
Mein 
Hintergrund? 
icH will in den 
Vordergrund!
Für MeHr VielFalt in der Politik 
Digitales Mentoring-PrograMM für 
frauen Mit Migrationsbiografie* 

Menschen mit Migrationsbiografie 
machen zwar 26 Prozent unserer 
gesellschaft aus, sind aber in der Politik 
auf allen ebenen stark unterrepräsen-
tiert. Dabei können gerade frauen mit 
Migrationsbiografie zu einer vielfältigen 
Parteienlandschaft beitragen und als 
wichtige role-Models agieren. Das Men-
toring-Programm „Vielfalt in der Politik“ 
wird vom bundesministerium für familie, 
senioren, frauen und Jugend (bMfsfJ)

gefördert und von der eaf berlin durch-
geführt. es begleitet engagierte frauen 
mit Migrationsbiografie auf ihrem Weg 
zur Mandatsträgerin und will aktiv und 
nachhaltig dabei unterstützen.

ebenso sind frauen mit Migrationsbio-
grafie angesprochen, die das Programm 
als Mentorinnen mit ihrer erfahrung 
und ihrem Praxiswissen als politische 
Mandatsträgerin begleiten wollen.   

»

Mentorinnen und Mentees gesucHt!

angelehnt an die Definition 
des statistischen bundesamtes 

zu „Menschen mit Migrations-
hintergrund“ sprechen wir 

dann von „Menschen mit 
Migrationsbiografie“, wenn eine 
Person „selbst oder mindestens 

ein elternteil die deutsche 
staatsangehörigkeit nicht 

durch geburt besitzt“.

*
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Melden sie 
sicH an – 
werden sie 
Mentee oder 
Mentorin

Mentees
wir sucHen Frauen, 
•	 mit Migrationsbiografie
•	 die Mitglied einer Partei sind oder 

sich parteipolitisch engagieren
•	 die lust haben, mehr Verantwortung 

zu übernehmen und ein Mandat an-
streben.

als Mentee 
erwartet sie:
•	 persönlicher erfahrungs- und       

Wissensaustausch sowie einblicke 
in das politische engagement ihrer 
Mentorin 

•	 aufbau eines unterstützenden     
netzwerks mit gleichgesinnten

•	 Weiterqualifizierung durch seminare 

»
Mentorinnen 
wir sucHen Frauen, 
•	 mit Migrationsbiografie auf allen 

politischen ebenen, die Mandats-
trägerinnen sind und ihr Wissen und 
Know-how weitergeben wollen.

als Mentorin 
erwartet sie: 
•	 Vernetzung mit politisch enga-       

gierten frauen
•	 erweiterung ihrer Kompetenzen –    

wir vermitteln Handwerkszeug für 
ihre aufgabe als Mentorin 

•	 Wir machen ihr politisches engage-
ment sichtbar 

»

BewerBung



ZeitraHMen* 
iM digitalen 
Mentoring-
PrograMM 
VielFalt 
Das PrograMM Dauert secHs Monate unD 
setzt sicH aus tHeoretiscHen inHalten, 
PraKtiscHen übungen unD eineM Peer-to-Peer 
Mentoring zusaMMen.

29.01.-30.01.2021  
Digitale auftaKtVeranstaltung 

für Mentees unD Mentorinnen 

MärZ    
online seMinar „iMage Manage-

Ment/ selbstMarKeting” für 

Mentees 

aPril    
online-seMinar „uMgang Mit 

MacHt unD MacHtsPielen” für 

Mentees 

wäHrend 
des Mentoring-
PrograMMs Findet 
MonatlicH ein 
tandeMgesPräcH 
statt.

Mai    
online-austauscH zu eMPfeHlun-

gen für Parteien: Wie Können 

Migrantinnen für Parteien ge-

Wonnen WerDen unD Wie WirD eine 

öffnung für Kulturelle Vielfalt 

MöglicH? für Mentees unD 

Mentorinnen 

Juni    
abscHlussVeranstaltung für 

Mentees unD Mentorinnen 

(nacH MöglicHKeit als Präsenz-

Veranstaltung)

terMine 2021

«

»
Mentorinnen und Mentees 

werden rechtzeitig per 
Mail über die genauen termine 

und die zeitliche Dauer der 
Programmbausteine informiert.

*



weitere 
inForMationen Zur 
BewerBung 
BewerBungen Bis ZuM 15.12.2020 
an anna staHl-cZecHowska
exPert | eaF Berlin
tel. 030/3087760-47
e-Mail: staHl@eaF-Berlin.de
Weitere infos
WWW.frauen-MacHt-PolitiK.De
WWW.eaf-berlin.De

Helene weBer kolleg 
(Hwk) 
Das HWK ist ein bundesweites und 
parteiübergreifendes Programm für    
engagierte frauen in der Politik mit be-
sonderem fokus auf Kommunalpolitik. 
es wird vom bundesministerium für 
familie, senioren, frauen und Jugend 
(bMfsfJ) gefördert. Projektträgerin ist 
die eaf berlin.

BewerBungen 
Bis ZuM 15.12.2020

»
eaF Berlin
Die eaf berlin setzt sich für chancen-
gleichheit und Vielfalt ein und arbeitet 
mit renommierten Partner*innen an der 
schnittstelle von Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft. Die eaf berlin verfügt 
über langjährige, zum teil internationale 
erfahrung in der förderung der politi-
schen Partizipation von frauen, u.a. 
durch Mentoring, Vernetzung und trai-
ning. Wir sind überzeugt: Die Demokra-
tie braucht Vielfalt, sie braucht vielfältige 
Demokrat*innen. Mit unserem Programm 
wollen wir genau das fördern.

»
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