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1. Projektüberblick 
Mentoring ist ein erprobtes und äußerst wirkungsvolles Instrument der gezielten Förderung 

von Menschen durch persönliche Beziehungen. Als Frauenförderungsprogramm gestaltet, 

wollen wir Frauen unterschiedlicher Generationen und professioneller Hintergründe die 

Möglichkeit geben sich auszutauschen und zu lernen. Das Mentoringprogramm passt sich 

dabei den individuellen Bedürfnissen junger Frauen (den Mentees) an, die im Rahmen des 

Projektes durch eine beruflich erfahrene und erfolgreiche Frau (der Mentorin) in ihrer 

persönlichen Weiterentwicklung gefördert wird und die sie in ihr berufliches Feld und in ihre 

Erfahrung einbezieht.  

Unser Projekt zielt vor allem auf junge muslimische Frauen ab, die am Arbeitsmarkt 

besondere Hindernisse überwinden müssen und die wir als besonders förderungswürdige 

Gruppe sehen. 

Mentorinnen aus unterschiedlichen Bereichen wie Bildung, Politik, Technik, Wirtschaft und 

Forschung bilden ein Mentoringprogramm mit einer Berufseinsteigerin oder Studentin aus 

ihrem Bereich und bilden für ein halbes Jahr ein Mentoringpaar, das sich regelmäßig trifft. 

Es ist uns wichtig Mentorinnen und Mentees aus möglichst verschiedenen Branchen zu 

gewinnen um die Teilhabe von jungen Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu 

fördern. Durch diese Eins-zu-Eins-Beziehung können die Mentees einen besseren Einblick in 

das jeweilige Arbeitsfeld der Mentorin bekommen und vom Karriereweg und der Erfahrung 

einer starken Frau lernen.  

 
Projektzeitraum 
01.09.2013 - 30.06.2014 (inklusive Vorbereitung und Abschlussarbeiten)  
 
 
Projektleiterin 
Fatima Rahman 
E-Mail: mentoring@mjoe.at 
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2. Projektträgerin 
 
Die Muslimische Jugend Österreich ist vor beinahe zwei Jahrzehnten als Antwort auf das 

Bedürfnis nach einer deutschsprachigen, unabhängigen und partizipatorischen Jugendarbeit 

in der zweiten und dritten Generation muslimischer ÖsterreicherInnen gegründet worden. 

Fernab von traditioneller, konservativer Religiosität auf der einen oder der Aufgabe der 

eigenen Identität auf der anderen Seite wollen wir eine österreichisch-islamische Identität 

schaffen, die sich an den Lebensbedürfnissen muslimischer ÖsterreicherInnen orientiert. 

„Österreichisch-islamische Identität“ heißt für uns aktive Bürgerinnen und Bürger unserer 

Heimat zu sein und auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu partizipieren und beizutragen. Wir 

wollen österreichisch, europäisch und islamisch zugleich sein - ganz ohne Widerspruch, 

sondern als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft Österreichs und Europas. 

Dieses Verständnis prägt alle Veranstaltungen und Angebote der Muslimischen Jugend 

Österreich und bildet die wesentliche ideelle Grundlage. Neben regelmäßigen Jugendlagern 

im Sommer und Winter, Turnieren, Bildungsangeboten u.v.m. hat die MJÖ immer wieder 

öffentlichkeitswirksame Projekte umgesetzt, da der Dialog und die Kommunikation mit der 

Öffentlichkeit Teil unserer Arbeit ist. Um nur einige zu nennen: die Hochwasseraktion der 

MJÖ Mitte 2013, die Kunstprojekte „I am from Austria“ und das „Creative Muslim Contest“, 

die den Jugendlichen eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Integration 

und Heimat ermöglichten und das karitative Projekt „Fasten Teilen Helfen“, das sowohl 

Jugendliche zu ehrenamtlichem Engagement motiviert und Menschen hilft, als auch die 

Integration, das Verständnis und den Respekt für einander fördert.  

Mit all ihren Aktivitäten deckt die MJÖ ein sehr breites Spektrum an Angeboten und 

Entwicklungsmöglichkeiten für Jugendliche ab und führt eine sehr gut wahrnehmbare 

Öffentlichkeitsarbeit, die dem Verständnis unserer Arbeit und dem Aufbrechen von 

Vorurteilen MuslimInnen gegenüber dient, womit wir zu einem besseren Zusammenleben in 

Österreich beitragen. 
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3. Ausgangssituation 
 
Mit dem Mentoringprojekt „Mentoring für Musliminnen“ verfolgt die Muslimische Jugend 

Österreich mehrere Ziele:  

Frauen blicken oft selbstbewusst, gebildet und talentiert, hoffnungsvoll in die Zukunft bis sie 

eines Tages von gesellschaftlichen Normen und an Männerleben orientierten Strukturen vor 

den Kopf gestoßen werden. Trotz gleicher oder sogar besserer Qualifikation ist es nicht 

einfach mit männlichen Kollegen zu konkurrieren oder mitzuhalten. Die Herausforderungen 

und Entmutigungen denen Frauen begegnen, sind zahlreich: niedrigerer Lohn und 

schlechtere Aufstiegschancen bei gleicher Arbeit oder das langsame Vorankommen auf der 

Karriereleiter trotz hohem Bildungsniveau und guter Erfahrung sowie starkem Engagement. 

Je höher die Funktion und je wichtiger das Gremium wird, wird es schwieriger weibliche 

Vertreterinnen oder Nachwuchs zu finden. Ganz offensichtlich gibt es eine 

unverhältnismäßige Verteilung von Macht und Einkommen zwischen Geschlechtern! 

Dass hier eine gesunde Bewusstseinsbildung lange fällig ist, ist kein Geheimnis. Doch was 

hilft die beste Bewusstseinsbildung, wenn sie nicht gelebt wird. Menschen, egal welchen 

Geschlechtes, welcher Ethnie oder religiöser Weltanschauung müssen gleichbehandelt 

werden. Chancengleichheit muss auf allen Ebenen umgesetzt werden!  

Besonders schwierig wird es für junge Frauen, die äußerlich nicht dem Mainstream 

entsprechen, eine andere Hautfarbe haben, einen „nicht typisch österreichischen“ Namen 

tragen (ist es Mayer oder Andrasch?!) oder wie im Falle von manchen Musliminnen ihre 

religiöse Identität mit der Kleidung sichtbar ist.  

Wir möchten hier ansetzen und diesen jungen Frauen auf der ersten Treppe ihrer 

Karriereleiter eine Orientierungshilfe, eine Unterstützung geben, in dem eine bereits 

erfolgreiche Frau ihr unter die Arme greift, die sie ermächtigen und ermutigen soll ihren 

eigenen Weg selbstbewusst und engagiert zu gehen. Erfolgreiche Frauen aus den 

unterschiedlichsten Arbeitsbereichen sollen junge Mentees in ihre Arbeitswelt einführen und 

sie dort von ihren Erfahrungen und Netzwerken profitieren lassen.  

Junge Frauen können damit aus erster Frauenhand lernen, Kontakte knüpfen, das wachsende 
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Frauennetzwerk bereichern und in Zukunft als Role Models für Nachwuchspowerfrauen 

fungieren. 

Das Projekt „Mentoring“ bringt junge, muslimische Frauen mit erfolgreichen Frauen aus 

Wirtschaft, Gesellschaft, Kunst und Kultur, Medien und Politik für sechs Monate zusammen.  

In dieser Zeit bekommen sie die Gelegenheit in die Welt der jeweils anderen eingeführt zu 

werden. Auf der einen Seite stehen Mentorinnen, die langjährige Erfahrung in der 

Arbeitswelt haben und ihre Expertise weitergeben können und auf der anderen stehen die 

Mentees, junge Musliminnen, die vermeintlich unterdrückt werden – in Wahrheit jedoch 

darauf warten eine Chance ergreifen zu können, um ihre Talente, Fähigkeiten und ihr 

Engagement unter Beweis zu stellen. Ein aktuelles Bild von starken, gebildeten und 

selbstbestimmten muslimischen Frauen soll die neue Wahrnehmung prägen und 

Diskriminierungen und Vorurteile aufbrechen. Auf beiden Seiten soll es ein Geben und 

Nehmen sein: von der Erfahrung und den Kontakten der Mentorinnen können die Mentees 

und die Mentorinnen lernen junge, interessante Frauen kennen. 

 

4. Projektaufbau 
 

Die Ausschreibung 

Die Ausschreibung wird über unterschiedliche Kanäle beworben, um verschiedene Frauen 

anzusprechen und möglichst viele zu erreichen. Zielgruppe sind junge Frauen am Ende ihrer 

Ausbildung und kurz vor bzw. im Berufseinstieg. Über unserer Website und social media, 

wollen wir die Zielgruppe erreichen. Zusätzlich sollen Präsentationen auf 

Jugendveranstaltungen und bei diversen Frauennetzwerken dazu beitragen, interessierte 

Mentees und Mentorinnen anzusprechen. 

 

Das Matching der Paare 

Das Zusammenführen (Matching) erfolgt auf Grundlage der eingesendeten schriftlichen 

Unterlagen (CV, Motivationsschreiben) und der genauen Wunschäußerung über den Bereich 

aus dem die Mentorin kommt (Partei, Verwaltung, NGO etc.) und auf welcher Ebene sie tätig 

sein soll, was die eigenen Ziele im Rahmen des Projektes sein sollen und ob es Wunsch bzw. 
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Ausschlusskriterien für eine Mentee gibt. Die Paare werden vom Projektteam der MJÖ nach 

vorher festgelegten Kriterien zusammengestellt. 

 

Gestaltung der Paar-Beziehung 

Kern des Mentorings ist die „one-to-one“-Beziehung zwischen Mentorin und Mentee. 

Regelmäßige Treffen zwischen Mentorin und Mentee, alle 4-5 Wochen, werden empfohlen. 

Sinn und Zweck ist es, Zeit mit der Mentorin zu verbringen, um möglichst viel von ihr zu 

profitieren. Die Mentee wird aufgefordert eigenständig für regelmäßigen Austausch zu 

sorgen, sei es einen gemeinsamen Kaffee-Termin zu organisieren oder die Mentorin bei ihren 

politischen oder beruflichen Aktivitäten und Auftritten (Sitzungen, Veranstaltung etc.) zu 

begleiten. Ziel ist es sich einen direkten Einblick in die Arbeitswelt der Mentorin zu 

verschaffen und die Möglichkeit zu bekommen, sich in ein bestehendes Netzwerk 

einzuklinken.  

5. Das Rahmenprogramm 
 

An zwei Veranstaltungen, dem Kick-Off und der Schlussveranstaltung, nehmen alle Mentees 

und Mentorinnen gemeinsam teil. Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm für Mentees 

und Mentorinnen. 

 

Der Kick-Off 

Eine Presseaussendung und die Bewerbung der Kick-Off Veranstaltung sollen auf den Start 

des Projektes aufmerksam machen. Mentorinnen und Mentees treffen das erste Mal 

aufeinander und lernen sich kennen. Konkrete Ziele für das kommende halbe Jahr werden 

gemeinsam mit der Projektleitung erarbeitet. Zudem werden Fragen beantwortet und 

Ressourcen geklärt. Gegen Ende dieses ersten Blocks werden die Peer-Gruppen gegründet 

(siehe Rahmenprogramm). Nach dem Mittagessen der MentorInnen und Mentees, folgt der 

feierliche Start des Projektes mit VertreterInnen und Vertretern der MJÖ, sowie zahlreichen 

Gästen.  
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Vernetzungstreffen 

Neben der „one-to-one“ Beziehung zwischen Mentee und Mentorin legen wir ein 

Augenmerk darauf, dass Mentees und Mentorinnen zu einem Netzwerk zusammenwachsen. 

Es wird für die jungen Frauen weitere Austauschmöglichkeiten angeboten, in denen sich die 

Frauen gegenseitig Tipps und Unterstützung geben können. Über die zusätzliche Nutzung 

von social media können Jobangebote, Praktikumsstellen vermittelt, Probleme besprochen 

und Einladungen zu interessanten Festen/Veranstaltungen weitergleitet werden. Auch die 

Mentorinnen haben die Möglichkeit sich untereinander zu treffen und ihr persönliches 

Netzwerk durch das Projekt zu erweitern. Ziel ist die Bildung nachhaltiger Netzwerke, die 

über das Ende des Mentoring-Halbjahres hinaus Bestand haben.  

 

Die Zwischenevaluation 

Bei Halbzeit sollen die Mentees verpflichtend zusammen kommen und sich Zeit für einen 

Rückblick über das erste viertel Jahr und einen Ausblick nehmen. Gemeinsam mit der 

Projektleitung werden entstandene Fragen geklärt und Tipps für einen besseren Durchgang 

mitgegeben.  

 

Mentee-Seminare 

Neben den Austausch- und Vernetzungstreffen wird es ein zusätzliches, berufsförderndes 

Seminarangebot für die Mentees geben, zu den Themen: Netzwerke aufbauen, 

Bewerbungstraining und Karriereplanung. Dies dient ihrer Persönlichkeitsentwicklung und 

der weiteren Stärkung ihrer Arbeitsmarktfähigkeit. Des Weiteren gibt es einen Mentee-

Stammtisch. Weitere Veranstaltungen finden unter verstärkter Einbindung der Mentorinnen 

und Mentees statt, welche eigenständig Führungen, Diskussionen oder Veranstaltungen 

organisieren und anbieten. 

 

Die Abschlussveranstaltung 

Die Veranstaltung gilt einerseits dem Abschluss des offiziellen Mentoring-Halbjahres, 

andererseits bietet sich der Rahmen für weitere Vernetzungen und die Fortsetzung des 

Projektes. Die Abschlussveranstaltung soll eine starke inhaltliche Ausrichtung haben: geplant 

sind eine Podiumsdiskussion zu Beginn, Workshops und ein Referat. 


