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Grusswort

Gabriele Wenner, Leiterin des Frauenreferates der Stadt Frankfurt am 
Main

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
es ist mir eine große Freude  „Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen - Mentoring 

für Migrantinnen in Frankfurt am Main“ zum 10-jährigen Jubiläum zu gratulieren. 
Das Angebot, das sich an gut bis sehr gut qualifizierte Migrantinnen richtet, ist inzwischen ein 
„Bestseller“ geworden. Es besteht nicht nur eine große Nachfrage von Seiten potentieller Men-
tees, sondern auch von Interessenten, die sich als Mentoren und Mentorinnen beteiligen möch-
ten. Ich weiß, dass es für die meisten ein großer persönlicher Gewinn ist, an dem Projekt mitzu-
wirken.

Die eigentlichen Erfolge des Projektes gehören den Mentees. Fast alle aus den 9 abgeschlosse-
nen Staffeln, die zehnte läuft noch,  haben entweder einen Job in ihrem Beruf gefunden oder sich 
eine berufliche Perspektive geschaffen, sei es durch eine weitere Qualifizierung oder Ausbildung, 
oder durch die Aufnahme oder Weiterführung eines Studiums.  

Unser Vertrauen in das Instrument des Mentorings und in den Träger beramí, der seit 2005 das 
Projekt so erfolgreich durchführt, hat sich ausgezahlt. Wir sind uns sicher: Wir investieren an der 
richtigen Stelle.  Angesichts des demografischen Wandels und des sich dramatisch abzeichnenden 
Fachkräftemangels werden gerade Migrantinnen und deren oft nicht erkannten beruflichen Quali-
fikationen, Kompetenzen und Erfahrungen in den Fokus gerückt, um dem Fachkräftemangel entge-
genzuwirken. Wir können auf diese Potenziale heute als (Stadt)-Gesellschaft nicht mehr verzichten!



Mentoring ist ein ideales Instrument zur Frauenförderung, um Frauen/Migrantinnen den Weg in 
den qualifizierten Arbeitsmarkt zu ebnen und dafür zu kämpfen, dass sie ökonomische Unab-
hängigkeit erlangen. „Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen“ ist ein Projekt, das nach wie vor bun-
desweit einmalig ist, was das Konzept und die Zielgruppe angeht. Es macht daher Frankfurt auch 
als Ort bekannt, in dem innovative Frauenförderung durch das Frauenreferat unterstützt wird.

Durch die langjährige Kontinuität konnten u. a. nachhaltige Kontakte zu einer Reihe von Unter-
nehmen geknüpft werden, die das Projekt nicht nur durch das Vermitteln von Mentorinnen und 
Mentoren großzügig unterstützen. Darüber hinaus konnten sie für die Zielgruppe und deren gro-
ßes Potenzial sensibilisiert werden. Auf Fachveranstaltungen wird das Projekt vorgestellt, unter 
anderem auch auf dem bundesweiten Kongress Frauenpower in Hannover. beramí arbeitet zu-
dem im  Netzwerk  Patenschafts- und Mentoringprojekte in Frankfurt am Main mit. Sie sehen: 
"Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen" ist nicht nur erfolgreich, es hat Strahlkraft nach außen  und 
das ist gut so und  soll so bleiben!

Ich wünsche weiterhin viel Erfolg für dieses Projekt. Ich wünsche den Teilnehmerinnen, dass sie 
inhaltlich wie persönlich profitieren und ihren Zielen näher kommen. Ich danke allen Beteiligten 
und Mitwirkenden dieser Erfolgsgeschichte, insbesondere Ute Chrysam für ihre charmante und 
professionelle Leitung. 

Und Ihnen, den Leserinnen und Lesern der Festschrift eine interessante Lektüre .

Ihre

Gabriele  Wenner



Danksagung

Rosina Walter, Geschäftsführung und Vorstand beramí e.V.

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

10 Jahre Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen: unser erstes Mentorinprojekt für 
gut qualifizierte Migrantinnen bei beramí feiert runden Geburtstag. Ich freue 

mich, dass wir uns allen zu diesem besonderen Anlass ein interessantes Geschenk 
machen können, das Sie jetzt in Händen halten: an dieser Broschüre haben Mentorin-

nen,  Mentoren sowie Mentees aus verschiedenen Jahrgängen mitgewirkt. Sie alle haben sehr persön-
lich über ihre Erfahrung im Mentoringprojekt berichtet. Es ist ein wunderbares Gesamtbild entstanden, 
das viele Facetten dieses erfolgreichen Projektes auf ganz individuelle Weise wiederspiegelt. 

Mit Blick auf unsere 25-jährige Vereinsgeschichte, die wir auch in diesem Jahr feiern, wird deutlich, dass 
Einsteigen, Umsteigen Aufsteigen genau die Zielsetzung verfolgt, die unsere Gründerinnen dazu moti-
viert hat, unseren Verein aus der Taufe zu heben: die Ressourcen von gut qualifizierten Migrantinnen 
sichtbar zu machen und sie darin zu bestärken, ihre Kompetenzen einzubringen. 

Frauen darin zu unterstützen, sich ihrer Fähigkeiten bewusst zu werden? Ist das denn überhaupt notwen-
dig? Ja, das ist es - denn viele Migrantinnen erleben einen Schock, wenn sie damit konfrontiert werden, 
dass ihre beruflichen Qualifikationen nicht anerkannt und ihre Berufserfahrungen aus ihrem Heimat-
land nicht wertgeschätzt sind.  Was eher wahrgenommen wird, ist  ihr nicht ganz perfektes Deutsch oder 
ihr "anderes" Aussehen. Dass sie aber oft mehrere Fremdsprachen sprechen und durch die Migration 
bereits ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen, wird leider viel zu selten als Res-
source erkannt. Beeindruckend sei, so sagt es eine Mentorin in unserer Broschüre, wie wenig es bedür-
fe, um eine positive Entwicklung anzustoßen. In der Tat reichen oftmals die richtigen Informationen, die 



Vermittlung von Kontakten und entsprechende Unterstützung, um sich in einem fremden System zu-
recht zu finden und sich dann selbständig auf den Weg zu machen. Und wenn dann noch der Rahmen 
stimmt, die richtigen Qualifizierungsmodule angeboten werden,  Austausch und Reflexion kompetent 
organisiert und begleitet wird ... Ute Chrysam managt dies hervorragend seit 10 Jahren und für das 
Wichtigste im Mentoring, dass immer die passenden Menschen im Tandem zueinander kommen - da-
für hat sie immer den richtigen Blick.
 
Der Erfolg, den wir mit Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen erzielt haben, hat auch einen sehr wertvollen 
Nebeneffekt: mit unseren Erfahrungen haben wir viele weitere Mentoringprojekte für verschiedene 
Zielgruppen konzipiert und umgesetzt: für junge Migrantinnen im Übergang von Schule in den Beruf, 
für Mütter mit Migrationshintergrund, für Wiedereinsteigerinnen in den Beruf oder  zur Förderung der 
politischen Partizipation  junger Migrantinnen und Migranten. So entwickelt sich das Netzwerk immer 
weiter wie in einem Schneeballsystem und auch die die Rollen verändern sich: so werden z. B. ehe-
malige Mentees Referentinnen oder Mentorinnen und gestalten den Prozess aktiv mit. Und wir tragen 
so mit unserer Arbeit - gewissermaßen subversiv im Kleinen - zur Gestaltung einer offenen, toleranten 
und diversen Gesellschaft bei. Denn das Individuum ist das, was zählt, wenn etwas bewegt und ver-
ändert werden soll. 

Ich danke dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main für ein Jahrzehnt kontinuierlicher Förderung 
und inhaltlicher Begleitung. Und ich danke ganz besonders den Mentorinnen und Mentoren sowie 
allen ehrenamtlichen und nicht ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern für ihre wertvolle 
Arbeit und ihr wertvolles Engagement  und Ute Chrysam danke ich für 10 Jahre bestes Leiten und Netz-
werken. Ich wünsche dem Projekt noch eine lange Zukunft. Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
eine interessante Lektüre.

Ihre



Vorwort 
Ute Chrysam, Projektleiterin "Einsteigen, Umsteigen, Aufsteigen - 
Mentoring für Migrantinnen in Frankfurt am Main"

Als im Jahr 2005 im Frauenreferat der Stadt Frankfurt die Idee entstand, ein 
Mentoring-Projekt für gut qualifizierte Migrantinnen zu finanzieren und ich für 

beramí mit der Durchführung dieses Projektes beauftragt wurde, hätte wohl keine 
von uns damit gerechnet, welche große Resonanz wir damit erzielen würden.

Begonnen haben wir als Pilotprojekt mit 12 qualifizierten Mentees aus verschiedenen beruflichen 
Branchen aus vielen Teilen der Welt, die von ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren auf ihrem 
Weg in den qualifizierten Arbeitsmarkt in Frankfurt unterstützt wurden. Heute, im 10. Jahr des Pro-
jektes, sind daraus 163 Mentees aus 54 Ländern geworden, von denen gut zwei Drittel inzwischen 
erfolgreich im Berufsalltag integriert sind. 

Die Mentees haben zu 98% einen akademischen Abschluss sowie oft jahrelange Berufserfahrung vor-
zuzuweisen. Dennoch gestaltet sich ihr qualifikationsadäquater Berufseinstieg in Deutschland nicht 
reibungslos, was auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen ist. Oftmals waren und sind es die 
kleinen Schritte in die richtige Richtung, um ihnen nachhaltig den Weg in den Beruf zu erleichtern.

Die Mentorinnen und Mentoren bauen den Frauen u.a. durch Vorbildfunktion, Herstellung von beruf-
lichen Kontakten, Vermittlung von qualifizierten Praktika oder Traineestellen bis hin zur tatkräftigen 
Unterstützung in Bewerbungsprozessen viele Brücken in das Berufsleben und helfen so, verloren ge-
glaubte Kompetenzen zum Glänzen zu bringen und Selbstvertrauen wieder herzustellen. 



Und auch das Projekt selbst hat sich weiterentwickelt: So entstand zum Teil in Zusammenarbeit mit  
Mentorinnen, Mentoren und Mentees aus zunächst 4 Trainings in der ersten Mentoring-Gruppe 
ein aufeinander abgestimmter Workshop-Kanon aus aktuell 14 Trainingstagen rund um das The-
ma Berufsleben in Deutschland.

Und als dritter Erfolgsfaktor steht die konstruktive Zusammenarbeit mit vielen Frankfurter Unter-
nehmen, die - angeregt durch die öffentliche Diskussion und sicher auch durch meine Überzeu-
gungsarbeit - einen Beitrag  zur Integration von qualifizierten Migrantinnen leisten möchten und 
ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu ermutigen, sich als Mentorinnen und Mentoren zu 
engagieren. Als Projektleiterin sehe ich in dem Erhalt und der Erweiterung des Netzwerks einen 
großen Stabiliserungsfaktor und achte darauf, dass in jeder Gruppe immer wieder auch "neue" 
Mentorinnen und Mentoren dabei sind.

Erfreulicherweise gibt es auch nach Jahren noch eine enge Verbundenheit vieler Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an das Projekt, was sich auf vielfältige Weise zeigt:  Viele sind bereit, sich wiederholt 
als Mentorinnen oder Mentoren zu engagieren, sie empfehlen das Projekt im Freundeskreis oder 
im Kolleginnen- oder Kollegenkreis weiter, sie sensibilisieren innerhalb der Unternehmen für die 
Zielgruppe, sie erteilen informell auch wertvolle  Ratschläge, sie führen Trainings durch oder halten 
Vorträge zu Fachthemen, sie organisieren Firmenführungen und generieren Spendengelder. 

Die größte Hochachtung gebührt dem ehrenamtlichen Engagement der Mentorinnen und Mentoren!

Und es ist unser aller schönster und größter Erfolg, wenn durch die Synergie der vielfältigen Un-
terstützungselemente aus motivierten Mentees erfolgreiche Berufstätige werden, die als Mento-
rinnen die nächste Generation der Mentees im Projekt unterstützen.



Mein Name ist Yang Li, ich bin Chinesin, Finanz-/Kreditanalystin von 
Beruf, 30 Jahre alt und seit Juli 2011 in Deutschland. Mittlerweile ver-
füge ich über mehr als drei Jahre Berufserfahrung in Deutschland. Ich 
bin mit meinem Ehemann wegen seiner Ausbildung zum Rechtsanwalt 

nach Deutschland gezogen.

 Ich habe zunächst auf eigene Faust versucht, einen Job zu finden, aber 
leider ohne Erfolg. beramí half mir dann, meine Bewerbungen zielgerichte-

ter zu versenden. Das Mentoring-Projekt habe ich über die Empfehlung einer 
Bekannten kennen gelernt. Meine Anfangszeit in Deutschland war sehr nett: Ich fühlte mich 
gleich von Anfang an sehr wohl, da ich in Skandinavien (Schweden) studiert hatte.

Ich habe nach gut einem Jahr an dem Mentoring-Programm von beramí teilgenommen, vorher 
lernte ich intensiv Deutsch. Ich hatte schon vorher klare Vorstellungen für meine Karriere. be-
ramí hat mir aber geholfen, die ersten Schritte auf diesem Weg zu gehen.

beramí hat mich unterstützt und mir einen Mentor zur Seite gestellt, der mit mir z.B. meinen 
Lebenslauf durchgegangen ist und verschiedene Möglichkeiten der Arbeitswelt besprochen 
hat. Die Integration in die deutsche Berufswelt war nicht einfach, da - auch in einer sehr inter-
nationalen Stadt in einem sehr internationalen Beruf (Finanzen) - Deutsch fast wichtiger ist, 
als die fachliche Ausbildung. Ich habe sehr hart lernen müssen, damit ich auch auf Deutsch 
meine vorhandenen fachlichen Qualitäten zeigen konnte. Meine Firma half mir dabei mit Spra-
chunterricht und so habe ich mich nach knapp vier Jahren in Deutschland sehr gut integrieren 
können.



Aus meiner Sicht gibt es keine entscheidenden Unterschiede zur Berufswelt in meinem Land, 
jedenfalls nicht in meinem Bereich.  Allerdings  denke ich, dass in meinem Bereich deutsche 
Bewerber, insbesondere Männer, bereits im Bewerbungsverfahren bevorzugt wurden.

Grundsätzlich konnte ich mich aber sehr gut an mein Arbeitsumfeld anpassen. Allerdings be-
reitet mir die deutsche Sprache manchmal noch Schwierigkeiten. Ich habe es im Übrigen nie-
mals bereut, nach Deutschland gekommen zu sein, da es für mich eine große Herausforderung 
war, die ich bislang sehr gut gemeistert habe. Außerdem profitiere ich ja auch von den Erfah-
rungen im Westen, welche mir z.B. bei einer möglichen Rückkehr nach China sehr gut nützen 
könnten.  Je nachdem, welche Perspektiven mir mein Arbeitgeber bietet, kann ich mir schon 
vorstellen, längerfristig dort zu arbeiten. Sollte ich jedoch keine Weiterentwicklung spüren, 
würde ich mich auch umorientieren.

Ich würde beramí ganz sicher weiterempfehlen. Das Mentoring-Projekt hat mir auf jeden Fall 
weitergeholfen: Zum einen habe ich viele nette Menschen kennengelernt, zum anderen habe 
ich mich dadurch schneller zurechtfinden können. Weitere Unterstützung brauche ich nicht 
mehr, da ich sehr gut Fuß in Deutschland gefasst habe und mittlerweile sehr gut alleine zu-
rechtkomme.

„Ich bin selten auf so viele hoch motivierte arbeitsuchende Menschen 
getroffen, die bereit sind, einen sehr harten Weg in Kauf zu nehmen, um 
zurück ins Arbeitsleben zu finden.“  Mentorin                                                      



Ich bin Olive Bexten, 37 Jahre alt und komme aus Kenia, wo ich für 
mehr als 12 Jahre als Journalistin und Fotografin tätig war. Ich bin we-
gen meiner Partnerschaft 2009 nach Deutschland gezogen. 

Da Frankfurt nicht mein allererster Wohnort war, als ich nach Deutsch-
land gekommen bin, habe ich versucht, einen Job zu finden, aber es 

war echt schwer. Mein Mann und ich sind Ende 2010 nach Frankfurt um-
gezogen und kurz danach war ich auf der Suche nach Arbeit, Praktikum oder 

irgendwas, um mich zu beschäftigen. 

Ich bin in mehreren Organisationen, die mit Immigranten zu tun haben, 
auf der Suche nach Karriereberatung und Orientierung gewesen. Da sie 
mir nicht weiterhelfen konnten, haben sie mich zu beramí geschickt, das 
war 2011. Da ich zuvor in meinem Heimatland in den Medien gearbei-
tet habe, wusste ich, dass es das war, was ich am besten konnte. Der 
Wunsch nach einem neuen beruflichen Ziel fiel mir schwer. Von daher 
war ich sehr froh, eine Mentorin über beramí aus meinem beruflichen 
Bereich bekommen zu haben. 

Durch das Mentoring-Projekt bei beramí hat sich wirklich nicht nur mein 
berufliches Leben geändert, sondern auch meine soziale Umwelt. Meine 
Kontakte haben sich erweitert und letztlich bin ich durch beramí an mei-
ne jetzige Arbeit gekommen. Ich arbeite jetzt wieder als Journalistin.  Mit Hilfe eines Sprach-
kurses, meiner Mentorin und der häufigen Trainings, die beramí uns geboten hat, habe ich 
mich in die deutsche Berufswelt integrieren können. 

„Das Projekt ist 
ein „besonderes 
Ladegerät“. In dem 
Projekt kannst du 
deine Batterien 
aufladen.“ Mentee



Natürlich gibt es einen großen Unterschied zu meinem Land:  Vor allem in der Sprache und der 
Kultur. Ohne Deutsch zu beherrschen, bleibt die Hoffnung auf einen Job nur ein Traum. Persön-
lich fand ich es schwer, mir eine Karriere in der Medienbranche ohne Kontakte oder ein großes 
Netzwerk vorzustellen, da dies die Grundvoraussetzung in meinem Heimatland ist.  

Als ich auf der Suche nach einem Praktikum im sozialen Bereich war, um ehrenamtlich tätig zu 
werden, wurde ich mehrfach abgewiesen, mit der Aussage, dass es zur Zeit keine Aushilfstätig-
keiten gäbe, ohne dass sie meine Unterlagen überhaupt angeschaut haben oder mir zuhörten. 
Das habe ich als sehr demütigend empfunden. 

„Das Programm wird sehr professionell gemanaged, das heißt, die 
Verantwortlichen gehen speziell auf die Bedürfnisse der Mentees 
(Weiterbildungsmaßnahmen) und Mentorinnen (gemeinsame Tref-
fen, Erfahrungsaustausch, Coaching und Projektreflexion) ein. Ich 
fühle mich sehr gut aufgehoben und bekomme immer ein offenes 
Ohr für meine Fragen.“  Mentor



Mein Name ist Florian Ausfelder. Ich bin promovierter Chemiker aus 
dem Bereich der physikalischen Chemie mit Auslandserfahrung in UK, 
USA und Spanien. Aktuell bin ich als Geschäftsführer der Deutschen 
Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie e.V. tätig.

Mein Kontakt zu beramí erfolgte über meine Ehefrau, die das Mentoring 
Programm als Mentee durchlaufen hat, woraus sich auch meine Motiva-

tion für die Mentorentätigkeit ergab: Als Dank und Unterstützung für dieses 
Programm.

Als Bereicherung der Teilnahme als Mentor empfand ich hauptsächlich 
eine Verbreiterung der eigenen gesellschaftlichen Wahrnehmung und na-
türlich das Kennenlernen sehr  vieler interessanter Persönlichkeiten, Men-
toren und Mentees. Dabei war für mich der Kontakt zu einer einmaligen 
internationalen Gruppe und zu engagierten Mentoren sehr stimulierend.

Bei vielen Mentees ist mir aufgefallen, dass die berufliche Situation, in 
der sich die Mentees befinden, schwierig ist. Hinzu kommen u.U. noch 
private Probleme. Häufig fehlt den Mentees ein Ansprechpartner, mit 
dem sie über diese Situation reden können und der sie unabhängig be-
raten kann. 

Als anstrengenden Aspekt der Mentorentätgikeit sehe ich, dass die persönlichen Probleme der 
Mentees häufig schwerwiegend sind und so die beruflichen Integrationsbedürfnisse überschatten.

„Jetzt weiß ich 
wieder, dass ich 
mehr kann als 
nur schlechtes 
Deutsch….“  
Mentee



Folgendes möchte ich im Nachhinein als Empfehlung zur Weiterentwicklung des Projektes ge-
ben: Ich denke, die Mentees brauchen ein gemeinsames Projekt, in das sie sich einbringen 
können. Häufig ist das Selbstvertrauen nach ein paar Jahren erfolglosen Bewerbens recht an-
geknackst. Da könnte ein solches Projekt helfen, Anerkennung und Zuspruch zu erfahren.

Leider wurde das Ziel, wesentliche Fortschritte im Bereich der beruflichen Integration zu ma-
chen, nicht erreicht. Eine meiner Mentees ist wieder in ihr Heimatland zurückgekehrt, während 
die zweite sich gegenwärtig auf einen Studienplatz sowohl in Deutschland als auch im Aus-
land bewirbt.

 „Eine Herausforderung an mich als Mentorin war, meine Anforderung 
an Mitarbeiter (aus meiner Sicht als Führungskraft in einem deutschen 
Unternehmen) an die Kenntnisse und Erfahrungswelt meiner Mentee an-
zupassen.“ Mentorin



Mein Name ist Semire Zarei. Ich arbeite momentan in verschiedenen 
Projekten für Skandinavien. Ich bin Kurdin und bin in Schweden auf-
gewachsen. Vor 6 Jahren habe ich meinen deutsch-kurdischen Mann 
in Paris kennengelernt. Nachdem wir eine Weile dort gearbeitet haben, 

bin ich mit ihm nach Deutschland gekommen.

Als ich als Mentee bei beramí angefangen habe, war ich als Krankenpflege-
helferin tätig. Aber weil ich Politikwissenschaftlerin bin, wollte ich nicht mehr 

im Krankenhaus arbeiten. 

Ich habe beramí 1,5 Jahre nach meiner Ankunft hier kennengelernt. Meine Anfangszeiten in 
Deutschland waren wunderbar. Mit Englisch bin ich ganz gut weitergekommen. Die Leute waren 
und sind freundlich. 

Ich wollte zunächst gerne im Büro arbeiten. Meine Mentorin und Ute Chrysam haben mir dabei 
geholfen, einen guten Lebenslauf zu erstellen. Verschiedene Arbeitsstellen brauchen verschie-
dene Lebensläufe und Bewerbungsunterlagen. Das ist wichtig für die Arbeitsuche und beramí 
hat mir dabei sehr geholfen.

Ich habe mich in der deutschen Berufswelt gut integriert. Obwohl ich oft die Arbeitsstelle ge-
wechselt habe, blieb ich nie lange arbeitslos. 

In Schweden ist es nicht so einfach, einen unbefristeten Vertrag zu bekommen. Auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt bin ich gefragt, weil ich Schwedisch sprechen kann. Auf der anderen Sei-
te bekommen Akademiker auch in Schweden Arbeit. Aber trotzdem ist die Arbeitslosigkeit in 



Deutschland viel niedriger als in Schweden. Es gab insgesamt keine Schwierigkeiten bei der 
Arbeitssuche für mich, die ich auf meinen Migrationshintergrund oder auf mein Geschlecht zu-
rückführen würde. Ich habe es bisher nicht bereut, in Deutschland zu leben und meine Zukunft 
in Deutschland aufzubauen. Ich werde nach der Elternzeit große Chancen haben, als „Campaign 
Managerin“ zu arbeiten. Momentan arbeite ich an einem Projekt, das bald fertig sein wird.

Ich habe beramí mehrere Male weiterempfohlen. Meine Bekannten haben Beratung bei beramí 
bekommen oder sie waren schon bei beramí gewesen. Alle Angebote haben mir wirklich weiter-
geholfen. Ich habe durch beramí mein Deutsch verbessert, ein besseres Selbstvertrauen und 
Freunde bekommen. beramí machte es so gut, dass ich zufrieden bin mit allem, was ich dort ge-
lernt habe. Ich bedanke mich herzlich bei beramí und besonders bei Ute Chrysam für ihre richtig 
gute Arbeit. Sie hat mir sehr geholfen und noch heute ist sie eine große Hilfe beim Korrigieren 
meiner Bewerbungsunterlagen.

 „ Es ist eine persönliche Befriedigung, etwas Sinnvolles zu tun und ei-
nen Beitrag zur  Herstellung von mehr Chancengleichheit zu leisten." 
Mentorin



Christine Schwake, Projektmanagerin Corporate Citizenship, Cor-
porate Volunteering, Deutsche Bank, AG

Ein großartiges Projekt, das Menschen aus der Welt in Frankfurt zusam-
menführt. Es unterstützt den beruflichen Einstieg und die Integration 

von qualifizierten Frauen mit Migrationsbiographien. 

Rund dreißig Mentorinnen und Mentoren der Deutschen 
Bank haben sich in der achtjährigen Zusammenarbeit mit beramí sehr 
engagiert in Tandems eingebracht. 

Sie stellen ihr Know-How und ihre beruflichen Kompetenzen zur Ver-
fügung, um die Integration in die qualifikationsadäquate Beschäfti-
gung zu erleichtern. 

Die Bilanz ist einfach großartig und unsere Begeisterung für das so wich-
tige und vielschichtige Projekt ist ungebrochen. 

Danke für die wunderbare Zusammenarbeit und weiterhin viel Erfolg   und 
ich freue mich auf viele weitere spannende Begegnungen mit wunderba-
ren Menschen. 

„Ich habe viele 
Informationen er-
halten, die ich nir-
gendwo sonst er-
halten konnte. Ich 
habe wichtige und 
sehr angenehme 
Bekanntschaften 
gemacht.“  Mentee



Maria Razumova, Referentin Personalentwicklung,  Fraport AG

Die Wertschätzung und Anerkennung der Vielfalt trägt in hohem Maße 
zum wirtschaftlichen Erfolg der Fraport AG bei. 

Das Mentoring - Programm von beramí  ist eine hervorragende Gelegenheit, 
das Potential der Vielfalt zu erleben und achten zu lernen. Als Mentorin hatte 

ich nicht nur die Möglichkeit, einen Menschen auf seinem Weg zu begleiten. 

Das Kennenlernen verschiedener Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund 
habe ich als Bereicherung erlebt. Das beramí - Mentoring ist damit für die Fraport AG nicht nur 
ein Beitrag des sozialen Engagements, sondern eine wertvolle Personalentwicklungsmaßnahme 
für unsere Fach- und Führungskräfte.  

„Für  Migrantinnen ist das Projekt sehr informativ: Die Trainings, 
Workshops, das deutsche Arbeitssystem kennen zu lernen, das alles 
hat mir geholfen sowie das Netzwerken und mein gesteigertes  Selbst-
vertrauen.“   Mentee



Mein Name ist Annette Hamer. Seit mehr als 35 Jahren bin ich als Dipl. 
Ingenieurin und Architektin selbständig freischaffend in Bad Soden Tau-
nus. Die Arbeitsschwerpunkte meines Büros sind derzeit Geschoßwoh-
nungs- und Villenbau im gehobenen Segment, Gestaltung von individu-

ellen Lebensräumen, Grundstücksentwicklung in juristisch komplexem 
Umfeld. Unsere Leidenschaft gilt auch der Denkmalpflege.

Durch meine Arbeit im Vorstand des Ehemaligenvereins der St. Angela-Schule 
in Königstein Taunus habe ich Frau Ute Chrysam und das Mentoring-Projekt beramí 

kennengelernt. Ein konkretes Interesse entstand, als sich im privaten Umfeld die Notwendigkeit der 
Unterstützung einer jungen Mexikanerin ergab. Die engagierte und kompetente Hilfe von beramí 
durch Ute Chrysam hat mich spontan dazu bewogen, beramí als Mentorin zu unterstützen.  

Die gemeinsame Arbeit der Mentoren erweitert meinen Horizont und hilft Migrantinnen, sich zü-
gig in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Überrascht hat mich dabei, dass mit relativ wenig 
Aufwand Expertise für die deutsche Gesellschaft generiert werden kann. 

Weil für mich die Arbeit als Mentorin grundsätzlich von Erfolg getragen ist, macht es mir große 
Freude, die Mentees auf ihrem Weg zu begleiten, und sie bei Niederlagen wieder aufzubauen 
und in ihren Zielen zu bestärken.

Als selbständige Architektin habe ich mir für meine Mentees jeweils während der Wochenenden 
genügend Zeit genommen, um miteinander wirklich ins Gespräch zu kommen und einander ken-
nen zu lernen. Dabei habe ich die Möglichkeiten meines Büros genutzt, um ganz praktisch eine 
Integration in die hiesige Arbeitswelt zu ermöglichen. Die Arbeit hat mir sehr viel Freude gemacht.



Ich heiße Doris Köhn, bin 57 Jahre alt und habe vor vielen Jahren Volks-
wirtschaft und Politik studiert. Im Zentrum meines Berufslebens stand 
immer die Entwicklungszusammenarbeit, zum Schluss als Bereichslei-
terin für Afrika bei der KfW. Dabei habe ich viele Länder und Menschen 

in den unterschiedlichsten Lebenssituationen kennengelernt.

Insofern fand ich die Idee, bei beramí als Mentorin mitzumachen, sofort 
überzeugend. Durch den Arbeitsstress hat es "von der Ansprache (durch eine 

Sangeskollegin aus dem Kirchenchor!) bis zur Tat" etwas gedauert, aber vor 4 Jah-
ren war ich dann zum ersten Mal dabei. 

Mittlerweile habe ich in "zwei Jahrgängen" eine ganze Reihe toller Frau-
en kennengelernt - "meine" Mentees aus der Ukraine und aus Spanien, 
aber auch andere Frauen aus der Gruppe. Die Themen sind so unter-
schiedlich wie die Unterstützungsmöglichkeiten - mal geht es um ein 
Praktikum, mal um die direkte Vorbereitung auf eine Bewerbung, mal 
um Managementkontakte oder auch "einfach nur" um Austausch. Mir 
macht das Freude, und es "erdet mich" in meinem privilegierten Leben 
in unserem Land. 

„Eine große Heraus-
forderung als Mentee 
war es zu erkennen 
und zu akzeptieren, 
dass ich in Deutsch-
land nicht studieren 
kann, weil ich kein an-
erkanntes Abitur habe 
und mich für eine Al-
ternative zum Studi-
um zu entschließen.“ 
Mentee



„Das Projekt hilft wirklich. Nicht nur, um Arbeit zu finden, sondern auch, 
das eigene Ich zurückzubringen.“ Mentee

Mein Name ist Teresa Jeri, studierte Biologin aus Peru. Ein DAAD-Sti-
pendium ermöglichte mir ein Aufbaustudium zum Erwerb einer Promo-
tion in Naturwissenschaften in Deutschland.

Aus privaten Gründen blieb ich in Deutschland und zog nach Frankfurt, 
wo meine beiden Kinder geboren wurden. Nach fast fünf Jahren Pause ent-

schied ich mich, an dem vom Arbeitsamt angebotenen Programm „Forum Be-
rufsrückkehr“ teilzunehmen, wodurch ich den ersten Kontakt mit beramí hatte. 

beramí organisierte im April 2006 die erste Gruppe des Projektes „Einsteigen, Umsteigen, Aufteigen 
Mentoring für Migrantinnen in Frankfurt am Main“, bei dem ich meine Mentorin, eine Biologin aus 
Brasilien, kennenlernte. Im August desselben Jahres begann ich in einer Biotechfirma zu arbeiten. 

beramí half mir bei der Nutzbarmachung meiner „unbekannten Fähigkeiten“, die mir in der 
neuen Firma nützlich waren. Angebotene Trainings und Workshops wie z.B. Bewerbungs- und 
Deutschtraining, Persönlichkeitsstärkung, u.a., unterstützten mich in meiner Persönlichkeitsent-
wicklung; sehr wertvoll waren für mich nicht zuletzt die neuen Kontakte und die entstandenen 
Freundschaften im Rah-
men dieses Programms. 
Ohne dieses von be-
ramí durchgeführte Pro-
jekt hätte meine Suche 
nach einer Arbeitsstelle 
wahrscheinlich länger 
gedauert.



Ich heiße Tiziana Pretara, bin 46 Jahre alt, Architektin und Grafikerin von 
Beruf und komme aus Italien. Ich habe 3 Kinder und bin vor 3 Jahren mit 
meinem Mann nach Deutschland gekommen, der hier arbeitet. Momen-
tan absolviere ich ein Praktikum im Architekturbüro meiner Mentorin An-

nette Hamer. Dies ist mein Feedback zum Praktikum:

Mein neues Leben ist perfekt.

Die Arbeitszeit ist perfekt. Zuerst bringe ich meine Kinder in die Schule um 08:00 
Uhr, danach fahre ich ins Büro. PERFEKT. Ich denke jeden Morgen: "Es wäre schön, wenn es für 
immer wäre!"

Die Kollegen sind sehr, sehr, sehr nett; sie helfen mir sehr stark. Ich fühle mich ermutigt.

Ich glaube, dass ich 
schnell und gut lerne. 
Ich habe vor den techni-
schen Themen und den 
Themen der Architektur 
keine Angst. Natürlich 
muss ich noch viel ler-
nen, aber es kommt al-
les mit der Zeit.

„Freude doppelt sich, wenn man teilt…In diesem Sinne: Hier tue ich 
ganz toll was für mich und unterstütze dabei jemanden!“   Mentorin



Ich muss noch viel technisches Vokabular lernen. Aber ich habe bemerkt, dass ich, während ich 
arbeite, auch viele neue Wörter lerne.  Auch in diesem Fall kommt alles mit der Zeit.

Ich habe Probleme während der Besprechungen (jeden Montag) alles zu verstehen, wenn meine 
Kollegen  zu viele technische Wörter benutzen und zu schnell sprechen; dennoch kann ich mehr 
oder weniger verstehen, um was es geht. Kommt alles mit der Zeit, aber ich muss in diesem Fall 
noch hart daran arbeiten.

Natürlich muss ich an meiner Sprachkompetenz noch Vieles verbessern. Ich glaube, dass sich 
meine Sprache schon erheblich verbessert hat. Aber es ist noch nicht genug. Ich muss noch hart 
daran arbeiten, meine Sprache ohne Stress zu verbessern.

Ja, ich habe noch Ängste: 
Was passiert nach meinem Praktikum?  
Kann ich danach auch in diesem Büro arbeiten? (es wäre wunderbar).  
Ich brauche viel Zeit um neue Wörter zu lernen.  
Ich muss meine Aussprache verbessern.  
Werden meine Bemühungen ausreichen?

Und: Ja, ich habe Ziele für die Zukunft:  
mutig sein,  
Optimistin sein,  
häufig deutsche Texte lesen, um meine Redeweise zu verbessern,   
sprechen ohne Angst.

„Es hat mir beson-
ders gefallen zu 
beobachten, wel-
che Selbstsicher-
heit meine Men-
tee gewinnt und 
wie wir im Team 
am Ende alle von 
dieser Konstella-
tion profitieren!, “   
Mentorin



Anja Maecklenburg, Personalleiterin Werk Frankfurt, Continental Teves 
AG & Co. oHG

Für die Firma Continental ist die Zusammenarbeit über Ländergren-
zen hinweg längst Alltag. Das Mentoring-Programm von beramí  ist 

ein Baustein für eine gute Willkommenskultur in Frankfurt. Dass ich 
hierzu als Mentorin einen Beitrag leisten konnte, ist für mich ein Teil 

unseres sozialen Engagements. Dass ich dabei vielen interessanten Men-
schen aus verschiedenen Kulturen begegnen konnte, hat mich begeistert. 

„Ich bin sehr froh, an dem Projekt teilgenommen zu haben. Es hat mir 
neues Wissen, neue Erfahrungen und erweiterte Blickwinkel gebracht. 
Und es machte deutlich, wie viele bisher kaum wahrgenommene Dimen-
sionen in der „Integration“ enthalten sind und wie man sich an diesem 
Prozess direkt beteiligen kann – durch partnerschaftliches Handeln, 
adäquate Wahrnehmung der „Anderen“ in ihren Stärken und Ehrlich-
keit und Wertschätzung in der Begegnung.“ Mentorin



Auf einen Blick - Zielgruppe in Zahlen
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17 aus Russland 

jeweils 10 aus der Ukraine und der Türkei 

8 aus Polen 

jeweils 7 aus dem Iran, Mexiko, Serbien, Spanien 

jeweils 4 aus Bosnien, Brasilien, China, Kamerun, Peru, Rumänien 

jeweils 3 aus Armenien, Ecuador, Frankreich, Guinea, Kenia, Ungarn, Weissrussland 

jeweils 2 aus Chile, Eritrea, Italien, Indien, Indonesien, Kasachstan, Kirgisien, Kolumbien, Kosovo, Lettland, 
Litauen, Portugal, Venezuela 

jeweils 1 aus Argentinien, Äthiopien, Benin, Bolivien, Bulgarien, Elfenbeinküste, Fidshi-Inseln, Israel, Kuba, Mali, 
Mongolei, Nigeria, Rep. Kongo, Schweden, Sri Lanka, Düdafrika, Tansania, Thailand, Togo, Tschechien 

Herkunftsländer der Mentees



Alter der Mentees
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26 8 5 unter 25 Jahre 

26 bis 30 Jahre 

31 bis 35 Jahre 

36 bis 40 Jahre 
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über 50 Jahre 

Schulabschlüsse der Mentees
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Branchen der Mentees und Mentor/-innen
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(Gruppe 10) 

vorher 0 29 0 0 25 0 109 0 0 

nachher/laufend 55 14 15 23 2 2 20 14 18 

Ergebnisse der Mentoringprozesse, Verbleib der Mentees



Unsere Förderer und Unterstützer

beramí verpflichtet sich den Prinzipien der „Charta der Vielfalt 
der Unternehmen in Deutschland - Diversity als  Chance“.

Wir danken:  
 • unseren Förderern und Partnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
 • den freien Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen für ihr Engagement 
 • und allen Spendern für die finanzielle Unterstützung.
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