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Liebe WegbegleiterInnen von SAPERE AUDE,
Mit dem Schuljahresende 2017/2018 neigt sich auch das SAPERE AUDE Mentoring- Pilotprojekt dem Ende zu, welches wir in den letzten drei Jahren, in Kooperation mit vier internationalen PartnerInnen, geplant und durchgeführt haben. Innerhalb des letzten Schuljahres verbrachten unsere Mentees und deren MentorInnen viel Zeit miteinander und sammelten während der
gemeinsamen Aktivitäten unterschiedlichste Erfahrungen.
Die von Erasmus+ finanzierte Mentoring-Initiative fokussierte dabei insbesondere das Ziel,
herauszufinden, ob soziales Mentoring einen positiven Einfluss auf die Bildungserfolge von
Kindern und Jugendlichen nehmen kann, die aktuell in stationären Unterbringungen leben. Im
Hinblick auf diese Frage wurde der gesamte Prozess von wissenschaftlichen Untersuchungen
seitens des Forschungsteams ERIDIQV (Research Team on Children, Adolescents, Childrens
Rights and their Quality of Life) der Universität von Girona begleitet.
Insgesamt beteiligten sich 75 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren an dem
Pilotprojekt, wobei Dreiviertel von ihnen bis zuletzt aktiv teilnahmen. Im Zuge des Mentorings
wurden insgesamt rund 444 Prä- und Posttest Bögen von Mentees, MentorInnen, BetreuerInnen
und LehrerInnen erhoben sowie 838 Berichte zu den jeweiligen Mentoring-Aktivitäten ausgewertet.

Internationale SAPERE AUDE Konferenz in Zagreb, Kroatien
Die während des Mentoringprozesses entstandenen Ergebnisse wurden mit großer Spannung im
Rahmen der internationalen SAPERE AUDE Konferenz am 5. Juli in Zagreb, Kroatien, vor ExpertInnen aus der sozialen Arbeit, VertreterInnen staatlicher Institutionen sowie rund 90 nationalen und
internationalen Gästen präsentiert.
In der anschließenden Diskussion wurden die länderspezifischen Unterschiede und Verfahrensweisen diskutiert und best practice-Ideen entwickelt. Die Möglichkeit zum internationalen Austausch
und die Diskussionen zu den Gastbeiträge sowie die gesamte Konferenzorganisation wurden von
allen Seiten als sehr positiv empfunden.
Die Forschungsergebnisse aus dem neunmonatigen Mentoring-Piloten zeigen, dass sich die Heterogenität, Komplexität und Individualität jeder einzelnen Mentor-Mentee -Beziehung auch in den
Daten des SAPERE AUDE Projekts wiederspiegelt. Überdies weisen die Ergebnisse auch auf institutionelle Herausforderungen hin, wie z.B. die Probleme in der Beziehung zwischen Bildungs- und
Betreuungssystem verdeutlichen, auf die das SAPERE AUDE- Mentoring nur begrenzt Antworten
finden konnte. Ebenso veranschaulicht die Auswertung die teils großen Unterschiede innerhalb der
Perspektiven von Mentees, MentorInnen, LehrerInnen und BetreuerInnen.
Im Hinblick auf die Einschätzung schulischer Erfolge, des Lernorts oder des Engagements bei außerschulischen Aktivitäten variierten insbesondere die Wahrnehmungen der Mentees und ihren
BetreuerInnen teils stark voneinander. Eine intensive Auseinandersetzung mit den Ursachen dieser
konträren Sichtweisen sowie deren mögliche Auflösung, stellt dabei für jede Organisation ein Folgeziel des Projekts dar.
Generell sind wir jedoch sehr glücklich mitteilen zu können, dass die Ergebnisse einen positiven Einfluss
des SAPERE AUDE Mentorings auf die Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen in stationärer Unterbringung bestätigen. So zeigt sich unteranderem in den Posttests, dass die Mentees ihre individuelle
Bildungsperspektive sehr viel positiver bewerten und einen Schulabbruch als weniger wahrscheinlich
sehen, als noch vor dem AUDE-Mentoring.
Alle weiteren Ergebnisse und detaillierten Datenanalysen wurden im Practical Case Handbook For
Social Mentoring festgehalten, welches kostenlos und auf englisch, französisch, spanisch, deutsch und
kroatisch heruntergeladen (Link) werden kann.
Wenn Sie mehr über das Konzept soziales Mentoring erfahren möchten oder motiviert sind die SAPERE
AUDE Methode auch für ihre Arbeit zu nutzen, möchten wir Ihnen die von der SAPERE AUDE-Projektgruppe entwickelten theoretischen Grundlagendokumente (Practical case- und das Training Handbuch)
ans Herz legen, mit deren Hilfe auch Sie soziales Mentoring in Ihrer Organisation umsetzen können.

Die Partner auf einen Blick

All good things come to an end
Abschließend möchten wir uns für die zahlreiche Unterstützung seitens Erasmus+ und
allen Partnerorganisationen sowie für das Engagement von KollegInnen und Bekannten
bedanken, die diese intereuropäische Initiative möglich gemacht haben. Bei Interesse
stehen wir Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung!
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