
   

 
 

Mentoring für junge Musliminnen 

Nach dem ersten erfolgreichen Mentoring-Projekt der MJÖ vor wenigen Jahren, führt die MJÖ das 

Projekt ein weiteres Mal durch: Diesmal in Kooperation mit dem Ban Ki - Moon Center, um das 

Projekt noch vielfältiger und Internationaler zu gestalten und den teilnehmenden Frauen noch mehr 

Chancen zu ermöglichen. Gefördert wird das Kooperationsprojekt vom Bundesministerium für 

Frauen, Familie und Jugend. 

 

Was ist Mentoring? 

Mentoring ist ein Instrument, das Wissens- und Erfahrungstransfer durch persönliche Beziehungen 

ermöglicht. Ziel des Mentorings ist, eine noch wenig erfahrene Person, die am Anfang ihres 

Karriereweges steht, die Mentee, in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. 

Dabei gibt eine erfahrene, beruflich erfolgreiche Person, die Mentorin, ihre Erfahrungen an die  

Mentee weiter und hilft ihr einen Einblick in die Branche oder den Arbeitsbereich zu bekommen und 

sich zu vernetzen. Besonders wichtig ist, dass der Wissenstransfer in beide Richtungen fließt: Die  

Mentee lernt von ihrer Mentorin, wie sie sich im Berufsleben orientieren und vorankommen kann. 

Die Mentorin bekommt Einblicke in die Anliegen und Herausforderungen, die junge Frauen der 

muslimischen Community hier und heute begegnen: Vor welchen Herausforderungen stehen junge 

Frauen in unserem Land auch heute noch? Wie geht es jungen Musliminnen in unserer Gesellschaft? 

 

Ziel 

Die meisten Eltern von muslimischen Jugendlichen verfügen nicht über entsprechende Netzwerke 

oder Erfahrungen, um ihren Kindern mit Kontakten und Ratschlägen den Rücken im Berufsleben zu 

stärken. Mit diesem Projekt möchten wir gezielt junge, gebildete muslimische Frauen fördern, die im 

Alltag zusätzlich mehrfachen Barrieren begegnen; wenn beispielsweise ihre Religiosität sichtbar ist 

oder sie einen nicht „typisch österreichischen“ Namen tragen. 



   

Es ist ein bundesweites Frauenförderungsprojekt, um jungen Frauen den Start ins Berufsleben zu 

erleichtern und den Anschluss an unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche zu ermöglichen. Im 

Vordergrund stehen dabei der Aufbau von nachhaltigen Strategien für das Berufsleben und der 

Zugang zu Netzwerken, auf die die Mentee auch über das Projekt hinaus zurückgreifen kann. Die  

Mentee wird seitens der Mentorin auf Herausforderungen im Berufsleben als Frau und in der 

jeweiligen Branche vorbereitet und in Netzwerke eingeführt.  

Gesellschaftspolitische Themen, insbesondere Fragen der politischen und realen Gleichstellung von 

Frauen ist uns als Muslimische Jugend Österreich ein wichtiges Anliegen. Mit diesem Projekt stärken 

wir die Teilnahme und das Engagement von jungen Frauen am gesellschaftlichen und beruflichen 

Leben. Wir sind der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit erst der Garant für das 

selbständige Leben einer jeden Frau ist – dabei wollen wir sie unterstützen. 

 

Was passiert während der Mentoring-Phase? 

Die Mentorinnen geben Ihre beruflichen und gesellschaftspolitischen Erfahrungen an ihre Mentees 

weiter und gewähren ihnen dadurch einen Einblick hinter die Kulissen der Arbeitswelt. Dies kann auf 

unterschiedliche Weisen funktionieren und die Gestaltung der Mentoringbeziehung ist der Mentorin 

und der Mentee überlassen. Die Mentorin kann ihr Mentee zu Meetings in ihrem Arbeitsalltag 

mitnehmen, sie zu Abend- und Vernetzungstreffen einladen oder in persönlichen Gesprächen 

unterstützende, praktische Tipps geben. Erfahrungen zeigen, dass das Zusammenkommen zwischen 

Mentorin und Mentee für beide Seiten effektiv wird, wenn ein häufiger Austausch stattfindet. Wie 

und wann Mentorin und Mentee sich treffen, ist den beiden überlassen und für die Teilnehmenden 

flexibel gestaltbar. Ein Treffen zwischen Mentorin und Mentee sollte jedoch mindestens alle 4 bis 5 

Wochen stattfinden (kann aber nach Möglichkeit und Wunsch auch öfter passieren – je nach 

zeitlicher Verfügbarkeit von Mentorin und Mentee). Je nach Möglichkeiten und Gegebenheiten 

können auch gemeinsam mit den anderen Mentees und Mentorinnen Veranstaltungen besucht, 

organisiert, ausgetauscht oder initiiert werden (wie Führungen oder Seminare).  

Am letzten Projekt hat sich aber gezeigt, dass auch der umgekehrte Wissenstransfer sehr wertvoll für 

unsere Mentorinnen war: Die wenigsten, beruflich erfolgreichen Frauen hatten muslimische Frauen 

in ihrem privaten Umfeld oder einen persönlichen Bezug zu einer muslimischen Familie. Der Einblick 

in das Leben der jungen Mentee, in die Alltagsrealitäten, das Familienleben und Herausforderungen 

junger muslimischer Frauen waren für die Mentorinnen wichtige und bedeutende Momente des 

Lernens und Überdenkens herrschender Bilder über junge Musliminnen. 

 

Auswahl der Teilnehmerinnen 

Um viele wichtige Berufsfelder ansprechen zu können, möchten wir Mentorinnen aus 

unterschiedlichen beruflichen Feldern für unser Projekt gewinnen: von Wissenschaft und Forschung 

bis hin zur Politik, Wirtschaft, Medien usw. Die Mentees, im Alter von 23-30 Jahren, werden im Zuge 

eines Bewerbungsverfahrens mit schriftlicher Bewerbung inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben und 

persönlichem Interview ausgewählt und mit passenden Mentorinnen zusammengeführt. Falls das 

Matching für eine Mentee oder eine Mentorin grundsätzlich unbefriedigend ist, kann zu Beginn des 

Programms ein Wechsel in Betracht gezogen werden. 

 

  



   

Zeitlicher Rahmen 

Die Dauer des Mentoring Projekts erstreckt sich von März 2019 bis Dezember 2019. Für die erste 

Bekanntschaft der Mentorinnen mit ihren Mentees ist im März eine Kick-Off Veranstaltung geplant. 

Im Projektzeitraum werden für die Mentees zusätzliche Treffen zur gegenseitigen Beratung und zum 

Austausch für Mentees angeboten, damit ein Kennenlernen und Zusammenwachsen der Gruppe 

stattfinden. Des Weiteren werden Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung wie Selbst- und 

Ressourcenmanagement oder „Erfolgreich Bewerben“ für Mentees angeboten. Das Ende des 

Projektes wird mit einer Abschlussveranstaltung gefeiert und evaluiert. 

Kontaktperson 

Bei Fragen und Anregungen können Sie jederzeit unsere Projektleiterin Frau Melisa Boskovic 

kontaktieren. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback: 

Projektleiterin: Melisa Boskovic 

 mentoring@mjoe.at 

 Märzstraße 100/1, 1150 Wien 
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