluso' bei den Kurzkontakten eher Jugendliche erreicht, welche sich eingebür-
gert haben. Bei 'Ithaka' wurden eher mit Jugendlichen erfolgreich einen Kurzkontakt herge-
stellt, welche im 2008 als  Anschlusslösung eine Lehre hatten. 60 Jugendliche hatten keinen 
weiteren Kontakt mehr zu ihren Mentorinnen und Mentoren. Jeder Dritte Jugendliche hatte 
zunächst noch den Kontakt in unterschiedlicher Form aufrechterhalten.  

Von den 101 hergestellten Kurzkontakten schätzen drei Viertel der Jugendlichen aus beiden 
Projekten das Mentorat als gut bis sehr gut ein. 

Von diesen Jugendlichen ist die grosse Mehrheit (88.1%) immer noch in der Ausbildung, 
steht kurz vor dem Start oder hat sie bereits abgeschlossen. Zwölf arbeiten als Ungelernte, 
sind arbeitslos oder haben die Lehre abgebrochen. Sechs der acht Jugendlichen, die eine 
Arbeit als Ungelernte haben, waren bei 'Incluso'. Die Anschlusslösung im 2008 gibt dabei 
keinen Hinweis auf die Arbeitssituation 2011. So ist auch der berufliche Status 2011 „arbeits-
los“ nicht durch die Anschlusslösung 2008 (Praktikum und Berufsvorbereitungsjahr) zu erklä-
ren. Eine Erklärung lässt sich allenfalls im individuellen Verlauf feststellen.  

3.3  EINSCHÄTZUNG DER MENTEES ZU MENTORAT UND BERUFSEINSTIEG 

Die Darstellung der Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews erfolgt zunächst nach verschie-
denen Themenschwerpunkten (Abschnitt 3.3.1), die aus der Analyse der Interviews hervor-
gehen. 

In einem weiteren Abschnitt 3.3.2 werden dann die Bildungsverläufe der befragten Mentees 
beim Übergang Schule – Arbeitswelt vorgestellt. 

Bevor nun die zentralen Punkte aus den Interviews - mit ihren Gemeinsamkeiten und Diffe-
renzen der Befragten - dargestellt werden, sollen kurz die befragten Jugendlichen vorgestellt 
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werden. Dies geschieht aufgrund der Angaben aus den Interviews und dort, wo es möglich 
war, aus der Verlinkung mit den Dossiers aus der Kurzerhebung.  

Die insgesamt 15 Jugendlichen, welche für die folgenden Analysen im Zentrum stehen, kön-
nen wie folgt charakterisiert werden:  

Von den 15 Interviewten besuchten acht 'Incluso' und sieben 'Ithaka'. Es waren insgesamt 
zehn Frauen und fünf Männer. Je drei Personen besuchten die Sek A, B und C. Jemand war 
in einem Berufsvorbereitungsjahr und zwei machten die Integrationsklasse. Von weiteren 
drei ist der Schultyp nicht bekannt.  

Die Befragten stammen aus folgenden Ländern: Schweiz, Serbien, Kosovo, Sri Lanka, Tür-
kei, Griechenland und Italien. Insgesamt elf der Befragten haben einen Schweizer Pass. 

3.3.1 THEMENSCHWERPUNKTE IN DEN INTERVIEWS 

Die Zeit der Berufsfindungsphase und der Mentoratsbegleitung 

Sich zurückerinnernd an die Phase der Berufsfindung und der Lehrstellensuche während der 
Schulzeit wurde häufig (8) erwähnt, dass diese Zeit sehr stressig war. Folgendes Zitat von 
A (ehemalige Mentee von 'Ithaka') soll diese Situation illustrieren. 

Also die Zeit, ich habe also Riesenstress gehabt. Weil eben Lehrstellen suchen und nichts ge-
funden. Immer Absagen bekommen. Und dann habe ich die Mentorin bekommen, sie hat mir 
eigentlich noch recht geholfen. (A) 

Dabei wurde auch mehrmals (3) festgehalten, dass man in dieser Zeit richtig Schule gehabt 
habe, und dass man in der Schule auch gute Leistungen erbringen wollte. Von der Schule 
und den Lehrpersonen erwarteten sie Hilfestellung in der Lehrstellensuche, erhielten sie aber  
nicht oder im ungenügenden Ausmass. Hingegen seien sie während der Schulzeit  durch 
das BIZ respektive durch die Berufsberatenden über Unterstützungsangebote wie Mento-
ring  informiert worden.  

Also bei mir hat es eigentlich schon bei der 2.OS angefangen. Frau P. vom BIZ ist in unser 
Schulhaus gekommen. Und nachher hatten wir so Gespräche: Wie es so aussieht mit der 
Lehre, Noten und alles. Und nachher habe ich gesagt, dass meine Noten nicht gerade die 
besten sind. Und dann habe ich gesagt: Wie sehen Sie das? Was wäre das Beste und so. … 
Da hat sie gesagt, da käme ihr nur etwas in den Sinn: 'Ithaka'. (Q) 

Die Bekanntheit von 'Ithaka' respektive von 'Incluso' wird zwar als eher klein eingeschätzt. 
Mit der Erfassung über die BIZ, die Berufsberaterinnen und Berufsberater und die Lehrper-
sonen werden dennoch viele Jugendliche erreichtund motiviert, das Angebot zu prüfen. 

Also eigentlich am Anfang da habe ich gedacht, das ist sicher wieder etwas von den Dingen, 
die nichts nutzen und so. Und dann bin ich einmal dorthin gegangen und ich habe dann mega 
viele Kolleginnen und Kollegen gesehen. Von dem her war das schon mal eine Motivation 
zum Nicht-nach-Hause-gehen gewesen. Dann hat es mir eigentlich gefallen, was wir dort ge-
macht haben. Wir haben das auch im Praktischen geübt: Vorstellungsgespräche und solche 
Sachen. (E) 

Mal hingehen und probieren, das haben sich mehrere Befragte gedacht.  

Im obigen Zitat zeigt sich auch ein Unterschied zwischen den beiden Projekten. 'Incluso' 
macht gemeinsame Startsitzungen mit den (zukünftigen) Mentees und den potentiellen Men-
torinnen und Mentoren. Wie sich im Zitat zeigt, werden bei diesen Startsitzungen die Begeg-
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nungen mit Gleichaltrigen besonders geschätzt. So empfiehlt ein anderer ehemaliger Men-
tee:  

Ich finde es eine wichtige Austauschmöglichkeit, auch mit anderen Jugendlichen. Mit anderen 
Mentoren … Ich würde sogar sagen, sie könnten locker viel mehr Gespräche  zusammen füh-
ren, mit Mentoren und Jugendlichen in Grossgruppen … weil je mehr Wissen im Spiel ist, des-
to mehr können die anderen von diesem profitieren. (R)  

Eine erste Hürde, die dann zu nehmen ist, ist eine Beziehung, ein Vertrauensverhältnis 
mit der Mentorin, dem Mentor aufzubauen. Aussagen wie  „Am Anfang habe ich Mühe ge-
habt mit ihr“, „Am Anfang ist es bei mir komisch gewesen“, „Wir hatten es am Anfang ein 
bisschen schwer“, „Ja das war schwierig“ machen deutlich, dass die Form der Zusammen-
arbeit zuerst geklärt werden muss. Immerhin mussten die Jugendlichen nun mit  Fremden 
intensiv und persönlich kooperieren.  

Auf jeden Fall habe ich dann eben Herrn S. … kennengelernt und dann. Also ich muss sagen, 
das war eine ziemlich neue Erfahrung für mich. Weil ich habe noch nie bei so einem Pro-
gramm mitgemacht. Und am Anfang habe ich auch nicht wirklich gewusst, wie ich mit dem 
Mentor umgehen soll: was ich halt eben mit ihm besprechen soll, über welche Sachen ich mit 
ihm reden soll. Ja, wie es halt so am Anfang ist, wenn man eine Person nicht kennt, oder? 
Einfach unangenehm und so. (M) 

Dieses Zitat zeigt anschaulich, wie der Prozess des Kennenlernens über mehrere Treffen vor 
sich geht, und man kann sich gut vorstellen, dass hier viele Unklarheiten, Missverständnisse 
entstehen und bestenfalls gelöst werden. Es zeigt sich auch, wie wichtig es ist, die Mentoren 
und Mentorinnen, welche mit den Mentees arbeiten werden, auf die Begleitsituation vorzube-
reiten.  

Erfolgreiche Tandems 

Wann ein Mentorat erfolgreich ist, ist so banal wie einleuchtend: Wenn eine Lehrstelle ge-
funden wurde. 

Welche Aspekte führen die jungen Erwachsenen aus, um das Gelingen respektive die Hin-
dernisse eines Mentorates zu erklären?  

Wie oben bereits erwähnt, hält die Mehrheit fest, dass ihr Mentorat „eigentlich schon noch 
geholfen habe“.  

Weiter betonen sie, dass die Matchingphase wichtig sei, „die Chemie muss stimmen“ oder 
ähnliche Voten wurden da gemacht. 

So erwähnt eine Mentee, die das Mentorat als wenig hilfreich einschätzte, dass „bei mir ir-
gendwie auch so ein Funke hineinkommen (muss); doch, die (die Mentorin, Anmerkung der 
Verfasserin) will wirklich mit mir arbeiten und sie ist wirklich motiviert, mit mir daran zu arbei-
ten“ (F). 

Es wurde von allen festgehalten, dass die Beziehung aufgebaut werden muss, und dass 
eine auf den ersten Eindruck eher unsympathische Person eine gute Begleiterin werden 
kann.   

Als hilfreich für ein gutes Tandem wurde weiter erwähnt, wenn zwischen Mentorin/Mentor 
und Mentee ein kollegiales Verhältnis entwickelt werden konnte, wenn man miteinander
kommunizieren konnte. 
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Von weiteren ehemaligen Mentees wird das im Berufsleben-Stehen der Mentoren und Men-
torinnen als wichtig und vertrauenserweckend beschrieben. Mentoren und Mentorinnen sei-
en Spezialisten für Bewerbungsabläufe und fürs Berufsleben. Und das helfe dann halt 
schon mehr, als wenn Kollegen und Familie einem helfen. Das Wissen über Bewerbungsab-
läufe muss aber auch mit einer gewissen Empathie gekoppelt sein.  

Sie hat es schon gut gemacht, das will ich nicht behaupten, sie hat mir geholfen und alles, 
aber sie hat alles uh streng gesehen. Also ich meine, ich habe in der Woche etwa zehn Be-
werbungen abgeschickt, und sie hat gemeint, ich sollte mehr und dieses und jenes. Und ich 
meine, sie hätte mich auch ein bisschen verstehen sollen: 10 Bewerbungen in einer Woche 
und man bekommt immer Absagen. Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. (A) 

Dies verleitet dann auch dazu, wie eine weitere ehemalige Mentee (die ihr Mentorat sehr 
schätzt und immer noch intensiven Kontakt mit ihrer Mentorin hat) gestand, nicht alle Bewer-
bungen, Aufträge etc. zu erledigen. Sie hält zudem fest, dass die Mentees mitarbeiten 
müssen, da sie ja diejenigen seien, die eine Lehrstelle wollen. „Es war ja so, dass ich etwas 
wollte. Und er ist mir quasi zur Hilfe gestanden. Und wenn man die Hilfe schon nicht akzep-
tiert, die man schon hat, dann ja, dann geht das Zusammenarbeiten nicht“ (R). 

Wichtig scheint in diesem Zusammenhang, dass die Beziehung auf gegenseitiger Wert-
schätzung und auf Vertrauen gründet. „Also gefallen hat mir eigentlich sehr das Entgegen-
kommen. ... Das Gute war eigentlich, dass P. mir immer entgegen gekommen ist. Zum Bei-
spiel musste nicht nur ich immer nach Uster kommen, sondern P. ist manchmal zu uns an 
die Schule gekommen“ (Q). Das Gegenseitigkeit oder das Miteinander hat die Beziehung 
folglich gestärkt und belastbarer gemacht. 

Der Weg zu einer guten Anschlusslösung ist hoch individualisiert: Für einige ist der Tipp, 
„nicht gleich den Fachmann zu machen, sondern alles …step by step.“ richtig, für andere ist 
die Unterstützung der grossen Schritte, wie etwa trotz Sekundarstufe C-Abschluss in eine 
EFZ-Lehre einzusteigen das richtige Vorgehen.  

Andere Mentees wiederum beurteilten gerade wegen der Lehrstellesuche in einem tieferen 
Anspruchsniveau das Mentorat als schlecht:  

Von vielen ist mir abgeraten worden, den Beruf zu machen, auch vom BIZ aus, weil ich eine 
Sek B-Schülerin bin, gewesen bin und jetzt habe ich per Zufall ein MPA4 und bin jetzt im drit-
ten Lehrjahr und soweit sieht es nicht schlecht aus, dass ich die LAP bestehe. Und auch mei-
ne Mentorin hat nicht gross daran geglaubt, dass ich auch MPA machen könnte. Das ist ein-
fach so ein bisschen das gewesen. (F) 

Wieder andere müssen zunächst auf die Situation des Überganges in die Berufswelt sen-
sibilisiert werden. Und nicht alle haben dabei das Mentorat wie im folgenden Zitat darge-
stellt, bewertet und eingeschätzt: 

Das Entscheiden für die Lehre, das ist so richtig etwas für die Zukunft. Mit 14 kannst du dich 
nicht so richtig entscheiden, was du dann willst. Und es ist toll, wenn man mit solchen Leuten 
(Mentorinnen und Mentoren, Anmerkung der Verfasserin) reden kann. Und dass sie die (die 
Jugendlichen, Anmerkung der Verfasserin) unterstützen, das ist sehr toll. (N) 

Andere halten fest, dass ihn sein Mentor zunächst auf die relevanten Fragen für die Zu-
kunft und sein Leben hinführen musste.  

                                                      
4 Medizinische Praxisassistentin 
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Auf jeden Fall hatten wir dann mit der Zeit noch ein bisschen über private Sachen geredet, wie 
es halt sonst so läuft und. Ich muss sagen, er hat mich halt schon ziemlich gepuscht, also 
nicht im negativen Sinne, sondern mehr im positiven Sinne, dass ich mir mal ein bisschen 
mehr Gedanken darüber mache, was ich aus der ganzen Situation bzw. aus meinem weiteren 
Leben in der Schweiz machen werde. (M) 

Viele geben ihre Tipps, die aus ihren Erfahrungen und Reflexionen resultieren, weiter. So 
wird auch erwähnt, dass man früh genug beginnen sollte, dass bei scheuen Mentees ein 
Vortelefonat durch die Mentorin, den Mentor erleichternd sein könnte oder gar, dass es hilf-
reich sei, wenn die Mentorin, der Mentor bei den Vorstellungsgesprächen etc. mitgeht. 

Als erfolgreiches Verhalten, welches die Mentees mitbringen oder leisten sollten, wurde er-
wähnt: Hilfe akzeptieren und annehmen, die Aufträge erledigen, sich mitteilen, sich Mühe 
geben, z.B. in Pünktlichkeit und Freundlichkeit, Mitarbeiten und positiv an die Sache „Mento-
rat“ herangehen. 

Relevanz des Mentorates 

Den ehemaligen Mentees wurde die Frage gestellt, was gewesen wäre, wenn sie kein Men-
torat gehabt hätten. 

Alle Befragten äusserten sich zum Thema Lehrstelle. Drei sind sicher, dass sie auch ohne 
Mentorat eine Lehrstelle gefunden hätten. Allerdings weiss eine Person sicher, dass diese 
andere Lehrstelle nicht in dem Beruf gewesen wäre, den sie wollte, „der ihr Spass gemacht 
hätte“. Ein weiterer Jugendlicher ist überzeugt, dass er den Beruf und die Lehrstelle gefun-
den hätte, einfach mit zeitlicher Verzögerung. Drei weitere sind ebenfalls der Meinung, 
dass sich ihr Berufseinstieg länger hinausgezögert hätte, dass sie wahrscheinlich das 10. 
Schuljahr gemacht hätten oder „dass ich nichts gehabt hätte und hätte warten müssen“ (E). 
Eine Person ist sich ganz sicher, dass sie ohne das Mentorat keine Lehrstelle bekommen 
hätte:  

Die Lehre habe ich ja auch wegen ihm bekommen, weil er ist ja auch zum Polier, wo ich ge-
schnuppert habe, zurückgegangen und hat gesagt, das ist sein Job, er will ihn wirklich ma-
chen und so. Und wegen ihm habe ich die Lehre bekommen. Sonst hätte ich glaub keine Leh-
re bekommen wegen der schlechten Noten. So ja. (B) 

Er ist gar überzeugt, dass er dann temporär gearbeitet hätte. Zwei weitere Personen verfüg-
ten neben der Mentorin, dem Mentor noch über weitere Ansprechpersonen, von denen sie 
sich unterstützt fühlten und auf die sie sich dann verlassen hätten.  

Das Beistehen in der neuen Lebensphase wurde betont: „Das hat mir schon geholfen zur 
Selbstsicherheit, ja dann weiss man, da steht jemand dahinter“ (AN),  „es bringt halt einfach 
auch Unterstützung mit sich. Man fühlt sich nicht einfach alleine gelassen“ (M) oder „sie hat 
mir eigentlich noch recht viel Mut gemacht“ (A) sind Beispiele dazu.  

Zwei Personen sahen keine Hilfe durch das Mentorat und sie schätzen die Situation, wenn 
sie kein Mentorat gehabt hätten, als 'in etwa gleich' ein. Bei einer dieser ehemaligen Men-
tees war das Mentorat eines von mehreren aufeinanderfolgenden Unterstützungsprogram-
men (Motivationssemester, Coaching 16:255), welche sie erfolglos begleitete.  

                                                      
5 Coaching 16:25: ein Angebot der Sozialen Dienste der Stadt Zürich. Es will junge Erwachsene für  einen länger-
fristigen Integrationsprozess gewinnen. 
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Daneben wurden auch Aspekte, die direkt die Bewerbung betreffen, genannt. Wie etwa, 
dass sie sicher mehr Fehler bei den Bewerbungsunterlagen gemacht hätten, keine Vorstel-
lungen darüber gehabt hätten, was bei einem Vorstellungsgespräch auf sie zukomme. Oder 
es wurden übergeordnet Tipps erwähnt, die sie von den Mentorinnen und Mentoren erhalten 
hatten, wie: sich tiefgründiger über eine Sache zu informieren, oder wie man sich Leuten 
gegenüber benehmen sollte, die man später wieder in der Arbeitswelt treffen. 

Kontakt mit der Mentorin, dem Mentor nach Abschluss des offiziellen Mentorates 

Neun der Befragten geben an, noch heute Kontakt mit der Mentorin, dem Mentor zu haben, 
die anderen sechs haben keinen Kontakt mehr.  

Eine grosse Mehrheit hat also weiterhin Kontakt mit ihrer Mentorin, ihrem Mentor. 

Die Intensität der Beziehungen ist sehr unterschiedlich. So wohnt etwa ein Mentee im Haus 
der Mentorin, andere wissen, dass sie jederzeit bei Problemen anrufen dürfen.  

Die Kontakte wurden dabei aufrecht gehalten, “weil wir Kollegen geworden sind, ich weiss 
nicht. Nachdem kann man schon über alles miteinander reden.” Und so gehört man dann 
halt zum Freundes-  oder Familienkreis. Dass es auf Gegenseitigkeit beruht, zeigt das fol-
gende Zitat: “Man schreibt halt ab und zu noch, um zu sehen, wie es der anderen Person 
geht, da man ja auch ziemlich lange mit der anderen Person zusammengearbeitet hat.” (M) 

Drei ehemalige Mentees erwähnen, dass sie sich bei Problemen oder Fragen direkt an den 
Mentor, die Mentorin gewendet haben und dort auch Unterstützung erhielten, wie etwa B:  

Jetzt muss ich nochmals ein Jahr repetieren, Ich habe die Praxis nicht bestanden … Jetzt 
muss ich nochmals ein Jahr machen und das hat mich schon schön angeschissen und dann 
habe ich ihm (dem Mentor, Anmerkung die Verfasserin) gleich angerufen, und er hat es auch 
irgendwie erfahren. Es ist auch gute Atmosphäre in der Firma und er geht ab und zu und ja 
dann haben wir darüber geredet und ich habe mir überlegt, ob ich das nochmals machen soll. 
Und er hat mir den Anstoss gegeben: so gesagt, dass ich nochmals ein Jahr machen soll und 
alles. Und viele Leute auch aus der ganzen Firma haben gesagt: komm, mach, mach. Ich ha-
be mir überlegt aufzuhören, aber jetzt ziehe ich das Jahr durch. 

Bei der Befragung fällt zudem auf, dass einigen Mentees nicht klar war, wann das Mentorat 
abgeschlossen war. Einige redeten zunächst gar davon, dass sie das Mentorat abgebro-
chen hätten. 

Der doch recht hohe Anteil an Mentees, die nach dem Finden einer Anschlusslösung und 
dem offiziellen Abschluss des Mentorates den Kontakt mit ihrer Mentorin, ihrem Mentor wei-
terhin aufrecht hielten, deutet auch auf darauf hin, dass die Jugendliche eine Begleitung in 
den Berufseinstieg schätzen. Eine Jugendliche meint dann auch, dass eine Begleitung in die 
erste Lehrzeit hinein gut wäre, da bei auftauchenden Problemen, die Mentorin oder der Men-
tor unmittelbar helfen könne.  

Von den sechs abgeschlossenen Mentoraten, bei denen keinen weiteren Kontakt mehr be-
stand, wurden zwei mit einer Lehre als Anschlusslösung abgeschlossen und damit haben 
auch die Kontakte zwischen Mentor, Mentorin und Mentee aufgehört. 

Die restlichen vier sind in sogenannte Zwischenlösungen gegangen. Zwei Personen davon 
fingen mit dem 10.Schuljahr an. Ein Mentee fand, obwohl die Anschlusslösung für sie gut 
war („richtiger Zwischenschritt“), fehlten dem Mentorat wichtige Aspekte wie Empathie und 
gemeinsame Sprachen. Die zweite Person fand, dass das Mentorat gute Vorarbeit geleis-
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tet habe. Die meisten Inhalte seien dann nochmals im 10. Schuljahr aufgenommen worden. 
Auch dank dem Mentorat war sie dann eine der ersten, die eine Lehrstelle, nun aber in ihrem 
Wunschberuf, hatte. Ihre Betreuung wurde durch eine Lehrperson im Praktikum quasi über-
nommen und weitergeführt. Ebenso fand die Person, welche mit einem Sozialjahr anschloss, 
in einer Lehrerin eine neue Bezugsperson. Die Person, die mit einem Motivationssemester 
anschloss, fand das Mentorat ok. Es half ihr aber nicht, eine Lehrstelle zu finden. Der Kon-
takt mit der Mentorin ist nicht weitergegangen. Sie wird zurzeit von Coaching 16:26 begleitet. 

Gesamtbeurteilung des Mentorates und Verbesserungsideen 

Sieben der Befragten erwähnen, dass das Angebot gut sei und weiterhin angeboten werden 
sollte. Zwei sahen gar keine Verbesserungspunkte. Viele liessen einen Dank an die Projekt-
leiterinnen und -mitarbeiterinnen ausrichten. 

Drei wünschen sich Anpassungen im Matching, da „Betreuerin und Schülerin … sich sehr 
gut miteinander verstehen (müssen)“. Da die Zusammenarbeit sehr zentral ist, ist eine gute 
Tandembildung Voraussetzung. Die Jugendlichen müssen im Mentorat Persönliches preis-
geben und daher wünschen sie sich eine vermehrte Mitsprache bei der Tandembildung. 

Mich haben sie mit jemandem zusammengetan; also ich habe sie nicht gekannt. … ja dass 
man mal mit zwei oder dreien zusammensitzen könnte, und mal schauen mit wem man mehr 
zusammenarbeiten möchte. Also Zusammenarbeit bei so einem Punkt finde ich einfach so 
(wichtig; Anmerkung der Verfasserin).  (F) 

Zur Mentoratsbegleitung gibt es ebenfalls einige Verbesserungsvorschläge. Wie oben be-
reits erwähnt, wird ein Potenzial in gemeinsamen Treffen (z.B. Treffen der Jugendlichen, 
oder Treffen der Mentees und Mentorinnen/Mentoren) gesehen. So wird etwa vermutet, dass 
dadurch das Wissen über Betriebe oder über offene Lehrstellen vergrössert wird. 

Weiter wird erwähnt, dass für einige Mentees die Begleitung intensiver und vollumfänglicher 
geschehen müsste: Etwa indem sich Mentorin, Mentor und Mentee mehrmals pro Woche 
treffen und die Mentorinnen und Mentoren auch eine schulische Begleitung leisten sollten.  

Ein abschliessender Punkt, der zu den Mentoratsinhalten gesagt werden soll, ist, dass für 
einige Mentees alleine den Kontakt zu einem möglichen Lehrbetrieb herzustellen, sehr 
schwierig sei. Zusammen hingehen oder als telefonische Türöffner fungieren, sind Vorschlä-
ge, um die belastende Situation etwas zu entschärfen.  

Tabelle 3.4 bietet nochmals einen Überblick über die Themenschwerpunkte aus den Leitfa-
deninterviews mit den daraus resultierenden Fazits.  
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Tabelle 3.4 
Zusammenfassung nach Themenschwerpunkte 

Zusammenfassung Erstes Fazit 

Berufsfindung und Mentorat 

Doppelbelastung Jugendliche sollen die Schule gut ab-
schliessen, um eine Lehrstelle zu fin-
den. Die Zeit wird als stressig empfun-
den. 

In der Schule sollte die anspruchsvolle Zeit 
der Lehrstellenfindung vermehrt als Initiali-
sierung gesehen und Eingang in den Un-
terrichtsalltag finden dürfen. 

Weiterverweisung Einige Jugendliche erwarten, dass die 
Begleitung der Lehrstellensuche durch 
die Lehrpersonen geschieht. 

Die Schülerinnen sind sich gewohnt, 
dass alle Belange bisher über die 
Schule gefordert und überprüft wurden, 
nun beim Übergang in die Berufswelt 
ist das anders. Das muss zuerst einmal 
deutlich gemacht werden. 

Die Weiterverweisung durch die Berufsbe-
ratung/BIZ vor Ort oder die flächendecken-
de Anmeldung der Integrationsklassen 
scheint viele Jugendliche zu erreichen. 
Nicht geklärt ist auf dem Platz Zürich, ob 
und wie die Schweizer Jugendlichen, wel-
che ein Mentorat benötigen, erfasst und 
begleitet werden. Ebenso sollte gesichert 
sein, dass die Adressatengruppe wie sie 
'Incluso' hat, auch in Regionen von 'Ithaka' 
begleitet werden.  

Die neuen Erwartungen an die Aufgaben-
teilung zwischen Jugendlichen, Eltern, 
Schule, Berufsberatung und weiteren Un-
terstützungsangeboten muss kommuniziert 
werden. Dabei sollte sichergestellt sein, 
dass diese Anforderungen nicht nur gehört, 
sondern auch von den Jugendlichen ver-
standen wurde.  

Peers Gleichaltrige Jugendliche in derselben 
Situation werden als Entlastung wahr-
genommen. 

Treffen mit Jugendlichen, die in einer ähn-
lichen Situation sind, wirken für die Ju-
gendlichen motivierend und entlastend. 
Treffen mit anderen Tandems machen den 
Wissenstransfer möglich. 

Erfolgreiche Tandems 

Im Erwerbsleben Von der MentorIn wird erwartet, dass 
er/sie einE SpezialistIn für Bewer-
bungsverfahren und im Berufsleben 
steht. 

Berufliches Netzwerk oder Spezialwissen 
wird von den Jugendlichen wahrgenom-
men und geschätzt. 

Zusammenarbeit Die Form der Treffen zwischen Mentee 
und Mentor, Mentorin sind mindestens 
für die Mentees neuartig. Privatheit, 
Kommunikation, Verbindlichkeiten 
müssen geregelt werden. 

Mitsprache beim Matching oder eine Art 
gegenseitige Probezeit der Tandemkombi-
nation könnten ein Instrumentarium dar-
stellen, um feinstoffliche Diskrepanzen 
ernst zu nehmen. 

Kommunikation  Zusammenarbeit bedingt Kommunika-
tion.  

Gemeinsame Sprache, Berührungspunkte 
müssen gegeben sein. 

Vertrauen und 
Wertschätzung - 
Empathie

Gelingende Zusammenarbeit bedingt 
Vertrauen. Die Jugendlichen sind sich 
bewusst, dass Vertrauen aufgebaut 
werden muss. 

Die Einhaltung der Regeln, Pünktlichkeit 
usf. werden von den Jugendlichen als 
vertrauensstärkende Massnahmen er-
kannt.  

Individualisierung, 
Priorisierung,  

Die Nöte und Bedürfnisse der Jugend-
lichen sind unterschiedlich. 

Individuelle Lösungswege sind gefragt: Für 
einige Jugendliche ist eine Einführung in 
die Bewerbungstechnik genügend, für 
andere kann ein abklärendes Vortelefonat 
hilfreich sein etc.   

Wegweisende Ent-
scheidung 

Die Jugendlichen haben kaum Berüh-
rungspunkte zu der Arbeitswelt. Bei 
'Incluso' kommt hinzu, dass die Frage 
„was mache ich nun in der Schweiz“ für 
den Mentee relevant ist oder wird. 

Sensibilisierung auf den Einstieg ins Be-
rufs- und Erwerbsleben muss ins seiner 
Tragweite erfasst werden. Bei Jugendli-
chen mit kurzer Migration muss zudem die 
Frage der Zukunft in der Schweiz ange-
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gangen werden. 

Relevanz des Mentorates 

Lehrstelle gefunden Das Zentrale für die Jugendlichen war 
das Finden einer Lehrstelle, die Spass 
macht und ihrem Anspruchsniveau 
entspricht. 

MentorIn muss Zugang haben zu den offe-
nen Lehrstellen (u.a. durch Information 
durch Projektleitung, Nachfragen bei den 
Lehrbetrieben und/oder Ausbau Netzwerke 
zw. MentorIn und Berufsbildende)  

MentorInnen sollten das Mentee soweit 
kennen, dass sie angepasste Vorschläge 
bieten können. 

Bewerbungstechnik Um die Lehrstelle zu finden, ist es klar, 
dass die Techniken, die man zum 
Bewerben braucht, beherrscht werden 
müssen. Es ist den Mentees bewusst, 
dass sie etwas falsch machen oder 
andere Defizite haben, wenn sie nach 
einer gewissen Zeit keine Lehrstelle 
haben. 

Der Mentor, die Mentorin muss be-
werbungstechnisch auf dem neuesten 
Stand sein. 

Beistand - Beglei-
tung 

Die Jugendlichen suchen eine Person, 
die das Zentrale für die kommende 
Lebensphase kennt, dieses mit ihnen 
diskutiert und so zur Entscheidungsfin-
dung mit dem Jugendlichen beiträgt.    

Es stehen Fragen für die Zukunft an, dies 
ist den Jugendlichen bewusst. Die Trag-
weite der Entscheidung für ihre Laufbahn 
ist ihnen wichtig und viele sind auf Men-
schen mit Erfahrung angewiesen.  

Weitere Kontakte mit Mentorinnen und Mentoren 

Abschluss Vielen ehemaligen Mentees ist nicht 
klar, ob und wann das Mentorat been-
det wurde. 

Abschluss des Mentorates klarer gestalten. 

Zeitpunkt des Ab-
schlusses 

Das Mentorat wird in der Regel vor 
dem Schulabschluss und Lehrstart 
abgeschlossen.   

Eine Begleitung in einer nächsten Phase 
durch eine bestehende und erprobte Be-
ziehung wie das Mentorat könnte bei 
Schwierigkeiten und Unsicherheiten helfen.  

Profil der weiterfüh-
renden Begleitper-
sonen 

In der Lehre werden zum Teil andere 
“Spezialisten” für neue Problemlagen 
benötigt. 

Ev. könnte eine Art Checkliste für weiter-
führende Hilfsorganisationen oder Adres-
sen abgegeben werden.   

Gesamtbeurteilung des Mentorates 

Angebot Die beiden Angebote werden geschätzt und sollen unbedingt in ihrer Intention der 
Begleitung von Jugendlichen  weiterbestehen. 

Sehr oft wurde die Arbeit der beiden Projektleiterinnen und der Projektmitarbeite-
rinnen speziell erwähnt und ein Dank an sie ausgerichtet.  
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3.3.2 BILDUNGSVERLÄUFE DER MENTEES 2007/08  IM ÜBERGANG SCHULE - ARBEITSLEBEN 

Aufgrund der Daten und Informationen der Interviews mit den 15 ehemaligen Mentees aus 
'Ithaka' und 'Incluso' sollen die Verläufe in der Zeit von 2007/08 bis Herbst 2011 dieser Ju-
gendlichen erfasst und vorgestellt werden. Ergänzt wurden diese Daten mit den entspre-
chenden Daten der Kurzkontakte.  

Da die beiden Projekte sich doch in einigen Punkten konzeptionell unterscheiden, sollen die 
Jugendlichen, welche in denselben Projekten teilnahmen, zunächst vorgestellt werden. 

Merkmale von Mentees aus dem Projekt 'Incluso' 

Tabelle 3.5 enthält Informationen über die acht befragten ehemaligen Jugendlichen von 'In-
cluso'. 

Jugendliche von 'Incluso' besuchten zuvor die Sek A oder B oder den Integrationskurs. 

Die Sek B Schulabgängerinnen haben eine EBA-Lehre begonnen. Zwei der Sek A-
Schülerinnen wechselten ins 10.Schuljahr. Eine entschied sich dann für das Gymnasium 
(eine Lehrstelle hätte sie ebenfalls in Aussicht gehabt). Eine junge Frau (AL) schloss mit dem 
Motivationssemester an die Integrationsklasse an. Ihr weiterer Verlauf ist gekennzeichnet 
von Arbeitslosigkeit und Ausbildungslosigkeit. Sie arbeitet zurzeit in einer Reinigung, damit 
ihr Lebenslauf nicht zu viele Lücken aufweise. Mit Coaching 16:25 sucht sie derzeit eine 
Lehrstelle. So schätzt sie die Hilfestellung durch das Mentorat als gering ein. Gesucht habe 
sie eine Lehrstelle. Dazu hätte sie aber mehr Unterstützung gebraucht: Die ein- oder zwei-
maligen Treffen pro Woche reichten nicht. Auch hätte sie mehr Support im schulischen Be-
reich (Sprache und Mathematik) gebraucht. P, welche sich dann für das Gymnasium ent-
schieden hat, schätzt den Stellenwert des Mentorates auch eher als klein ein. Ihr war die 
Mentorin kaum eine Hilfestellung bei der Überlegung Matura oder Lehre. Sie habe ihr aber 
das Leben in der Schweiz etwas näher gebracht und sei eine Person gewesen, die da war 
und sie aufgemuntert habe, wenn etwas nicht geklappt habe. 

Die restlichen sechs Mentees von 'Incluso' sind zum heutigen Zeitpunkt alle im Arbeitsleben 
integriert, sei es in der Lehre oder als Erwerbstätige mit Lehrabschluss. Alle schätzen ihr 
Mentorat als gut bis sehr gut ein. 

Die beiden jungen Frauen, die eine EBA-Lehre machten, stellten unabhängig voneinander 
fest, dass die Lehre eine Entscheidung für die Zukunft sei und sie daher froh waren um eine 
Bestätigung durch ihre Mentorin. N hielt fest, dass man als Jugendliche gar nicht richtig ent-
scheiden kann und dass es daher gut sei, diesen jungen Leuten bei der Entscheidung zu 
helfen.  

Ein Mentee sagt, dass sie sehr froh um die Mentorin war, obwohl sie zu Beginn gedacht hat, 
dass das sicher wieder so ein Ding sei, das nichts nütze. Sie hat dann mit dem Mentorat eine 
Lehre als Fachangestellte Gesundheit gefunden und die Ausbildung im Sommer 2011 abge-
schlossen. An einen offiziellen Abschluss des Mentorates kann sie sich nicht erinnern: „Ei-
gentlich ist das so plötzlich, ich weiss gar nicht mehr. Ehm, dass wir irgendwie keinen Kon-
takt mehr hatten. Es war nicht irgendwie Streit oder so etwas. Aber es war irgendwie etwas, 
so dass wir nichts mehr gehört haben voneinander.“ Somit hatte sie auch keinen weiteren 
Kontakt mit der Mentorin während der Lehre. In der Lehre wäre sie aber froh um eine Beglei-
tung gewesen, aber von jemandem, der auf Fachangestellte Gesundheit spezialisiert ist. 
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Tabelle 3.5 

Zusammenstellung der Übergangsverläufe der Mentees von ‚Incluso‘ 

 N P E D M S AL R 

Schulstufe 

 

B A A B IK A IK ? 

Geschlecht w w w w m w w m 

Nationalität CH 
(früher 
Sri 
Lanka) 

CH / Sri 
Lanka 

CH / 
Türkei 

CH / 
Kosovo 

Serbien CH 
(früher 
Sri 
Lanka) 

CH / 
Griechen
-land 

CH / 
Italien 

Jahrgang 1991 1991 1991 1990 1989 1991 1990 1992 

Anschluss-
lösung  2008 

EBA 10.SJ EFZ EBA Sek-A  10. SJ SEMO EFZ 

Beruflicher
Status 2011 

Berufs-
tätig mit 
Ab-
schluss  

Gymna-
sium, 
Matura 
2012 

Berufs-
tätig mit 
Ab-
schluss 
Ausblick: 
BMS  

EBA LAP 
2010, 
Weiter-
bildung 
EFZ 

EFZ LAP 
2012 

EFZ 
Lehre 

Berufs-
tätig 
ohne 
Abschl. 

Bei 
Coaching 
16:25 

Berufs-
tätig mit 
Ab-
schluss 
Ausblick: 
Berufs-
bildner-
kurs  

Einschätzung 
Mentorat allg. 

+++ 

 

+ 

 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

0 

 

+++ 

 

Wichtiges 
Kriterium für 
Einschätzung 
Mentorat

Lehre ist 
Ent-
scheid 
für Zu-
kunft 

Ent-
scheid 
Lehre 
oder 
Schule 
musste 
sie selber 
treffen 

Konnte 
nicht auf  
Erfah-
rung (der 
Eltern) 
zurück-
greifen 

Lehre ist 
etwas für 
die Zu-
kunft 

Verschie-
dene 
Parteien 
haben 
zusam-
mengear
beitet 

Bewer-
bungs-
technik  

Kein 
Unter-
schied 

Einblicke 
in Berufe 
bekom-
men 

Hilfe, die 
man hat, 
akzeptie-
ren 

Was, wenn 
kein Mentorat 

Im Vor-
stel-
lungsge-
spräch 
durchge-
fallen 

Mehr 
Fehler in 
den 
Bewer-
bungen 

10. Sj. Kein 
Prakti-
kums-
platz 

Hätte es 
schwie-
riger 
gehabt 
sich zu 
motiv-
ieren 

Viele 
Infor-
mationen 
nicht 
gehabt 

Kein 
Unter-
schied 

Einblicke 
in Berufe 
fehlen 

Gute 
Person 
nicht 
kennen-
gelernt 

weitere Kon-
takte Men-
torIn 

Ja 

Unter-
stützung 

Ja 

allgemein 

Nein 

 

Ja 

allgemein 

Ja 

allgemein 

Nein 

Info über 
Lehr-
stelle 

Nein Ja 

Kollegial 

andere 
Hilfestel-
lungen 
während der 
Lehre 

Keine -  Nein 

Hätte 
je-
manden-
brauchen 
können 

Ausbild-
nerin, 
Lehr-
lingsver-
antwort-
liche 

Lehr-
lingsver-
antwort-
liche, 
Mit-
lernende 

Keine Sozial-
amt 

Coaching 
16:25 

Keine 

 



 

31 

 

S hat viel vom Wissen in der Bewerbungstechnik profitieren können. Sie hat die mangelnde 
Unterstützung der Lehrperson, der Schule in diesem Bereich hervorgehoben und empfiehlt 
dann auch all jenen ein Mentorat, die in der Schule keine Hilfe bekommen.  

Die beiden jungen Männer M und R sehen den Vorteil des Mentorates darin, dass sie je-
manden zur Seite gestellt bekommen haben. „Und wenn man die Hilfe schon nicht akzep-
tiert, die man schon hat, dann, ja dann geht auch die Zusammenarbeit nicht“ (R). M be-
schreibt, dass ihn sein Mentor im positiven Sinne stark gefordert hatte, „dass ich mir mal ein 
bisschen mehr Gedanken darüber mache, was ich aus der ganzen Situation bzw. aus mei-
nem weiteren Leben in der Schweiz machen werde“. Wie auch P berichtet M, dass das Men-
torat ihn auf sein Leben und damit der Integration in der Schweiz sensibilisierte.  

Merkmale von Mentees aus dem Projekt 'Ithaka' 

In der Tabelle 3.6 wird ein Überblick über die Jugendlichen von 'Ithaka' gegeben. 

Die Mehrheit der befragten Mentees von 'Ithaka' besuchten die Sek C oder B. Es fällt auf, 
dass die meisten Befragten aus dem ehemaligen Kosovo stammen.  

Die Bildungsverläufe aller Befragten sind sehr erfolgreich. Alle bis auf einen, der im Sommer 
2011 durch die praktische Prüfung fiel, haben einen Lehrabschluss. C und Q sind zurzeit  gar 
an einer EFZ-Lehre. Sie haben auf Anraten ihrer Mentorin, ihres Mentors zunächst eine 
EBA-Lehre gemacht und so ihr Berufsziel in kleine Schritte aufgeteilt:  

Als ich die Lehre gefunden habe also gesucht habe, habe ich immer gesagt: ich will Fach-
mann, ich will Fachmann. Und dann hat mir P gesagt: ‚machen wir einfach alles step by step. 
Also fangen wir mal klein an, machen wir mal das. Dann haben wir schon mal etwas sicher auf 
unserer Seite. Und dann kannst du weitergehen. Und dann hast du wieder etwas auf deiner 
Seite. Und dann kannst du noch weitergehen und weiter. Auf jeden Fall gehe einfach nicht zu 
grosse Schritte und fallen dann auf den Rücken. Mach kleine Schritte und sichere Schritte.‘ 
Und das habe ich mir auch so mitgenommen. (Q) 

SP wurde von ihrer Mentorin darin bestärkt, eine Lehre im Detailhandel zu machen und erst 
später dann in der gewünschten Branche eine Stelle zu suchen. Auch dieser Tipp wurde 
aufgenommen und umgesetzt. SP hat nun eine neue Stelle im Detailhandel in der ge-
wünschten Branche und will in der nächsten Zeit die überbetrieblichen Kurse besuchen und 
sich so weiterbilden. 

SH hat auf Anraten ihrer Mentorin ebenfalls die gewünschte Lehre im Detailhandel begon-
nen, ebenfalls in einer Branche, die ihr zunächst nicht zusagte. Ihr gefällt nun aber die Bran-
che so gut, dass sie weiterhin in diesem Bereich arbeiten will und sich zur Filialleiterin wei-
terbilden will. SH bringt zudem zum Ausdruck, was viele andere Mentee ebenfalls betonen, 
dass sie in der damaligen Zeit unter Druck standen, eine Lehrstelle zu finden. Das Mentorat 
lief dann noch bis in den Lehrbeginn hinein und „dann war der Kontakt nicht mehr da“ (SH). 
Der Start in die Lehre verlief für sie gut, sie hatte eine gute Berufsschulklasse, Freunde und 
die Familie, die sie unterstützten. 

Auch AN und B schätzten ihre Mentorate sehr. B hat immer noch regelmässigen Kontakt.  
Ja, nicht mehr so viel wie früher, aber ab und zu. So alle halbe Jahre einmal oder so. Oder 
wenn gerade etwas ein Problem ist. Letztes Jahr hat es mich irgendwie angeschissen in die 
Lehre zu gehen, da wollte ich aufhören. Und weil ich auch nicht bestanden habe, bin ich so 
down. (B) 
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Tabelle 3.6 
Zusammenstellung der Übergangsverläufe der Mentees von ‚Ithaka‘  

A Q F SP B SH AN 

Schulstufe 

 

C C B C  ? 10.Sj ? 

Geschlecht w m w w m w w 

Nationalität CH / Koso-
vo 

CH / Koso-
vo 

Kosovo Kosovo CH CH Serbien 

Jahrgang 1992 1991 1992 1990 1991 1990 1990 

Anschluss-
lösung 2008? 

Sozialjahr EBA Mentorat 
abge-
brochen -> 
10.SJ 

EFZ EFZ EBA EBA 

Beruflicher
Status, heute 

EFZ LAP 
2012

EBA LAP 
2010 

Weiterbil-
dung EFZ 
2012 

EFZ LAP 
2012 

LAP 2011, 
Branchen-
wechsel 

Ausblick: 
ük 

LAP Aug. 
2011 nicht 
bestanden. 
Wiederholt 
Prüfung 
2012 

Berufstätig 
mit Ab-
schluss 

Ausblick: 
Filialleiterin 

LAP 2010. 
Weiterbil-
dung EFZ 

Einschätzung 
Mentorat 

++ +++ 

 

-- 

 

+++ 

 

+++ 

 

+++ 

. 

++ 

 

Wichtiges 
Kriterium für 
Einschätzung 
Mentorat

Kommu-
nikation 

Druck - 
Zeitdruck 

Entgegen-
kommen 
des Men-
tors 

Fehlender 
Rückhalt  

Bei Be-
werbungen 
vieles 
zusammen 
gemacht 

Sich an 
Regeln 
halten 

Fokus 
erweitert 

Abma-
chungen 
einhalten 

Was, wenn 
kein Mentorat 

Weniger 
Rückhalt 

Lehrstelle 
aber nicht 
die, die  
Spass 
macht 

Kein Un-
terschied 

Zwei 
zweitere 
Jahre 
gesucht 

Vielleicht 
temporär 
arbeiten 
gegangen 

Nicht sofort 
eine Stelle 
gefunden 

10.Sj 

weitere Kon-
takte mit 
MentorIn 

Nein Ja 

 

Nein Ja 

 

Ja 

Zu Ausbil-
dung und 
Prüfung 

Nein 

Zu Beginn 
der Lehre 
noch, dann 
nicht mehr 

Ja 

Freund-
schaft  
Berufliches 
und Priva-
tes 

weitere 
Hilfestel-
lungen 
während der 
Lehre 

Keine Nein 

Für Lehre 
und Wei-
terbildung 
ist der 
Chef zu-
ständig 

Keine Keine  Nein 

Berufs-
schul-
klasse 

Familie 
und Kolle-
gen 
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Und sein Mentor hat ihm dann auch stark zugeredet, dass er die Prüfung nochmals versu-
chen soll. Er ist für B weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner. Wie auch für AN, die sagt, 
dass sie nun Kollegen geworden seien. „Nach dem kann man schon über alles miteinander 
reden“ (AN). 

Zwei weitere haben nach dem offiziellen Abschluss des Mentorates keinen Kontakt mehr zur 
Mentorin. Beide empfanden das Mentorat eher als schwierig. A fand keine gemeinsame 
Sprache, die sie auf das Alter der Mentorin zurückführte, zudem hatte sie eine gute Beglei-
tung im Sozialjahr gefunden. F hatte als Anschlusslösung das 10. Schuljahr. Sie formuliert 
den Abschluss als Abbruch. Sie bewertet das Mentorat als schlecht, da die Mentorin nicht an 
sie glaubte und mit ihr einen anderen Beruf suchte, als denjenigen, den sie wollte. 

Erst im 10. Schuljahr und alleine fand sie dann doch noch die Lehrstelle im Wunschberuf. 
Daher resultiert eine Empfehlung von F darin, dass „man mal mit zwei oder dreien (Mento-
rinnen, Anmerkung der Verfasserin) zusammensitzen könnte und mal schauen, mit wem 
man mehr zusammenarbeiten möchte“. 

Zusammenfassende Darstellung der Verläufe der ehemaligen Mentees auf Ebene der 
Mentoring 'Ithaka' und 'Incluso'  

Bei den Bildungsverläufen können keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Projekten 
festgestellt werden (vgl. Tabelle 3.6). Sie stellen denn auch mehr eine Illustration der Mög-
lichkeiten als Unterschiede in den Projekten dar.  

Einen Unterschied kann hingegen bei den soziodemographischen Aspekten der Jugendli-
chen der beiden Projekte gesehen werden.  

'Incluso' hat viele Sek A und B Schulabgängerinnen und –abgänger sowie Jugendliche, die 
den Integrationskurs besuchen. 'Ithaka' hat schwergewichtig Sek B- und C-Schülerinnen und 
-Schüler. 

Beide Institutionen haben mehrheitlich Jugendliche mit Migrationshintergrund. Es fällt auf, 
dass 'Ithaka' vor allem Jugendliche aus europäischen Ländern hat und 'Incluso' globaler ist 
(vgl. auch Tabelle 3.1).  

'Incluso' wird in den beiden Städten Zürich und Winterthur angeboten. Daher ist zu vermuten, 
dass weniger eine profilorientierte Zuweisung der Mentees zu den Projekten besteht als 
vielmehr eine Zuweisung nach Region. 

Auf der Fallebene kann aber festgestellt werden, dass bei 'Incluso' zusätzliche Themen wie 
die Integration in die Schweiz als Inhalt in den Mentoraten wahrgenommen wurden. 

Bei beiden Projekten werden die Mentorate dort weitergezogen, wo ein Vertrauensverhältnis 
zwischen Mentee und Mentorin, Mentor aufgebaut wurde. Dort, wo es in der Beziehung 
schwierig war oder wo es „professioneller“ zuging, geschah ein offizieller Abschluss eher. 
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Tabelle 3.6 
Gegenüberstellung der Profile der Mentees 'Ithaka' und 'Incluso' 

 'Incluso' 'Ithaka' 

Anzahl 8 7

Schulstufe 3 Sek A  

2 Sek B 

2 IK 

2 ? 

1 Sek B 

3 Sek C  

1 10.Sj 

2 ? 

Anschlusslösung 2008 4 in eine Lehre 

2 ins 10.Sj. 

1 in SEMO 

1 Sek-Abschluss 

5 in eine Lehre 

1 Mentoratsabbruch -> 10.Sj 

1 in ein Sozialjahr 

Status 2011 4 LAP 

Davon 1 weiter EFZ-Lehre 

2 noch in der Lehre 

1 Gymnasium 

1 Coaching 16:25 

 Bis auf eine Person alle 
im Arbeitsprozess inte-
griert 

6 LAP 

Davon 2 weiter EFZ-Lehre 

1 Prüfung nicht bestanden, 
Prüfung im 2012 

 

 Alle im Arbeitsprozess 
integriert 

Zufriedenheit Mentorat Alle bis auf eine Person fanden 
das Mentorat gut bis sehr gut 

Alle bis auf eine Person fanden 
das Mentorat gut bis sehr gut 

Zentrale Aspekte im Mentorat Leben in der Schweiz 

Bewerbungstechnik 

Wissen um Lehrstellen 

Soft-Skills 

Beratung in Einstieg in die Be-
rufswelt 

Bewerbungstechnik 

Soft-Skills 

Weiterer Kontakt mit Mentor, 
Mentorin 

3 Nein 

5 Ja 

3 Nein 

4 Ja 

Weitere Bezugspersonen / 
Hilfestellungen in der Lehre 

6 Nein (Ausbildungsverantwort-
liche, Chefs) 

1 mit Sozialarbeiterin und 
Coach 16:25 

5 Nein 

Das Bestehende (Ausbildungs-
verantwortliche, Peer) reicht 
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3.4  SICHTWEISE DER MENTOREN UND MENTORINNEN  

In diesem Abschnitt werden die Mentorinnen und Mentoren mit ihrer Einschätzung zu einem 
Mentorat (welches, wenn möglich, im 2007/08 oder 2008/09 stattgefunden hat) vorgestellt. 

Wie lässt sich die Gruppe der Mentorinnen und Mentoren in Bezug auf zentrale soziodemo-
graphische Angaben (Alter, Bildung, Nationalität etc.) charakterisieren?  

Wie viele Mentorate hatten Sie und wie lange arbeiten Sie ehrenamtlich bei 'Ithaka' respekti-
ve 'Incluso' mit? 

In Tabelle 3.7 werden die Mentorinnen und Mentoren in ihren soziodemographischen Merk-
malen beschrieben. 

Die ersten beiden Zeilenblöcke zeigen, aus welcher Region die Mentorinnen und Mentoren 
stammen, die an der Befragung teilgenommen haben. 

Bei der Altersverteilung zwischen 'Incluso' und 'Ithaka' zeigen sich Unterschiede (dritter Spal-
tenblock in Tabelle 3.7). So sind drei Viertel der Mentoren und Mentorinnen bei 'Incluso' un-
ter 50 Jahre alt. Bei 'Ithaka' ist die Mehrheit der Mentorinnen und Mentoren zwischen 50 und 
70 Jahre alt. 

Jeweils über 85% der Mentoren und Mentorinnen von 'Ithaka' wie auch von 'Incluso' haben 
einen Schweizer Pass. Davon kennen fünf Personen bei 'Incluso' respektive sechs bei 'It-
haka' die Situation von Personen mit Migrationshintergrund aus persönlicher Erfahrung.  

Insgesamt haben gut einen Fünftel aller Mentoren und Mentorinnen einen eigenen Migrati-
onsbezug. 

Der Ausbildungsabschluss ist bei beiden Projekten überdurchschnittlich hoch.6 Über die Hälf-
te der Mentorinnen und Mentoren von 'Ithaka' hat einen Berufsbildungsabschluss, davon 
wiederum die Hälfte mit höherer Fachprüfung. 'Incluso' akquiriert mehr Mentorinnen und 
Mentoren  über weiterführende (Hoch-)Schulen. So hat bei 'Incluso' über 60 % einen Ab-
schluss auf der Tertiärstufe und bei 'Ithaka' jeder Dritte. 

Die Anzahl Mentorate und Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit bei 'Incluso' ist auf mehrheit-
lich ein Mentorat (ein Drittel) beschränkt. 18 von 36 Mentorinnen und Mentoren betreuen bei 
'Incluso' im Schnitt ein Mentee. Maximal fünf Mentees wurden von einem Mentor, einer Men-
torin bei 'Incluso' betreut. Bei 'Ithaka' hat eine Person bereits 12 Mentees betreut. Die Anzahl 
betreuter Mentees ist bei 'Ithaka' etwas grösser als bei 'Incluso'. 'Ithaka' kennt einen soge-
nannten Pool, in welchem die Mentoren und Mentorinnen erfasst werden. Bei 'Ithaka' besteht 
ausdrücklich die Absicht, dass die Mentorinnen und Mentoren längerfristig in das Projekt 
'Ithaka' eingebunden bleiben. 

 
  

                                                      
6 Vgl. auch Schellenberg, C & Studer, M. (2009). Evaluation des Mentoringprogrammes 'Ithaka': Schlussbericht. 
Zürich: HfH.  
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Tabelle 3.7 
Mentorinnen und Mentoren von 'Ithaka' und 'Incluso'  

'Incluso' 'Ithaka' Alle 

N In % N In % N In % 

Alle  36 100.0 102 100.0 138 100.0 

Region 'Incluso' Winterthur 

Zürich 

Total 

10 

26 

36 

27.8 

72.2 

100.0 

- - 10 

26 

36 

27.8 

72.2 

100.0 

Region 'Ithaka' Ost: Uster 

West: Kloten/Dielsdorf 

Süd: Horgen/Urdorf 

Nord: Winterthur/Meilen 

Total 

- - 32 

24 

24 

22 

102 

31.4 

23.5 

23.5 

21.6 

100.0 

32 

24 

24 

22 

102 

31.4 

23.5 

23.5 

21.6 

100.0 

Alter Bis 29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-89 

Total 

6 

11 

11 

4 

4 

 

 

36 

16.7 

30.6 

30.6 

11.1 

11.1 

 

 

100.0 

2 

16 

23 

33 

25 

2 

1 

102 

2.0 

15.7 

22.5 

32.4 

24.5 

2.0 

1.0 

100.0 

8 

27 

34 

37 

29 

2 

1 

138 

5.8 

19.6 

24.7 

26.8 

21.0 

1.4 

0.7 

100.0 

Nationalität CH 

DoppelbürgerIn 

Deutschland 

weiteres 

Missing 

Total 

26 

5 

2 

3 

 

36 

72.2 

13.9 

5.6 

8.3 

 

100.0 

82 

6 

9 

3 

2 

102 

80.4 

5.9 

8.8 

2.9 

2.0 

100.0 

108 

11 

11 

6 

2 

138 

78.3 

8.0 

8.0 

4.3 

1.4 

100.0 

Ausbildungs-
abschluss 

Berufslehre 

Höhere Fachprüfung 

gymnasiale Maturität 

Lehrerseminar 

Universität, FH 

Missing 

Total 

3 

8 

1 

1 

22 

1 

36 

8.3 

22.2 

2.8 

2.8 

61.1 

2.8 

100.0 

27 

29 

4 

6 

34 

2 

102 

26.5 

28.4 

3.9 

5.9 

33.3 

2.0 

100.0 

30 

37 

5 

7 

56 

3 

138 

21.7 

26.8 

3.6 

5.1 

40.6 

2.2 

100.0 

Dauer der ehrenamt-
lichen Tätigkeit 

ein Mentorat lang 

ein Jahr 

zwei Jahre 

drei Jahre 

länger 

Missing 

Total 

12 

8 

5 

8 

3 

 

36 

33.3 

22.2 

13.9 

22.2 

8.3 

 

100.0 

14 

21 

26 

25 

14 

2 

102 

13.7 

20.6 

25.5 

24.5 

13.7 

2.0 

100.0 

26 

29 

31 

33 

17 

2 

138 

18.8 

21.0 

22.5 

23.9 

12.3 

1.4 

100.0 

Anzahl betreute 
Mentees, 

1 

2 

3 

4 

18 

11 

3 

3 

50.0 

30.6 

8.3 

8.3 

32 

28 

18 

12 

31.4 

27.5 

17.6 

11.8 

50 

39 

21 

15 

36.2 

28.3 

15.2 

10.9 



 

37 

 

5 

7 

8 

12 

Missing 

Total 

1 

 

 

 

 

36 

2.8 

 

 

 

 

100.0 

6 

1 

2 

1 

2 

102 

5.9 

1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

100.0 

7 

1 

2 

1 

2 

138 

5.1 

.7 

1.4 

.7 

1.4 

100.0 

'Ithaka':  angeschrieben wurden alle vorhandenen Mailadressen, mehrheitlich waren es noch aktive Mentorinnen 
und Mentoren.  
'Incluso': angeschrieben wurden Mentoren und Mentorinnen aus dem Adressdatensatz der Begleitjahre 2007/08 
und 2008/09. 

Fragen zu einem Mentorat: Welche Anschlusslösung ergab sich und wie zufrieden waren Sie 
mit dieser? Wo lag Ihr Schwerpunkt, wo Ihre Herausforderungen? 

Wie ist der berufliche Status der Jugendlichen im Sommer 2011? 

Drei Fünftel der Mentees stiegen direkt in eine Lehre ein (vgl. Tabellen 3.8). Weitere fünf 
Prozent (7 Mentees) haben ein Praktikum mit Anschlussmöglichkeit begonnen. Und 23 
(16.7%) der 138 Mentees, über die Informationen eingetragen wurden, haben ein 
10.Schuljahr besucht. 

Lediglich von fünf Mentoraten mit Anschlusslösung Motivationssemester wird berichtet. 

Fünf Mentoren und Mentorinnen geben an, dass sie nicht mehr wüssten, was die Anschluss-
lösung war und weitere 15 gaben nichts an.  

So war dann auch die Einschätzung zur Zufriedenheit mit der damaligen Anschlusslösung im 
2008 unterschiedlich. 26 Personen (18.9%) waren unzufrieden bis teils- teils. 20 % waren 
zufrieden und 58 % waren sehr zufrieden mit der gefundenen Anschlusslösung ihres Men-
tees. 

Vergleicht man die Anschlusslösung 2008 zu Anschlusslösung im Jahr 2011 (siehe Anhang 
F) so machten von den 83 Jugendlichen, welche in die Lehre einstiegen 13 (entspricht über 
15%) eine Anschlusslehre (zwei bei 'Incluso' und elf bei 'Ithaka'), je eine Person aus den Pro-
jekten schlossen mit einer Berufsmatura (2.4%) ab, insgesamt sieben stehen im Erwerbsle-
ben (8.4%) und sieben sind noch in der Lehre (8.4%).  

Auf Projektebene sind bei 'Incluso' sind noch zwei in der Lehre, zwei weitere machen eine 
Anschlusslehre, jemand eine Berufsmatur, drei arbeiten im Lehrbetrieb oder an einem neuen 
Arbeitsort. Über Elf von den 19 können die Mentorinnen und Mentoren keine Aussage ma-
chen, da sie es entweder nicht wissen oder die Situation noch offen ist. 

Bei 'Ithaka' sind von den 50, welche eine Lehre begannen, fünf noch in der Ausbildung, elf 
machen eine Anschlusslehre, vier arbeiten und jemand macht die Berufsmatur. Ebenfalls bei 
einem grossen Teil ist es noch offen, wie es weiter geht (11 Jugendliche) und bei 18 Men-
tees wissen die Mentoren und Mentorinnen nicht, was sie zurzeit machen. 

Bei den anderen Anschlusslösungen wissen die Mentorinnen und Mentoren wenig über den 
weiteren Verlauf ihrer ehemaligen Mentees. 
  



 

38 

 

Tabelle 3.8 
Aspekte der Mentorate  

'Incluso' 'Ithaka' Alle 

N In % N In % N In % 

Alle  36 100.0 102 100.0 138 100.0 

       

Anschlusslösung Lehre (EFZ, EBA, Anlehre) 

Praktikum  

Motivationssemester 

10. Schuljahr (BWS…) 

weiss nicht 

Missing 

Total 

20 

2 

1 

4 

4 

5 

36 

55.6 

5.6 

2.8 

11.1 

11.1 

13.9 

100.0 

63 

5 

4 

19 

1 

10 

102 

61.8 

4.9 

3.9 

18.6 

1.0 

9.8 

100.0 

83 

7 

5 

23 

5 

15 

138 

60.1 

5.1 

3.6 

16.7 

3.6 

10.9 

100.0 

Damalige Zufrieden-
heit mit der Lösung 

Unzufrieden 

Eher unzufrieden 

teils - teils 

eher zufrieden 

sehr zufrieden 

Missing 

Total 

3 

 

4 

8 

20 

1 

36 

8.3 

 

11.1 

22.2 

55.6 

2.8 

100.0 

4 

4 

11 

20 

61 

2 

102 

3.9 

3.9 

10.8 

19.6 

59.8 

2.0 

100.0 

7 

4 

15 

28 

81 

3 

138 

5.1 

2.9 

10.9 

20.3 

58.7 

2.2 

100.0 

Die Mentorinnen und Mentoren wurden gebeten, ihr Mentee mit dessen Schwierigkeiten im 
Mentorat zu beschreiben. Sie konnten unter aufgelisteten Aspekten auswählen. Abbildung 
3.2 zeigt eine Übersicht über die gewählten Arbeitsschwerpunkte pro Projekt. 

Dabei zeigt sich, dass eine unterschiedliche Gewichtung der Hauptproblematik zwischen 
'Ithaka' und 'Incluso' besteht. Die Mentorinnen und Mentoren von 'Incluso' hatten es haupt-
sächlich mit unrealistischen Berufswünschen, mangelndem Deutsch, schlechtem Schulab-
schluss und wenig Kenntnissen der Berufsfelder zu tun. 

Bei 'Ithaka' waren Hauptthemen die Schulnoten, unklare Berufswünsche, ungenügende Be-
werbungsunterlagen und der Zeitpunkt des Mentorat-Startes. 

Die Mentorinnen und Mentoren konnten noch unter einer Rubrik ‚Sonstiges‘ weiterführende 
Aspekte aufführen. Ergänzt wurden die Aspekte von allen Mentorinnen und Mentoren mit 
Motivation/Kooperationsbereitschaft (25 Nennungen), Wissen um Bewerbungsablauf (10 
Nennungen), Unsicherheit und mangelndes Selbstwertgefühl (9 Nennungen). Bei 'Ithaka' 
wurde zudem von den Mentorinnen und Mentoren speziell erwähnt, dass die familiäre Situa-
tion ihres Mentee schwierig war (18 Nennungen). Dazu gehörte etwa Druck von den Eltern 
oder, im Gegensatz dazu, dass die Jugendlichen von den Eltern zu sehr verwöhnt wurden. 
Oder dass die Prioritätensetzung zwischen Schule und Berufsfindungsphase nicht in Ein-
klang gebracht werden konnte. Bei 'Incluso' kam hinzu, dass die Wichtigkeit einer Lehre nicht 
erfasst wurde. 
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Abbildung 3.2
Einschätzung der Schwierigkeiten der Jugendlichen, die im Mentorat wichtig wurden (Mehr-
fachantworten: mit Ausprägungen) 

Mit einer Varianzanalyse wurde überprüft, welchen Einfluss die Anschlusslösung im Jahr 
2008 auf die Zufriedenheit mit der Lösung hatte. Die Zufriedenheit mit der Anschlusslösung 
im 2008 ist stark abhängig von der Anschlusslösung selber7. Dabei spielt es keine wesentli-
che Rolle, ob das Mentorat durch 'Ithaka' oder 'Incluso' begleitet wurde. In Abbildung 3.3 
zeigen sich die Verläufe der Zufriedenheit mit der Anschlusslösung in den beiden Angebo-
ten.  

 

                                                      
7 Univariate Varianzanalyse: Die Anschlusslösung war in folgende Kategorien unterteilt: Lehrstelle, Praktikum, 
Motivationssemester, 10.Sj und weiss nicht. Die Anschlusslösung zeigt mit F (4, 112)= 31.512 p < 0.001 einen 
signifikanten Effekt (Eta-Quadrat = .530). Die Interaktion zwischen Anschlusslösung und Projekt ergab kein signi-
fikantes Ergebnis. 
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Abbildung 3.3
Zufriedenheit nach Anschlusslösung und Mentoring 

Die Einschätzung hinsichtlich der einzelnen Anschlusslösung ist unterschiedlich8. So sind 
Mentoren und Mentorinnen mit einer Lehre als Lösung am zufriedensten, gefolgt von denje-
nigen, deren Mentee ein Praktikum mit Anschlussmöglichkeit hat oder die in ein Motivations-
semester einstiegen. Allerdings muss hier gesagt werden, dass die beiden letztgenannten 
Gruppen doch recht klein sind. Die Anschlusslösung 10. Schuljahr ist dann für die Mentorin-
nen und Mentoren auch nur teils – teils ein Erfolg. Diejenigen, die nicht (mehr) wussten, wie 
die Anschlusslösung ausgesehen hat, waren am unzufriedensten. 

Tabelle 3.9 
Mittelwerte der Zufriedenheit pro Anschlusslösung (N = 122) 

Anschlusslösung N Mean Standardabweichung 

Lehre 83 4.90 .308 

Praktikum mit Anschlussmöglichkeit  7 4.83 .514 

Motivationssemester (via RAV) 5 4.14 .690 

10. Schuljahr 23 3.40 1.140 

weiss nicht  4 3.43 1.080 

1 = unzufrieden, 2 = eher zufrieden, 3 = teils – teils, 4 = eher zufrieden, 5 = sehr zufrieden 

 

                                                      
8 Mit dem Tukey HSD bei der univariaten Varianzanalyse können die signifikanten Unterschiede zwischen den 
Anschlusslösungen festgestellt werden. Signifikant unterscheiden sich die Gruppen in: Gruppe Lehrstelle (M= 
4.83, SD= .308) zu Motivationssemester (M= 3.4, SD= 1.14), zu 10.SJ (M= 3.43, SD= 1.08). Und alle zu denjeni-
gen, die nicht wissen, was ihr Mentee als Anschlusslösung hatte (M= 1.0, SD= .00). 
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Retrospektive Einschätzung zu Form, Inhalt und Nutzen des Mentorates 

Die Mentorinnen und Mentoren schätzen ihre Begleitung vor allem im Motivieren und Auf-
muntern, in der Verbesserung der Kompetenzen und des Verhaltens der Mentees und in der 
Suche nach einer Lehre als hilfreich ein. Das sind die eigentlichen Kernaufgaben des Mento-
ring. Diese Aspekte sind auch bei den Mentees als zentral bewertet worden.  

Bei über zwei Fünfteln wird die Suche nach einer Arbeitsstelle, Unterstützung privater oder 
schulischer Art nicht erwähnt oder ihre Unterstützung wird nicht oder kaum als hilfreich er-
achtet. Es zeigt sich hier, dass sie diese Bereiche nicht als Aufgabe des Mentorates sehen. 
Es ist erwähnenswert, dass einige Mentees aber sich genau auch in diesem Bereich Unter-
stützung erhofften. Diese unterschiedlichen Erwartungen an ein Mentorat können einen Teil 
der Unzufriedenheit erklären.  

 

 
Abbildung 3.4
Hilfe der Mentorinnen und Mentoren 

Es wurde eine neue Variable gebildet, um die Wirkung der verschiedenen Unterstützungs-
formen auf das Erhalten vs. Nicht-Erhalten einer Anschlusslösung zu überprüfen. Es wurde 
dabei ein strenges Kriterium „Lehrstelle in Aussicht“ verwendet. Dahinein wurden alle, die als 
Anschlusslösung eine Lehrstelle haben, und diejenigen, welche ein Praktikum mit An-
schlussmöglichkeit angaben, aufgenommen. 90 Jugendliche haben eine solche Lehrstelle 
erhalten und 48 eine andere Anschlusslösung (praktische/schulische Zwischenlösung, weiss 
nicht) gefunden. 

Ob die Beschreibung der Mentees und die Einschätzung der Unterstützung vorhersagen 
kann, ob ein Mentee eine Lehrstelle bekommt, soll mit einer logistischen Regression über-
prüft werden. Folgende unabhängige Variablen sind einbezogen: Alter, Ausbildungsniveau, 
Anzahl erlebter Tandems und erfolgte Unterstützungsleistungen der Mentorinnen und Mento-
ren.  

Die detaillierten Ergebnisse sind der Tabelle 3.10 zu entnehmen. Die Analyse zeigt, dass 
sich sechs Merkmale signifikant auf das Erhalten einer Lehrstelle auswirken (in der Tabelle 
fett markiert). Diese sind „Anzahl Mentorate“, „wenig Kenntnisse über die Berufsfelder, „we-

6

4

24

5

25

24

31

1

1

5

18

10

8

12

18

18

6

28

28

17

28

27

35

26

29

41

19

91

88

56

101

38

35

63

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kompetenzen und Verhalten verbessern

Suche nach einer Lehre

Suche nach Alternativen

Motivieren, aufmuntern

Unterstützung schulischer Art

Unterstützung privater Art

Suche nach einer Arbeitsstelle

k.A nicht hilfreich kaum hilfreich eher hilfreich hilfreich



 

42 

 

nig Schnupperlehren“, „Lehre suchen“, „Alternativen suchen“, Arbeitsstelle suchen“. Also ein 
Aspekt, den die Mentorin und den Mentor betrifft, zwei Aspekte, die das Mentee beschrei-
ben, und drei Aspekte, die etwas über die Nützlichkeit der Schwerpunktsetzung im Mentorat 
aussagen. „Alternativen suchen“ und „Keine Praktika / Schnupperlehren besucht“ haben ne-
gative Vorzeichen.  

Tabelle 3.10 
Vorhersage zum Erhalten einer Berufslehre aus Merkmalen der Mentorinnen und Mentoren  

95% Konfidenzintervall für Odds Ratio
B SE Odds Ratio Unt.Wert Ob. Wert

Ausbildungsniveau -0.16 0.16 0.85 0.63 1.16 

Dauer -0.08 0.29 0.92 0.53 1.62 

Anzahl Mentorate 0.51* 0.24 1.66 1.03 2.69
Projekt 0.95 0.63 2.58 0.75 8.88 

unklare Berufswünsche -0.88 0.58 0.41 0.13 1.30 

Fixiert auf Traumberuf -0.03 0.59 0.97 0.30 3.12 

Aufenthaltsstatus 21.45 15025.04 2063416162 0.00 . 

mangelhafte Deutschkenntnisse -0.26 0.61 0.77 0.23 2.54 

Schulnoten, Schulabschluss -1.03 0.55 0.36 0.12 1.06 

Verhaltensauffälligkeiten 0.16 0.75 1.17 0.27 5.13 

Physische od. psychische Beeinträchtigung 1.99 1.22 7.33 0.67 80.68 

äusseres Erscheinungsbild -0.20 0.97 0.82 0.12 5.43 

Auftreten 0.56 0.69 1.75 0.46 6.71 

Vorurteile gegen Herkunftsland 0.17 0.70 1.19 0.30 4.69 

keine Schnupperlehren -2.89* 1.03 0.06 0.01 0.42
Alter -1.29 0.87 0.27 0.05 1.51 

später Beginn -0.89 0.59 0.41 0.13 1.32 

wenig Kenntnisse über Berufsfelder 2.05* 0.79 7.79 1.67 36.49
ungenügende Bewerbungsunterlagen 0.79 0.65 2.20 0.62 7.82 

kein Multicheck 0.48 0.80 1.62 0.34 7.81 

Kompetenz und Verhalten verbessern -0.15 0.31 0.86 0.47 1.58 

Lehre suchen 0.74* 0.31 2.09 1.13 3.85
Alternative suchen -0.54* 0.23 0.58 0.37 0.91
Motivieren 0.27 0.31 1.31 0.71 2.43 

schulische Unterstützung 0.17 0.21 1.18 0.79 1.78 

private Unterstützung -0.10 0.21 0.90 0.60 1.37 

Arbeitsstelle suchen 0.56* 0.18 1.74 1.22 2.48
Konstante -3.52 1.91 0.03   

Anmerkung: R2 = .36 (Cox & Snell), .496 (Nagelkerke). Model 2 = 61.495, *p < .05 

 

Ein günstiger Einfluss ist folglich, wenn die Mentorin, der Mentor bereits mehrere Mentorate 
betreute, also bereits Erfahrung mit Mentees hat. Günstig wirkt sich zudem aus, wenn das 
Mentee wenig Kenntnis über die Berufsfelder, aber bereits geschnuppert hat. Das erstaunt, 
da bei 'Ithaka' die Vorabklärung durch die Berufsberatung eine Vorbedingung für eine Mento-
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ratsbegleitung darstellt. Die folgenden drei signifikanten Variablen sind alle bei der Mento-
ratsbegleitung selber zu finden. Hilfreich ist, wenn in erster Linie eine Lehr- oder Arbeitsstelle 
gesucht und weniger Zeit in die Suche nach Alternativen investiert wird. Ist man im Mentorat 
quasi produktorientiert und lässt sich kaum ablenken, wirkt sich das positiv auf die Lehrstel-
lenfindung aus.  

Wie in der Abbildung 3.4 zu sehen ist, schätzen die Mentorinnen und Mentoren ihre Arbeit 
hinsichtlich 'motivieren' und 'Kompetenz und Verhaltensverbesserung bei den Mentees' als 
hilfreich ein. Für das Finden einer Lehrstelle ist es dann aber erfolgsversprechender, dass 
man sich bei der Suche nach einer Arbeits- oder Lehrstelle hilfreich einschätzt. 

Dieses Ergebnis zeigt (wie bereits in der Evaluation von 'Ithaka' von 2009), dass Mentorin-
nen und Mentoren Jugendliche mit Hilfestellungen dann am besten  unterstützen können, 
wenn sie konkret auf das Finden einer Lehrstelle ausgerichtet sind,.  

Gab es weitere Kontakte nach der offiziellen Mentoratsbeendigung? Nutzen, Inhalt, Form? 

Tabelle 3.11 
Weitere Mentoratsbetreuung 

'Incluso' 'Ithaka' Alle 

N N N

Alle  25 84 109 

Weitere Mentorats-
betreuung 

Ja 

Nein 

Total 

24 

1 

25 

73 

11 

84 

97 

12 

109 

97 der Mentoren und Mentorinnen geben an, nach dem offiziellen Abschluss sich weiterhin 
als Kontaktperson zur Verfügung gestellt zu haben. Drei, die sich nicht mehr zur Verfügung 
stellten, bemerkten dazu, dass ihr Mentee keine weitere Nachbetreuung mehr benötigte. 

Abbildung 3.5 gibt eine Übersicht über die Bereiche, die bei der weiteren Betreuung getätigt 
wurden. Die meisten Nennungen erhielt bei beiden Angeboten „motivieren, aufmuntern, trös-
ten“, wie auch 'gemeinsam Kaffee trinken' oder 'eine SMS „wie geht es so?“' auszutauschen. 
Ebenfalls bei beiden Mentoring-Angeboten wurden die Mentoren und Mentorinnen häufig bei 
privaten Fragen um Unterstützung gebeten. Dies zeigt eine Übereinstimmung zu den Inter-
views der ehemaligen Mentees, die festhielten, dass bei weiteren Kontakten eine kollegiale 
bzw. freundschaftliche Ebene wichtig war. Bei 'Incluso' ist die schulische Unterstützung ein 
wesentlicher Punkt. Dieser Umstand erklärt auch die häufige Nennung von „Kompetenzen 
und Verhalten des Mentee verbessern“ in der Umfrage. In einer vertrauensvollen (freund-
schaftlichen) Beziehung werden Ratschläge auf Verhaltensebene gesucht und angenom-
men. So geben vor allem Mentorinnen und Mentoren von 'Ithaka' an, dass sie beim Über-
gang II (Lehre – Erwerbsleben) nochmals bei einer weiterführenden Lehrstelle bzw. der Stel-
lensuche von ihrem ehemaligen Mentee einbezogen wurden. Die vergleichsweise tiefe Nen-
nung bei 'Incluso' hat wahrscheinlich damit zu tun, dass vergleichsweise viele dieser ehema-
ligen Mentees noch mitten in der Ausbildung stehen. 
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Abbildung 3.5
Häufigkeit der Hilfe der Mentorinnen und Mentoren nach Bereichen

Den Nutzen der weiteren Mentoratsbetreuung sehen die Mentorinnen und Mentoren in fol-
genden Bereichen (vgl. Anhang G: Einschätzung der Hilfe der Mentorinnen und Mentoren 
nach Bereichen): 'Motivieren' und 'private Unterstützung gewähren' schätzen sie als am bes-
ten gelungen ein (über 60% stimmen darin mit hilfreich bis eher hilfreich zu). Über 60% der 
Mentoren und Mentorinnen von 'Ithaka' fanden die Suche nach einer Lehrstelle oder Arbeits-
stelle als eher hilfreich bis sehr hilfreich. Mentorinnen und Mentoren von 'Incluso' fanden ihre 
Hilfestellung in der Stellensuche (sechs von acht Personen) und Lehrstellensuche (vier von 
neun Personen) als nicht bis wenig hilfreich. 

Die Kontakte zwischen Jugendlichen und Mentorin/Mentor finden häufig über Mail oder Tele-
fon (inklusive SMS) statt (vgl. Abbildung 3.6). Aber auch weitere persönliche Treffen wurden 
oft genannt, fast ebenso oft wie telefonische Kontakte. Sonstige Kontakte wurden bei 'Inclu-
so' sechs und bei 'Ithaka' zehnmal erwähnt. Über diese sonstigen Kontakte haben wir keine 
weiteren Informationen, sie können aber doch auch recht zeitintensiv sein (mehrere solcher 
weiteren Kontakte). Dabei sind keine Unterschiede zwischen den beiden Mentoring-
Angeboten feststellbar.  
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Abbildung 3.6 
Anzahl und Form weiterer Kontakt nach Mentoratsabschluss  

Persönlicher Gewinn, Empfehlungen, Ideen und Vorschläge 

Abschliessend wurden die Mentorinnen und Mentoren in einer offenen Frage zu ihrem per-
sönlichen Gewinn aus dem Mentorat befragt. 

Oft wurde genannt, dass sie mit dieser ehrenamtlichen Arbeit Einblicke in die Welt der Ju-
gendlichen (mit Migrationshintergrund) erhielten, dass sie so die Probleme der Jugendlichen 
kennenlernten und viel Wissen über den Ablauf und der Situation des Lehrstellenmarkts er-
hielten. 

Das folgende Zitat soll stellvertretend für die vielen Voten stehen, die die Situation der Ju-
gendlichen umschrieben haben. In diesem Zitat kommt zudem die emotionale Herausforde-
rung der Mentorin, des Mentors eindrücklich zum Vorschein. 

Ich habe noch besser verstanden, wie schwierig es für schulisch schwache Jugendliche ist, 
eine Lehrstelle zu finden, und wie wenige Chancen sie erhalten. Persönlich musste ich lernen, 
mit dem Gefühl der Ohnmacht umzugehen, wenn das Mentee schon wieder eine Absage er-
hielt. (MentorIn, Internetbefragung) 

Auf Seiten der Mentorinnen und Mentoren wurde die Sensibilisierung für die Situation der 
Jugendlichen häufig betont. Viele Mentorinnen und Mentoren berichten von spannenden und 
positiven Erfahrungen, dass die Freude der Jugendlichen nach erfolgreicher Platzierung 
gross und diese Freude auch entsprechend ansteckend war. So lässt sich auch ein Kom-
mentar einer Mentorin oder Mentors lesen: „Ich habe die Welt verbessert“. 

Mentoring scheint gesellschaftspolitisch gemeinschaftsfördernd zu sein. 

Die Empfehlungen sind dementsprechend positiv und konstruktiv: 

Viele finden, dass die Mentoring-Projekte unbedingt weiterhin in der bestehenden Form an-
geboten werden sollten. Die Projektleitung und die Projektorganisation wird sowohl bei 'In-
cluso' wie bei 'Ithaka' sehr häufig positiv erwähnt. 

Aus beiden Projekten wurde angeregt, dass die Bekanntheit der Mentoring-Angebote noch 
erhöht werden sollte: Einerseits bei den Lehrpersonen, bei den Betrieben und auf anderen 
Plattformen (wie etwa Facebook), wo mögliche Adressaten oder vermittelnde Personen an-
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gesprochen werden und schliesslich auch  bei politischen Partien und Amtsträgern (z.B. 
Gemeinderätinnen). Zweimal wurde angeregt, dass die Service-Clubs systematisch in die 
Idee der Mentoring-Angebote einbezogen werden könnten, da diese eine gute, berufsbran-
chenspezifische Vernetzung kennen und diese zu Gunsten der Mentees nutzenkönnten. 

Vermehrt durch die Mentoring-Programme organisiert könnten weiter 

- Gemeinsame Treffen der Mentorinnen und Mentoren  
- Module wie etwa Treffen der Mentees 
- Module für bestimmte Trainingsinhalte (etwa Selbstvertrauen stärken, Motivation)  
- Bei den sogenannten Starttreffen: die Betriebe einladen damit Mentees wie Mento-

rinnen und Mentoren Tipps von „Profis“ bekommen und so aus erster Hand erfahren, 
was bei einem Bewerbungsschreiben oder einem Vorstellungsgespräch 'ankommt' 

- Wahlangebote für die Mentorinnen und Mentoren, damit diese sich spezifisch weiter-
bilden können.  

Jemand regte auch an, die Bewirtschaftung des Pools der Mentorinnen und Mentoren sys-
tematischer anzugehen: So könnten  die Ressourcen und Kompetenzen der Mentoren und 
der Mentorinnen erfasst werden.  

Ein Mentor oder eine Mentorin regt an, dass vermehrt eine Art 'Feldforschun'g von , Seiten 
der Mentorinnen und Mentoren geleistet werden sollte: im Sinne welche Lehrstellen sind  
tatsächlich verfügbar. 

Von infrastruktureller Seite her wurde gewünscht, dass ein Ort für die Treffen bereitgestellt 
werden könnte.  

Mehrere Mentorinnen oder Mentoren von  'Ithaka' regen an, dass durch eine automatische 
Zuweisung der Jugendlichen mit Migrationshintergrund an 'Ithaka' die Niederschwelligkeit, 
um ein Mentorat zu erhalten, weiter gesenkt werden könnte. 

Der „optimale“ Startzeitpunkt wird ebenfalls mehrmals  monniert. Ein früherer Start wird von 
den Mentorinnen und Mentoren beider Projekte angeregt.  

Die Anschlusslösung 10. Schuljahr wird von den Mentorinnen und Mentoren nicht unbedingt 
als ein befriedigender Abschluss des Mentorates betrachtet. So schlägt jemand vor: „Ein 
weiteres Treffen im November mit Mentoren und Mentees könnte hilfreich sein, die Verbin-
dung zu halten / zu motivieren / neue Ziele zu setzen / Zukunft zu besprechen“. 

Schliesslich wird vorgeschlagen, die Mentees auch während der Lehre zu betreuen, dies als 
neue Aufgabe des Mentorats. 
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4. DISKUSSION

In einer vorangegangenen „Evaluation des Mentoringprogrammes 'Ithaka'“ im 2009 (Schel-
lenberg & Studer) wurden u.a. folgende Massnamen empfohlen:  

- Ausdehnung der Mentoratsbetreuung (früherer Start und Begleitung in der Lehre) 
- systematische Zusammenarbeit der Mentorinnen und Mentoren mit Lehrpersonen, El-

tern und weiteren Personengruppen,  
- systematische Weiterverweisung bei Abbruch des Mentorates,  
- Ausweitung der Zielgruppe auf „schwierige Jugendliche“,  
- Ausweitung der Erfolgskriterien auf 'Soft-Skills'-Faktoren,  
- Umsichtiger Aufbau und Pflege von bestehenden Mentoring-Angeboten und Überfüh-

rung in neue Ausrichtung,  
- Bestandesaufnahme benötigter und vorhandener Mentoratsplätze sowie vorhandener 

Projekte,  
- Kriterienkatalog für unterstützungswürdige Projekte erstellen und periodisch überprü-

fen.  

Mit dieser Follow-up Studie soll die Nachhaltigkeit der beiden Mentoring-Projekte 'Ithaka' und 
'Incluso' evaluiert werden. 

'Incluso' richtet sein Angebot vor allem an Jugendliche mit Migrationshintergrund und arbeitet  
mit Partnerschulen in den Städten Zürich und Winterthur zusammen. 'Incluso' führt Präsenta-
tionen des Mentoratsangebotes durch, zu welchem interessierte Schülerinnen und Schüler 
eingeladen sind. Die Jugendlichen müssen sich selber für ein Mentorat anmelden. In der 
Regel beginnt die Begleitung bereits im 8.Schuljahr. 

'Ithaka' richtet sein Angebot an Jugendliche im 9. oder 10 Schuljahr, die wenig Unterstützung 
aus ihrem sozialen oder persönlichen Umfeld erfahren. 'Ithaka' bietet in den vier Regionen 
und sieben BIZ des Kantons Zürich (mit Ausnahme der Stadt Zürich) ihre Mentoratsplätze 
an. In der Regel werden die Jugendlichen über die Berufsberaterinnen und Berufsberater, 
welche vor Ort in der Schule sind, auf 'Ithaka' aufmerksam gemacht und „weitergeleitet“.  

Zusammen sollen 'Ithaka' und 'Incluso' ein flächendeckendes Mentoring-Angebot im Kanton 
Zürich gewährleisten.  

Anhand von telefonischen Kurzkontakten mit den ehemaligen Mentees der Jahrgangs 
2007/08, einer internetbasierten Befragung mit Mentorinnen und Mentoren und leitfadenge-
stützten Interviews mit Jugendlichen, die im 2007/08 in einem Mentorat mitmachten, wurden 
Fragen zu Ausbildungsstand und Berufsausbildung, retrospektiver Einschätzung und Nutzen 
des Mentorates und weiteren Kontakten nach der offiziellen Mentoratsbegleitung erhoben.  

Insgesamt wurden in den Kurzkontakten 101 ehemalige Mentees aus dem Begleitjahr 
2007/08 erreicht. Von weiteren 78 Jugendlichen bestehen einige Informationen, die ebenfalls 
in die Analyse einbezogen wurden. 

138 Mentorinnen und Mentoren haben bei der internetbasierten Befragung teilgenommen. 
Bei 'Incluso' sind das ausschliesslich Mentorinnen und Mentoren, die im 2007/08 und 
2008/09 ein Mentorat betreuten, bei 'Ithaka' waren es alle aktuellen Adressen, die 'Ithaka' 
rückwirkend bis 2007/08 in ihrer Datenbank hatte. 

Mit 15 ehemaligen Mentees wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Weitere fünf 
Jugendliche wollten keine Interviews geben. 

Die Evaluation dauerte von Frühling 2011 (Kurzkontakte) bis Dezember 2011 und wurde von 
der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) durchgeführt.  
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Die Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Empfehlungen der Evaluation werden basierend 
auf den formulierten Fragen der Offerte dargestellt. Die Tabelle 4.1 stellt eine Zusammenfas-
sung der Fragen, Ergebnisse und „Schlussempfehlungen“ dar.  

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Fragen aus der Offerte aufgenommen 
und mit den Ergebnissen diskutiert.   

Anzahl der erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse 

Mit 101 ehemaligen Mentees aus dem Begleitjahr 2007/08 (insgesamt 179) konnte im Früh-
ling ein Kurzkontakt hergestellt werden. Zu 99 ehemaligen Mentees konnten Informationen 
zum beruflichen Status im 2011 erhoben werden. 

Von diesen 99 Jugendlichen habe heute 47 einen Lehrabschluss, dies entspricht 47.8%. 
Weitere 40 Personen (40.4%) sind zum Befragungszeitpunkt noch in der Ausbildung (davon 
zwei an einem Gymnasium respektive an der Uni) oder haben die Ausbildung im Sommer 
2011 begonnen. Acht (8.1%) arbeiten ohne Ausbildungsabschluss und zwei (2%) sind ar-
beitslos. Zwei weitere Jugendliche haben ihre Lehre respektive ihr Praktikum abgebrochen. 

Von den 99 Jugendlichen befinden sich 87 in einer Ausbildung oder haben diese erfolgreich 
abgeschlossen. Zwölf sind in einer prekären Situation: sie absolvierten keine Grundbildung, 
sind arbeitslos gemeldet oder stecken momentan in einer Situation des Umbruches (Abbruch 
der Lehre, des Praktikums). 

So sollte neben der Würdigung der erfolgreichen Arbeit gerade ein Augenmerk auf die Ju-
gendlichen gelegt werden, welche ungelernt im Erwerbsleben tätig (8%) oder arbeitslos (2%) 
sind.  

Bei 'Incluso' führen sieben Mentorate zu einem ungelernten, aber im Arbeitsprozess inte-
grierten Status (Stand Sommer 2011). Dabei waren alle angegebenen Anschlusslösungen 
von 2007/08 vertreten. Bei 'Ithaka' war die ungelernt tätige Person zuvor in einem Motivati-
onssemester.  

Auch im Status Arbeitslosigkeit kann keine bestimmte Anschlusslösung an das Mentorat, die 
den beruflichen Status erklären, ausgemacht werden.  

Die Klientel von 'Incluso' ist hinsichtlich der nächsten Schritte der beruflichen Laufbahn vari-
antenreicher, was die Gefahr erhöht, in eine prekäre Arbeitssituation zu geraten. Erklärbar ist 
dies zum einen durch die Biografie der Jugendlichen selber. Sie sind meist erst kurze Zeit in 
der Schweiz und bei ihnen interferieren die allgemeine Lebensplanung mit der beruflichen 
Planung stärker (sehen sie überhaupt ihre Zukunft in der Schweiz? Und wie sehen sie diese 
Zukunft).  

Hier zeigt sich wie in der vorangehenden Studie (Schellenberg & Studer, 2009), dass eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Case Management Berufsbildung angestrebt werden sollte. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich 87.9% der Jugendlichen aus dem 
Begleitjahr 2007/08 im Sommer 2011 in einer Grundbildung befinden oder diese schon ab-
geschlossen haben. 8% arbeiten als ungelernte und je 2% sind arbeitslos oder haben die 
Lehre abgebrochen.  

Bei 'Incluso' erfolgt der Erwerbseinstieg später, hürdenreicher, aber auch vielfältiger als bei 
'Ithaka'. Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass die Begleitung der Jugendlichen 
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bei 'Incluso' (im Fokus stehen in diesem Zusammenhang Jugendliche, die erst seit kurzer 
Zeit in der Schweiz leben) anspruchsvoll ist, spezifisches Wissen (zu Migrationsthematik) der 
Projektleitung gerechtfertigt ist und eine intensive Nachbetreuung, Zusammenarbeit mit ent-
sprechenden Institutionen oder Weiterverweisung (Case Management Berufsbildung) ange-
zeigt ist.  

Nachhaltigkeit der Realisierungshilfe durch Mentoring 

Um die Nachhaltigkeit der Realisierungshilfe zu betrachten, soll die Anschlusslösungen im 
2007/08 zum beruflichen Status 2011 verglichen werden. Insgesamt bestehen zu 97 Jugend-
lichen von insgesamt 179 Jugendlichen aus den beiden Mentoring Informationen. 

Von diesen 97 ehemaligen Mentees starteten 59 mit einer Grundbildung. Von diesen sind 
alle bis auf drei in der Ausbildung oder haben ihre Ausbildung abgeschlossen. Drei Personen 
haben ihre Ausbildung abgebrochen, einedavon sucht zurzeit eine Lehrstelle. Eine Person 
macht nun die internationale Matura und jobbt daneben in einem Call-Center. Die dritte Per-
son hat eine weitere Lehre angefangen, wieder abgebrochen und steht wiederum in einem 
Lehrvertrag, der im 2012 abgeschlossen wird. 

Insgesamt sind im Sommer 2011 acht ehemalige Mentees im Erwerbsleben, ohne eine 
Grundausbildung gemacht zu haben. Zwei machten im 2007/08 ein Motivationssemester, 
zwei die Sekundarschule und je eine Person ein Praktikum, ein Berufsvorbereitungsjahr, 
eine EFZ-Lehre, die sie dann abbrach und sich in der Automobilbranche selbständig machte. 
Eine Person hat das Mentorat abgebrochen. 

Von den neun Jugendlichen, welche im 2007/08 ins Praktikum einstiegen, sind sieben in der 
Ausbildung oder haben diese bereits abgeschlossen. Zwei weitere haben das Praktikum 
nicht als Vorbereitung für die Ausbildung erlebt. Von diesen wartet eine Person auf den Aus-
bildungsbeginn, eine Person arbeitet ohne Berufsabschluss. 

Von ebenfalls elf Jugendlichen wurde als Anschlusslösung ein Berufsvorbereitungsjahr an-
gegeben. Davon sind sieben zur Zeit der Erhebung in der Berufsausbildung. Je eine Person 
besucht im 2011 die Kantonsschule, wartet auf den Ausbildungsbeginn, ist arbeitslos, res-
pektive arbeitet ungelernt. 

Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich bei den zehn Jugendlichen, welche im 2007/08 mit einem  
Motivationssemester anschlossen. Acht Personen sind in einer Berufsbildung eingebunden. 
Zwei arbeiten momentan ohne Abschluss. 

Die Befragung der Mentorinnen und Mentoren ergab folgende relevante Realisierungshilfen: 

- wenn der Mentor, die Mentorin erfahren ist,  
- wenn der oder die Mentee geschnuppert hat aber wenig Kenntnisse über Berufsfel-

der besitzt  
- wenn in den Mentoraten vor allem auf das Finden einer Lehr- oder Arbeitsstelle und 

weniger auf das Suchen von Alternativen ein Schwergewicht gesetzt wird.   

Zusammenfassend darf die Realisierungshilfe der Mentoring insgesamt als gut beurteilt 
werden. Auch Anschlusslösungen, die wenig attraktiv erschienen wie Motivationssemester, 
bieten durchaus gute Ausgangspositionen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt eine Lehre 
zu beginnen und voraussichtlich abzuschliessen. Hilfreich seitens der Mentorinnen und Men-
toren ist Erfahrung in der Mentoratsbegleitung und die zielorientierte Suche nach einer Lehr-
stelle. 
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Einschätzung zum Mentorat 

Drei Viertel der Jugendlichen schätzen das Mentorat auch drei Jahre später als gut bis sehr 
gut ein. In den Interviews wird bei der Retrospektive von mehreren Mentees betont, dass die 
Zeit der Lehrstellenfindung eine überaus stressige Zeit war: Nicht zu wissen, wie es weiter-
geht und von den bestehenden Bezugspersonen (wie Eltern, Lehrpersonen) zu wenig Unter-
stützung zu erhalten, belastete sie stark. Einige berichten, dass die schulischen Anforderun-
gen und die Anforderungen, eine Berufswahl/Lehrstelle zu finden, eine Doppelbelastung dar-
stellten und es ihnen schwer fiel, die Prioritäten zu setzen.  

Der Abschluss eines Mentorates scheint nicht klar definiert zu sein. In der Regel gelten die 
Mentorate beim Finden eine Anschlusslösung offiziell als abgeschlossen. So berichten viele 
Jugendliche, dass sie das Mentorat abbrachen oder dass es 'auslief'. Von einem gemeinsa-
men Abschluss wird kaum berichtet. Diesem Punkt dürfte auch auf konzeptioneller Ebene 
des Mentorings mehr Beachtung geschenkt werden. 

So hatten um die 60 % (60)  der im Kurzkontakt befragten Mentees 2007/08 keinen weiteren 
Kontakt mehr mit den Mentorinnen und Mentoren. Eine kleine Gruppe (6 Personen) geben 
an, zu Beginn noch Kontakt gehabt zu haben - wie dies auch in beiden Konzepten der Men-
toring-Programme vorgesehen ist, um Lehrabbrüchen vorzubeugen.  

Jeder vierte Mentee von 'Ithaka' und ca. 37% der Mentees von 'Incluso' hatten weiteren Kon-
takt mit ihrem Mentor, ihrer Mentorin. 

Bei den Mentorinnen und Mentoren ist die Zufriedenheit mit dem Mentorat je nach An-
schlusslösung unterschiedlich. So sind diejenigen, die die Jugendlichen in eine Lehre mit-
vermittelten, am zufriedensten. 

Zusammenfassung: Eine grosse Mehrheit der Befragten schätzen die Mentorate auch im 
Nachhinein als gut bis sehr gut ein. Aus der der Befragung der Mentorinnen und Mentoren 
konnte festgestellt werden, dass die „Anschlusslösung Berufsvorbereitungsjahr“ nicht als 
Abschluss oder abschliessende Anschlusslösung gesehen wird. Eine strukturell vorgesehe-
ne „Wiederaufnahme“ der Begleitung wird für solche Fälle empfohlen. 

Erfolgreiche Aspekte in der Mentoratsbegleitung 

Ein erfolgreiches Mentorat endet idealerweise für Mentee, Mentorin und Mentor gleich: Mit 
einem Lehrvertrag.    

Das Mentee ist sich meist bewusst, dass die Wahl eines Berufes eine wegweisende Ent-
scheidung für die Zukunft ist. Daher ist Vertrauen in einem Tandem (Mentor/Mentorin und 
Mentee) ein zentraler Punkt. Vertrauen wird durch gemeinsame Kommunikation (ähnliche 
Sprache, gemeinsame Berührungspunkte), Wissen der Mentoren und Mentorinnen  (über 
Bewerbungsverfahren, Berufsfeld und Dank Erfahrung), Ausgewogenheit (Entgegenkom-
men, beispielsweise Treffpunkte einmal bei Mentee, einmal beim Mentor/ bei der Mentorin), 
Wertschätzung und Empathie (Mehrfachbelastung Schule – Berufseinstieg vorbereiten nach-
fühlen) und Ehrlichkeit aufgebaut.  

Von den Jugendlichen wird erwartet, dass sie ehrlich sind und Persönliches über  ihr Verhal-
ten, ihre Weltanschauungen und ihre Leistungen Preis geben. Das Austauschen des Priva-
ten ist einseitig, dennoch gelingt es den Mentorinnen und Mentoren in den meisten Fällen   
ein ‚kollegiales‘ Verhältnis zu den Mentees aufzubauen, ohne das die Mentees sich nicht so 
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öffnen können. Die Mentorinnen und Mentoren schätzen es als sehr wertvoll ein, dass sie für 
Themen der Jugend, Migration und Problematik des Berufseinstiegs sensibilisiert werden. Ihr 
Beitrag ist folglich die Bereitschaft, über andere Lebenswelten etwas zu lernen. 

Eine Mitsprache der Mentees bei der Tandembildung oder gar eine Probezeit der Tandems 
wird angeregt.  

Der Weg zu einer passenden Anschlusslösung ist hoch individualisiert: Für einige ist der 
Tipp, „nicht gleich den Fachmann zu machen“, sondern den Berufsweg „step by step“ anzu-
gehen richtig. Bei anderen ist der Rat, auf die EFZ-Lehre und nicht die EBA-Lehre zu fokus-
sieren, richtig.   

Weitere erfolgreiche Aspekte der Mentoratsbetreuung sind:  

- früh genug mit der Mentoratsbegleitung zu beginnen  
- eher jüngere im Erwerbsleben stehende Mentorinnen und Mentoren rekrutieren  
- je nach Mentee Vorgehensweisen differenzieren, beispielsweise Vortelefonate mit 

den möglichen Lehrbetrieben tätigen, Mentees zu Vorstellungsgesprächen begleiten. 

Von den Jugendlichen werden die gemeinsamen Treffen, wie sie vor allem 'Incluso' kennt, 
sehr geschätzt. Der Austausch auch mit Gleichaltrigen und das Wissen, dass man nicht al-
leine in einer solchen Situation ist, wirkt tröstend und entlastet.  

Zusammenfassend bestätigt sich, dass das zentrale Erfolgskriterium bei allen Befragten 
das Finden einer Lehrstelle ist. Wie in der vorangegangenen Evaluation (2009) zeigt sich 
aber auch, dass „Soft-Skills“-Faktoren als wichtiges Erfolgskriterium gelten. Dies zeigt sich 
bei dieser Evaluation vor allem auf der Beziehungsebene zwischen Mentorin, Mentor und 
Mentee. 

Stellenwert der Mentoratsbegleitung 

Auf die Frage, was gewesen wäre, wenn sie kein Mentorat gehabt hätten, antworteten die 15 
Jugendlichen aus den Leitfadeninterviews folgendermassen:  

Drei sind sicher, dass sie eine Lehrstelle wenn auch ev. nicht im Wunschberuf gefunden hät-
ten. Drei weitere sind der Meinung, dass sich ihr Berufseinstieg länger hinausgezögert hätte 
und sie wahrscheinlich das 10. Schuljahr gemacht hätten. Eine Person ist sich ganz sicher, 
dass sie ohne das Mentorat keine Lehrstelle bekommen hätte und nun wohl temporär arbei-
ten würde. 

Zwei Personen sahen keine Hilfe im Mentorat und sie schätzen die Situation, wenn sie kein 
Mentorat gehabt hätten, als in etwa gleich ein wie mit Mentorat. 

Mehrere Befragte erwähnten, dass sie von den Mentoren zu wenig Unterstützung bekom-
men hätten, aber auch, dass es ihnen selber am Selbstvertrauen gefehlt habe, das es für 
eine erfolgreiche Bewerbung brauche. Auch hätte das nötige bewerbungstechnische Wissen 
gefehlt, etwa gut und richtig formulierte Bewerbungsunterlagen oder Tipps, wie „sich vertief-
ter über die Sachen zu informieren“. 

Jugendliche erwarteten neben der Hilfe beim Finden einer Lehrstelle auch schulische und 
private Unterstützung im Mentorat. Die Mentoren und Mentorinnen hingegen sehen ihre Auf-
gabe primär  der Unterstützung bei der Lehrstellensuche.   

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen vor allem die emotio-
nale Unterstützung an der Begleitung schätzen. Der Mentor, die Mentorin übernimmt die Rol-
le der erwachsenen Vertrauensperson, dem der Werdegang des Mentees am Herzen liegt, 
und nicht nur die eines Coachs. 
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Weitere nachwirkende Aspekte des Mentorings 

Auf die Frage, was gewesen wäre, wenn sie kein Mentorat gehabt hätten, antworteten die 15 
Jugendlichen aus den Leitfadeninterviews folgendermassen:  

Drei sind sicher, dass sie eine Lehrstelle wenn auch ev. nicht im Wunschberuf gefunden hät-
ten. Drei weitere sind der Meinung, dass sich ihr Berufseinstieg länger hinausgezögert hätte 
und sie wahrscheinlich das 10. Schuljahr gemacht hätten. Eine Person ist sich ganz sicher, 
dass sie ohne das Mentorat keine Lehrstelle bekommen hätte und nun wohl temporär arbei-
ten würde. 

Zwei Personen sahen keine Hilfe im Mentorat und sie schätzen die Situation, wenn sie kein 
Mentorat gehabt hätten, als in etwa gleich ein wie mit Mentorat. 

Mehrere Befragte erwähnten, dass sie von den Mentoren zu wenig Unterstützung bekom-
men hätten, aber auch, dass es ihnen selber am Selbstvertrauen gefehlt habe, das es für 
eine erfolgreiche Bewerbung brauche. Auch hätte das nötige bewerbungstechnisches Wis-
sen gefehlt, etwa gut und richtig formulierte Bewerbungsunterlagen oder Tipps, wie „sich 
vertiefter über die Sachen zu informieren“. 

Jugendliche erwarteten neben der Hilfe beim Finden einer Lehrstelle auch schulische und 
private Unterstützung im Mentorat. Die Mentoren und Mentorinnen hingegen sehen ihre Auf-
gabe primär  der Unterstützung bei der Lehrstellensuche.   

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen vor allem die emotio-
nale Unterstützung an der Begleitung schätzen. Der Mentor, die Mentorin übernimmt die Rol-
le der erwachsenen Vertrauensperson, dem der Werdegang des Mentees am Herzen liegt, 
und nicht nur die eines Coachs. 

Weitere nachwirkende Aspekte des Mentorings 

Einige Beziehungen zwischen  ehemaligen Mentees und ihrem Mentor, ihrer Mentorinnen 
werden weitergeführt. Nicht wenige Mentorinnen und Mentoren bieten ihre Hilfe auch für die 
Zukunft weiterhin an. Auf diese Hilfe wird oft zurückgegriffen.  

Viele Kontakte gleich nach dem Mentorat sind kontakterhaltend ausgerichtet: In einem SMS 
oder Telefonat wird nach generellem Wohlbefinden nachgefragt. Diese Kontakte g vor allem 
von den Mentees initiiert und geschehen oft aus spontanen Einfällen („Ich habe gerade an 
Sie gedacht“). 

Je nach Intensität und Thema der Beziehung ist eine Fortsetzung der Mentoratsbetreuung 
sinnvoll. Für andere Mentees sind neue Bezugspersonen mit neuen Wissensgebieten (z.B. 
über die Berufsbranche, Arbeitsrecht etc.) wichtig. Und andere schaffen den Übergang und 
die Lehre nun ohne Begleitung. 

Aus den Befragungen resultierte, dass Mentorinnen und Mentoren nach der Lehrabschluss-
prüfung wieder relevant wurden.  Die Frage der Weiterbildung nach der Lehre oder der Mo-
ment  Stellensuche wird ähnlich wahrgenommen wie bei der 1. Schwelle, dem Übergang von 
der Schule zur  Lehre.  

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass auf einer abstrkteren Ebene Mentoring 
gesellschaftspolitisch, gemeinschaftsfördernd und integrativ zu sein scheint, da gerade Men-
torinnen und Mentoren schätzen, dass sie die Jugendlichen und Personen mit Migrationshin-
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tergrund besser verstehen lernen. Viele Mentorinnen und Mentoren (70%) bieten ihren Men-
tees ihre Hilfe auch nach einer gefundenen Lösung an. Ca. ein Drittel der Mentees geben an, 
dass sie weiteren Kontakt mit ihrer Mentorin, ihrem Mentor pflegten.  

Verbesserungsideen 

Die Mentoring-Programme werden von den Jugendlichen wie von den Mentoren und Mento-
rinnen gleichermassen geschätzt. Sie sollte unbedingt weiterbestehen. 

Die Mentoring-Angebote scheinen nicht sehr bekannt zu sein. Mit der Zuweisung über die 
Berufsberatung respektive über Informationsveranstaltungen an Schulen ist eine relativ brei-
te Erfassung gewährleistet.  

Die Bekanntheit sollte weiter - etwa bei den Anbietern von Lehrstellen - erhöht werden. Mit 
neuen Plattformen, Social Networks wie Facebook könnte die Bekanntheit und die Vernet-
zung weiter intensiviert werden. Auch eine engere Zusammenarbeit mit Service-Clubs könn-
ten gewinnbringend für die Mentorings eingesetzt werden. 

Es wird angeregt, dass z.B. durch eine automatische Zuweisung von Jugendlichen mit Mig-
rationshintergrund die Schwelle für ein Mentorat weiter gesenkt werden könnte. Ein früherer 
Start wird in beiden Projekten angeregt, dies in erster Linie um dem Aufbau einer  tragenden 
Beziehung genügend Zeit zu geben und so den Soft-Skill-Aspekten Rechnung zu tragen.  

Die Jugendlichen schätzen Treffen mit den Peers. Gemeinsame Treffen, wie sie 'Incluso' 
bereits kennt, könnten vermehrt über die verschiedenen Zeitphasen hinweg zu verschiede-
nen Themen angeboten werden. Auch die Mentoren und Mentorinnen sehen in gemeinsa-
men Treffen oder gemeinsamen kursorischen Wahlangeboten Vorteile. 

Die Jugendlichen wünschen sie eine aktivere Mitsprache bei der Tandembildung.  

Die Bedürfnisse zu Dauer, Intensität, Inhalt und Umfang der Begleitung ist sehr unterschied-
lich. Das Ausmass eines Mentorates sollte für alle Parteien transparent sein. Was in der Re-
gel im Rahmen eines Mentorates geleistet werden kann und soll, ist oft zu unklar.,. Eine sys-
tematische und frühzeitige Vermittlung zu Case Management Berufsbildung müsste in den 
Konzepten mitbedacht werden. 

Die Mentorate sollten auf keinen Fall so ohne klaren Schlusspunkt beendet werden. Eine 
gute Begleitung oder Anleitung der Mentoratsabschlüsse sollte über alle Mentorate gewähr-
leistet werden. 

Es wäre weiter zu überdenken, was als Anschlusslösung gilt, mit der ein Mentorat als abge-
schlossen gelten kann. Bei der Anschlusslösung 10. Schuljahr etwa wird vorgeschlagen, das 
Mentorat nicht abzuschliessen, sondern weiterzuführen. 

Viele Mentorate werden in loser Form weitergezogen. Eine Weiterbetreuung sollte auch in 
„abgeschlossenen“ Mentoraten  durch die beiden Mentoring-Angeboten (personell, weiterbil-
dungsmässig wie auch durch andere Betreuungsleistungen) vorgesehen werden. Häufig  
sind die ehemaligen Mentees in der Phase des Lehrabschlusses und der Suche nach einer 
weiterführenden Arbeit einer ähnlichen Mehrfachbelastung ausgesetzt wie beim Übergang 
von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II. 

In der folgenden Tabelle 4.1  sind nun die Evaluationsfragen gemäss der Offerte und die 
daraus resultierenden Schlussempfehlungen nochmals stichwortartig und zusammenfassend 
dargestellt.  
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Tabelle 4.1 
Fragen zur Evaluation, Zusammenfassung zentraler Erkenntnisse und Empfehlungen 

Fragen zur Eva-
luation

Zusammenfassung Empfehlungen 

Realisierungs-
hilfe

Die Mentoring-Angebote werden als 
Hilfe wahrgenommen.  Mentees mit 
Anschlusslösungen wie Motivations-
semester haben vergleichbare Chan-
cen, in eine Lehrausbildung zu kom-
men, wie solche, die ein 10.Schuljahr 
besuchen. 

 Projekte sollten über ein frühzei-
tiges Warnsystem für  „an-
spruchsvolle“ Mentorate verfü-
gen 

 Frühzeitige Weiterverweisung 
an Case Management sicher-
stellen 

Abschlüsse Vier Fünftel der Mentees 2007/08 
haben oder werden einen Lehrab-
schluss machen. 10 % arbeiten ohne 
Lehrabschluss oder sind arbeitslos. 
Zwischen den beiden Mentoring-
Projekten  bestehen soziodemogra-
phische Unterschiede der Klientel 
(z.B. bildungsschwächere Jugendli-
che bei 'Ithaka', kürzere Schweizeri-
sche Schullaufbahn bei 'Incluso')  
und der Ausbildungsverläufe. 

 Die Mentorings müssen der un-
terschiedlichen Bedürfnissen ih-
rer Mentees gerecht werden –> 
Flexibilität der einzelnen Mento-
rate. 

 Beibehaltung unterschiedlich 
ausgerichteter Mentoringprojek-
te: Die unterschiedlichen Aus-
gestaltungen der Mentoring 
(z.B. längere Begleitung und in-
einandergreifen von berufsbera-
terischen Aspekten und Lehr-
stellensuche bei 'Incluso') 
scheinen gerechtfertigt zu sein 
und sollten weiterhin beibehal-
ten werden 

Einschätzung  Die Mehrheit der Mentees und Men-
torInnen waren mit dem Mentorat 
zufrieden bis sehr zufrieden. 

Wann ein Mentorat als abgeschlos-
sen gilt, ist vielen Mentees nicht klar.  

Das 10.Schuljahr wird nicht als An-
schlusslösung betrachtet. 

 „Abschlussritual“ im Mentorats-
ablauf einplanen, so dass allen 
klar ist, dass das Mentorat nun 
offiziell abgeschlossen ist. Z.B. 
In Weiterbildungsveranstaltun-
gen der Mentoring-Angebote auf 
die Wichtigkeit der Startphase 
und des Abschlusses hinweisen 
und einheitliche Formen ('Ritu-
ale') vermitteln 

 Weiterführung des Mentorates 
bei der Anschlusslösung 10. SJ 

 Zeitpunkt des Mentoratsab-
schlusses offiziell zwei - drei 
Monate nach Lehrbeginn setzen 

 Inoffizielle Begleitung auf Pro-
jektebene unterstützen  und för-
dern 

Erfolgreiche
Aspekte 

Die Zusammenarbeit der Mentee mit 
der Mentorin, dem Mentor ist zentral.  

Dieklare Zielsetzung, nämlich das 
Finden einer Lehrstelle, und die da-
mit fokussierten Bemühungen im 
Bereich Bewerbungstechnik, Ar-
beitsmarktorientierung und  Verhal-
tensmodifizierung sind erfolgsver-
sprechend.  

Bereits Erfahrungen in Mentoraten 
gesammelt zu haben (bei MentorIn-

 Mitsprache beim Matching 
 Genügend Zeit -> früherer Start 
 Aktuelle Wissensvermittlung an 

Mentoren und Mentorinnen über 
neueste Bewerbungslagen (of-
fene Stellen), Berufe etc. 

 Treffen mit Berufsbildenden und 
Mentorinnen und Mentoren or-
ganisieren, damit die Letzteren 
wissen, worauf es bei der Lehr-
stellenbewerbung ankommt 
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nen)  wie auch  Erfahrung im Um-
gang und in der Kommunikation mit 
Jugendlichen hilft ein Vertrauensver-
hältnis zu den Mentees aufzubauen.  

Für die Jugendlichen ist die Le-
benserfahrung der Mentorinnen und 
Mentoren über das Leben in der 
Schweiz sowie derens Wissen , wie 
man eine Lehrstelle sucht und findet, 
von Interesse  

Stellenwert des 
Mentorates 

Eine Lehrstelle zu finden ist für alle 
Beteiligte der zentrale Punkt. 

Die Mentess schätzen, dass 'jemand 
hinter einem steht'. 

MentorInnen können zu wichtigen 
Bezugspersonen werden.  

In der Lehre stehen neue Fragen und 
Problemlagen an, die die Jugendli-
chen mit „Spezialisten“ angehen 
möchten. 

 Ev. Weiterführende periodi-
schen Treffen für Mentoren, 
Mentorinnen und ihre ehemligen 
Mentees anbieten 

 Enge Verbindung zu Case Ma-
nagement  Berufsbildung und 
frühzeitige Meldung 

  Ev. könnte eine Art Checkliste 
für weiterführende Hilfsorganisa-
tionen oder Adressen abgege-
ben werden 

Verläufe 10% der Jugendlichen schaffen keine 
Ausbildung.  

Die Berufslaufbahnverläufe sind da-
bei nicht an den Anschlusslösungen 
2008 sichtbar.  

 Ein Meldesystem einrichten 
(Frühwarnsystem), in  welchem 
MentorInnen ihre Überlegungen, 
Bedenken  deponieren können. 

 Nachbetreuung durch die Pro-
jektleitung oder durch MentorIn-
nen“ bei gefährdeten“ Mentees 
systematisch gewährleisten 

Flächdeckende 
Angebote 

'Incluso' wird in den Städten Zürich 
und Winterthur angeboten und richtet 
sich hauptsächlich an Partnerschulen 
und für Jugendliche  mit Migrations-
hintergrund 

‚Ithaka‘ wird in allen 4 Regionen im 
Kanton (ausser in der Stadt Zürich) 
angeboten 

Zusammen bieten sie ein flächende-
cken Angebot im Kanton Zürich mit 
unterschiedlicher Ausrichtung der 
Adressatengruppen und daraus fol-
gend unterschiedlicher Organisati-
ons- und Ablaufstruktur. 

 Die beiden Projekte sollten an 
ihren jeweiligen Standorten die 
Mentorate aller Adressaten-
gruppen gewährleisten 

Die Nachhaltigkeit der Realisierungshilfe der beiden Projekte darf als gegeben betrachtet 
werden. Sowohl die Zahlen (87 der 99 Jugendlichen haben oder absolvieren eine berufliche 
Grundbildung), wie auch die Einschätzung zur Zufriedenheit mit den Mentoraten unterstützen 
diese Folgerung.   
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6. ANHANG

 

A) Telefonische Kurzkontakte der ehemaligen Mentees 2007/08 

 

 
  

ID Nummer Institution Geschlecht Wohnort Geburtsdatum Nationalität

Berufliche
Grundbildung
/Schule Beruflicher Status

weitere
Kontakte mit
MentorIn

weitere
Hilfestellungen
während der
Lehre

Einschätzung
Mentorat

Ithaka m (männlich Gemeinde tt.mm.jjjj
Name des
Landes Berufe Abschluss (Jahr)

ja, wie oft und
warum

ja von wem und
wozu

Hat ihh
mentorat etwas
für den Einstieg
gebracht?

Incluso w (weiblich)
in Ausbildung
(Lehrjahr) nein ja, was

EFZ
Lehrstelle
gewechselt

nein, warum
nicht

EBA Lehre abgebrochen
Anlehre arbeitslos

weiteres
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B) Internetbasierter Fragebogen an die Mentorinnen und Mentoren 

 

Ithaka_Incluso

A Angaben zur Person
Die Umfrage startet mit einigen Fragen zu Ihrer Person und Ihrer Tätigkeit als Mentorin 
oder Mentor. * 010:
Sie waren oder sind Mentorin, Mentor von 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

1 Incluso 
2 Ithaka

[Bitte beantworten Sie diese Frage nur, falls ihre Antwort 'Incluso' war bei der Frage '010 '] 
012:
In welchem Projektstandort von Incluso arbeiten oder arbeiteten Sie mit? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

1 Winterthur 
2 Zürich

[Bitte beantworten Sie diese Frage nur, falls ihre Antwort 'Ithaka' war bei der Frage '010 '] 
011:
In welchem Projektstandort von Ithaka arbeiten oder arbeiteten Sie mit? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

1 Ost: Uster 
2 West: Kloten/Dielsdorf 
3 Süd: Horgen/Urdorf 
4 Nord: Winterthur/Meilen 

013: Nationalität
Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier.

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

014: Sind Sie in der Schweiz geboren? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten 
aus:

Y Ja
N Nein

015: Welches Geschlecht haben Sie? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten 
aus:

F Weiblich 
M Männlich
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017: Wie alt sind Sie? Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

016: Höchste abgeschlossene Ausbildung? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antwor-
ten aus: 

1 obligatorische Schule 
2 Berufslehre
3 Höhere Fachprüfung 
4 gymnasiale Maturität 
5 Lehrerseminar 
6 Universität, Fachhochschule 

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl 

020:
Wie lange sind oder waren Sie bei Ithaka/Incluso dabei? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

1 ein Mentorat lang 
2 ein Jahr 
3 zwei Jahre 
4 drei Jahre 
5 länger

021: Wie viele Mentees haben Sie insgesamt bis zum Abschluss des Mentorates bzw. bis 
zum Finden einer Anschlusslösung betreut? Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

B Angaben zum Mentorat
Es folgen nun einige Fragen zu Ihrer Mentoratsbegleitung und eine allfällige anschlies-
sende Begleitung Ihres Jugendlichen, Ihrer Jugendlichen.  
Versuchen Sie sich bitte bei den folgenden Fragen an eines Ihrer abgeschlossenen Mento-
rate zu erinnern. 
* 211:
Welche Lösung hatten Sie mit Ihrem Mentee gefunden? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

1 Lehrstelle / Anlehre / Attest 
2 Praktikum mit Anschlussmöglichkeit (nicht via RAV) 
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3 Motivationssemester (via RAV) 
4 10. Schuljahr (BWS…) 
5 Sprachaufenthalt, Aupair 
6 zurück in die Heimat 
7 IV
8 Arbeit, Job 
9 weiss nicht, Kontakt abgebrochen 

Sonstiges

212:
Wie zufrieden waren Sie damals mit der Lösung? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

1 unzufrieden
2 eher unzufrieden 
3 teils - teils 
4 eher zufrieden 
5 sehr zufrieden 

213: Hat sich gegenüber früher etwas in Ihrer Einschätzung geändert? Bitte wählen Sie 
nur eine der folgenden Antworten aus: 

Y Ja
N Nein

[Bitte beantworten Sie diese Frage nur, falls ihre Antwort 'Ja' war bei der Frage '213 '] 214:
Falls Ja, warum hat sich etwas an Ihrer Einschätzung zur Zufriedenheit der Lösungs-
findung geändert? Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

215: Beschreiben Sie bitte kurz Ihren Jugendlichen oder Ihre Jugendliche. Welche 
Schwierigkeiten hatte der oder die Jugendliche? Bitte wählen Sie alle Punkte aus, die zu-
treffen: 

Y Unrealistische/unklare Berufswünsche 
Y Fixiert auf Traumberuf 
Y Aufenthaltsstatus
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Y mangelhafte Deutschkenntnisse 
Y Schulnoten, Schulabschluss 
Y Verhaltensauffälligkeiten
Y physische oder psychische Beeinträchtigung 
Y äusseres Erscheinungsbild 
Y Auftreten
Y Vorurteile gegenüber dem Herkunftsland / Name der Mentee 
Y keine Praktikas / Schnupperlehren besucht 
Y Alter (zu jung/zu alt) 
Y Zeitpunkt des Beginns des Mentorats (z.B. später Beginn) 
Y Wenig Kenntnisse über Berufsfelder 
Y Ungenügende Bewerbungsunterlagen 
Y kein Multicheck 

Sonstiges: 

216: Bitte führen Sie die Hauptschwierigkeit kurz aus? Bitte schreiben Sie Ihre Antwort 
hier

216a:
Was denken Sie, wie hilfreich war Ihre Mentoratsbegleitung für den Jugendlichen oder 
die Jugendliche in den folgenden Bereichen? 
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort aus 
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217:
Wissen Sie, was Ihr Mentee nun heute macht? Und wenn ja, was macht er oder sie? 
Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

C Angaben zur Nachbetreuung des Mentee
Es folgen nun einige Fragen zu den Kontakten, die Sie mit Ihrer Mentee nach Beendigung 
des Mentorats hatten. 300:
Offiziell wurde die Mentoratsbetreuung beendet, als der oder die Jugendliche eine An-
schlusslösung gefunden hatte. Haben Sie sich noch als Kontaktperson zur Verfügung 
gestellt?
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

Y Ja
N Nein

[Bitte beantworten Sie diese Frage nur, falls ihre Antwort 'Ja' war bei der Frage '300 '] 301:
Fall ja, mit welchen Zielen/Inhalten? Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

nicht hilfreich kaum hilfreich eher hilfreich hilfreich
Kompetenzen und Verhal-
ten des Mentee verbessern 
Suche nach einer Lehr-
stelle / Attestausbildung
Suche nach Alternativen 
(Infos zu Schulen, weitere 
Anschlussmöglichkeiten)
Motivieren, aufmuntern, 
trösten
Allgemeine Unterstützung 
schulischer Art (Deutsch-
kenntnisse, Prüfungen)
Allgemeine Unterstützung 
privater Art  
Suche nach einer Arbeits-
stelle
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[Bitte beantworten Sie diese Frage nur, falls ihre Antwort 'Ja' war bei der Frage '300 '] 311:
Wie oft hatten Sie nach dem offiziellen Mentorat mit Ihrem Mentee Kontakt? Und in 
welcher Form? 
Bitte geben Sie die ungefähre Anzahl Kontakte an. 

Bitte Ihre Antwort(en) hierher schreiben 

e-mail:

Telefon:

persönliche Treffen:

Sonstiges:

[Bitte beantworten Sie diese Frage nur, falls ihre Antwort 'Ja' war bei der Frage '300 '] 312:
Wie häufig waren Sie seit der offiziellen Beendigung des Mentorates gefordert, Ihr Men-
tee in den folgenden Bereichen zu unterstützen? 
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort aus 

[Bitte beantworten Sie diese Frage nur, falls ihre Antwort 'Ja' war bei der Frage '300 '] 313:
Was denken Sie, wie hilfreich war Ihre Begleitung (Nachbetreuung) für den Jugendli-
chen oder die Jugendliche in den folgenden Bereichen? 
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort aus 

sehr oft oft manchmal selten nie
Kompetenzen und 
Verhalten des 
Mentee verbessern 
Suche nach einer 
Lehrstelle / At-
testausbildung
Suche nach Alter-
nativen (Infos zu 
Schulen, weitere 
Anschlussmög-
lichkeiten)  
Motivieren, auf-
muntern, trösten
Allgemeine Unter-
stützung schuli-
scher Art 
(Deutschkenntnis-
se, Prüfungen)
Allgemeine Unter-
stützung privater 
Art
Suche nach einer 
Arbeitsstelle 
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314:
Wie ging oder geht es für diesen Jugendlichen, diese Jugendliche nach Abschluss der 
Ausbildung weiter? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

1 Anschlusslehre
2 Berufsmatur 
3 Arbeit, Job im selben Betrieb 
4 Arbeit, Job in einem neuen Betrieb 
5 Arbeitslosigkeit 
6 noch offen 
7 weiss nicht 

Sonstiges

315:
Was meinen Sie, wie gut wird Ihr ehemaliges Mentee künftig mit den kommenden Auf-
gaben in der Arbeitswelt alleine zurecht kommen? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

5 sehr gut 
4 gut
3 teils - teils 
2 eher weniger gut 
1 gar nicht gut 

nicht hilfreich kaum hilfreich eher hilfreich hilfreich
Kompetenzen und 
Verhalten des Mentee 
verbessern  
Suche nach einer 
Lehrstelle / Attestaus-
bildung
Suche nach Alternati-
ven (Infos zu Schulen, 
weitere Anschluss-
möglichkeiten)
Motivieren, aufmun-
tern, trösten
Allgemeine Unterstüt-
zung schulischer Art 
(Deutschkenntnisse, 
Prüfungen)
Allgemeine Unterstüt-
zung privater Art
Suche nach einer Ar-
beitsstelle 



 

65 

 

316: Mit wem pflegten Sie hinsichtlich der Mentoratsbetreuung nach der offiziellen Be-
endigung des Mentorates Kontakt? Bitte wählen Sie alle Punkte aus, die zutreffen: 

Y Regionale Projektleiterin Incluso/Ithaka 
Y Lehrperson Berufsfachschule 
Y Lehrperson Berufsfachschule FiB (fachkundliche individuelle Begleitung) 
Y Eltern 
Y BerufsberaterIn 
Y BIZ
Y Lehrbetriebe
Y weitere Projekte  

Sonstiges: 

317:
Was war Ihr persönlicher Gewinn aus dem Mentorat? 
Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

Ausblick 400:
Wir sind interessiert, dass möglichst gute Programme angeboten werden, damit so viele 
Jugendliche wie möglich eine Anschlusslösung finden.  
Daher möchten wir Sie bitten, Ihre Empfehlungen, Ideen und Vorschläge zur weiteren 
Optimierung von Ithaka und Incluso aufzuführen. 
Herzlichen Dank 
Bitte schreiben Sie Ihre Antwort hier 

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens..
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C) Leitfadeninterview mit den Mentees 

Telefoninterview mit 

Vielen Dank, dass Sie bei dem Interview mitmachen. 

Es dauert ca. 15 Minuten 

Es geht um Ithaka/Incluso. Ich möchte, dass möglichst Sie viel reden und werde daher versuchen 
nicht zu viel zu stören. Darf ich das Gespräch auf Tonband aufnehmen? Es wird für meine Erinnerung 
gebraucht. Wenn ich etwas übernehme, wird es anonymisiert geschehen. 

 

(Wenn jemand im Präsens redet, dann nachfragen: und wie sehen sie es jetzt?) 

(Wenn wenig erzählt wird, dann nachfragen -> ins Persönliche der anderen Person (Mentor)) 

(Ziel: möglichst viele Adjektive 
einholen. Nur einfache Umgangssprache) 

 

(Zwischen den Fragen Pause machen und Frage ein zweites Mal anders wiederholen) 

 

Oder: 
Wenn Sie Leute kennen, die 3 bis 4 Jahre jünger sind als Sie. Was würden Sie ihnen empfeh-
len und warum? 

 

 

Vielen Dank für das Interview 

 

 Datum: 
 Dauer: 
 Person: 
 Beruflicher Status heute: 
 Lehre als: 
 Institution: 

1. Versetzen Sie sich zurück in das Alter vor drei vier Jahren. Sie können überlegen, wie Sie da-
mals ausgesehen haben, welche Kleider Sie trugen, welche Frisur… Sie hatten damals einen 
Mentor, eine Mentorin gehabt.  

 Können Sie mir erzählen, wie das für Sie war? 
 Wie haben Sie das erlebt, was haben Sie da gemacht? 

 Wo habt ihr euch getroffen, über was habt ihr gesprochen 

2. Stellen Sie sich vor, Sie hätten das nicht gehabt. Was wäre aus Ihnen geworden. Was haben 
Sie das Gefühl…? 

 Stellen Sie sich vor, sie hätten keinen Mentor gehabt, was wäre dann gewesen? 

3. Was war in dem Fall für Sie extrem/enorm wichtig?  
 Was hätten Sie am dringendsten gebraucht? Auch hinsichtlich der Zeit nach der Schule? 

4. Hatten sie danach noch Kontakt mit dem Mentor, der Mentorin? Zu was hatten Sie noch Kon-
takt? 

5. Wenn Sie Leute kennen, die 3 bis 4 Jahre jünger sind als Sie. Wem würden Sie 'It-
haka'/'Incluso' empfehlen und warum? 

6. Was finden Sie sehr wichtig? Was würden sie neu noch anbieten? 
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D) Verteilung der Befragungen  

 Herg. Kurz-
kontakte 

MentorInnen-
befragung 

Leitfadeninter-
view 

N % N % N %

Total  101 100 138 100 15 100 

Projekt  

 

'Incluso' 

'Ithaka' 

Total 

41 

60 

101 

40.6 

59.4 

100.0 

36 

102 

138 

26.0 

74.0 

100.0 

8 

7 

15 

53.3 

46.7 

100 

Anschlusslösung 

2008 

Abbruch 

Prakt. Zwischenlösung 

Schul. Zwischenlösung 

Praktikum 

Lehre 

Schule 

Missing  

Total  

2 

11 

11 

10 

61 

6 

 

101 

2 

10.9 

10.9 

9.9 

60.4 

5.9 

 

100 

5 

5 

23 

7 

83 

 

15 

138 

3.6 

3.6 

16.7 

5.1 

60.1 

 

10.9 

100 

1 

1 

2 

1 

9 

1 

 

15 

6.7 

6.7 

13.4 

6.6 

60.0 

6.6 

 

100 

Zufriedenheit 
Mentorat 

keine Aussage 

nicht gut 

teils- teils 

eher nicht gut 

gut 

sehr gut 

Gesamt 

2 

9 

 

11 

48 

31 

101 

2.0 

8.9 

 

10.9 

47.5 

30.7 

100.0 

3 

7 

4 

15 

28 

81 

138 

2.2 

5.1 

2.9 

10.9 

20.3 

58.7 

100.0 

 

1 

1 

1 

6 

6 

15 

 

6.7 

6.7 

6.6 

40.0 

40.0 

100.0 

Status 2011 Abbruch 

Arbeitslos 

Arbeit ohne Grundbildung 

wartet auf Ausbildungsbeginn 

in Ausbildung 

LAP 2011 

LAP 

Praktikum 

Schule 

Prakt. Zwischenlösung 

Schul. Zwischenlösung 

Unklar/weiss nicht 

Gesamt 

2 

2 

8 

2 

34 

35 

12 

 

2 

 

 

4 

101 

2.0 

2.0 

7.9 

2.0 

33.7 

34.7 

11.9 

 

2.0 

 

 

4.0 

100.0 

 

 

1 

1 

57 

 

2 

3 

3 

1 

13 

57 

138 

 

 

0.7 

0.7 

41.3 

 

1.4 

2.2 

2.2 

0.7 

9.5 

41.3 

100.0 

 

1 

 

 

5 

 

8 

 

1 

 

 

 

15 

 

6.7 

 

 

33.3 

 

53.3 

 

6.7 

 

 

 

100.0 

Weiterer Kontakt 
mit Mentee, Men-
torIn 

Ja 

Ja zu Beginn noch 

Nein 

Missing 

Total 

29 

6 

60 

6 

101 

28.7 

5.9 

59.4 

6.0 

100.0 

97 

 

12 

29 

138 

70.3 

 

8.7 

21.0 

100.0 

9 

1 

5 

 

15 

60.0 

6.7 

33.3 

 

100.0 
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E) Beruflicher Status der Kurzkontakte 

‚Incluso‘ 'Ithaka' Alle 

N In % N In % N In % 

Alle  41  60  101 100 

Anschlusslösung 
im 2007/08 

Abbruch Mentorat 

Berufsvorbereitungsjahr 

EBA 

EFZ 

Motivationssemester 

Praktikum 

Schule 

Total 

2 

7 

4 

13 

5 

4 

6 

41 

4.9 

17.1 

9.8 

31.6 

12.2 

9.8 

14.6 

100 

0 

4 

7 

37 

6 

6 

 

60 

 

6.7 

11.7 

61.6 

10.0 

10.0 

 

100 

2 

11 

11 

50 

11 

10 

6 

101 

2 

10.9 

10.9 

49.5 

10.9 

9.9 

5.9 

100 

 

F) Kreuztabelle Anschlusslösung an das Mentorat mit beruflichem Status 2011 

 
 Wie geht es nach 

Abschluss der 
Ausbildung weiter? 

 

Anschlusslösung 
an das Mentorat? 

An-
schluss-
lehre 

Berufs
-matur 

Arbeit 
im 
selben 
Be-
trieb 

Arbeit 
in 
einem 
ande-
ren 
Betrieb 

Noch 
in 
der 
Leh-
re 

Noc
h 
of-
fen 

Weis
s 
nicht 

Keine 
Info / 
Miss-
ing 

To-
tal 

'In-
cluso' 

Lehre 2 1 2 1 2 2 9 1 20 

Praktika mit An-
schlussmöglichkeit 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Motivationssemes-
ter 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

10. SJ 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

Weiss nicht 
/Kontakt abge-
brochen 

0 0 0 0 0 0 2 2 
4 

Total 'Incluso' 3 1 2 1 2 4 13 5 31 

'Ithaka' Lehre 11 1 3 1 5 11 18 13 63 

Praktika mit An-
schlussmöglichkeit 0 0 0 0 1 2 1 1 5 

Motivationssemes-
ter 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

10. SJ 1 0 0 0 3 7 4 4 19 

Weiss nicht 
/Kontakt abge-
brochen 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Total 'Ithaka' 12 1 3 1 9 20 28 18 92 
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G) Einschätzung der Hilfe der Mentorinnen und Mentoren nach Bereichen 
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