D a s Ta n d e m

H i n we i se f ü r M e n t ees :

Der/die Mentor/in (Profi) und die

Die Kosten für die sieben Präsenztage (siehe

Mentee (Einsteigerin) bilden

Programm) liegen bei 240 €. Darin enthalten

ein Tandem. Die Tandem

ist das Mentoring-Paket mit der Auftakt- und

beziehung ist auf den Zeit

Abschlussveranstaltung, sowie die beiden

raum des Mentorings von

Qualifizierungsseminare, inkl. Übernachtung

April 2018 bis Februar 2019

und Verpflegung (ohne Getränke).

begrenzt. Durch die persönliche Beziehung,
durch Austausch und Reflexion entsteht eine

Eventuell anfallende Zusatzkosten wie z. B.

Win-Win-Situation für beide.

Shadowing oder Treffen, die das Tandem
unter sich vereinbart, trägt die Mentee selbst.

A k t i o n e n des M e n t o r i n g s

Im Gespräch werden Erfahrungen über die Arbeit

H i n we i se f ü r M e n t o re n / i n n e n :

als Kommunalpolitiker/in weitergegeben,

Die Mentorinnen sind zu den Programm-

politische Strategien entwickelt und

Veranstaltungen eingeladen. Reisekosten

Netzwerkverbindungen aufgebaut.

können nicht übernommen werden.

Shadowing (vom englischen
shadow = Schatten) bietet eine
besondere Möglichkeit für die
Mentee, den/die Mentor/in bei ausgewählten
Veranstaltungen zu begleiten, um so direkte
Einblicke in die politische Arbeit zu gewinnen.
Von Seiten der KAS stehen zwei erfahrene
Coaches zur Verfügung, die Fragen beantworten
und Impulse für einen erfolgreichen Verlauf des
Mentorings geben.
Ziel

Im Mentoring Programm der
Konrad-Adenauer-Stiftung
finden politische Einsteige
rinnen ein Angebot zur
Unterstützung für ihre
Entscheidung über eine
mögliche Kandidatur, zur
Vorbereitung und Vernetzung.

K O N TA K T

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
(Vorlagen unter www.kas.de/frauenkolleg)
bis zum 11. Dezember 2017 an:
Regina Dvorak-Vucetic M.A.
Politisches Bildungsforum
Baden-Württemberg
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Lange Straße 51
70174 Stuttgart
Telefon: +49 711 87 03 09-52
Fax: +49 711 87 03 09-55
E-Mail: regina.dvorak@kas.de

www.kas.de

Titelfoto: © Minerva Studio - fotolia.com

Was ist Mentoring?

M e n t o r i n g P r o g ramm
der K o n rad - A de n auer- S t i f t u n g
B ade n - W ü rtt ember g

P o l i t i k braucht

Frauen!

Politik braucht Frauen
In den Kommunalen Ver
tretungen wird politische

M e n t o r i n – M e n t o r – M e n t ee

P r o g ramm

Mentees gesucht:

Auftaktseminar

n	Sie sind engagiert und möchten in Ihrer Kommune

für Mentees und MentorInnen

etwas bewegen.

Arbeit nah an den Menschen

n	Sie haben bereits erste Erfahrungen und möchten

geleistet. Dies ist spannend,

sich zukünftig in kommunalen Bereichen weiter

interessant und bringt neue

engagieren, z.B. in einem Verein, einer Bürgerini

Herausforderungen mit sich.
Doch wie findet eine Einstei
gerin den Weg in die Politik und was erwartet
sie in den Kommunalen Vertretungen?
Mit dem angebotenen Mentoring Programm
möchten wir Frauen zu kommunalpolitischem
Engagement und sogar zu einer Kandidatur
ermutigen sowie entsprechend unterstützen.
Das Mentoring Programm der KAS bietet neben
zwei interessanten Seminaren die Möglichkeit,

tiative, einem Berufsverband oder in einer Partei.
n	Sie überlegen sich, bei der nächsten Kommunal

wahl zu kandieren.

Ansprechpartner(in), der/die bereits politisch
aktiv ist, zur Seite, der/die Ihnen viele wertvolle
Informationen mit auf den Weg geben kann.
Wir helfen Ihnen, Ihre Meinung gekonnt zu ver
treten, Ehrenamt, Familie und Beruf unter einen
Hut zu bringen und sich persönlich weiterzuent

Maulbronn mit einem zweitägigen Auftaktseminar.

Qualifizierungsseminare

Für die Mentees sind zwei Qualifizierungsseminare
im Rahmen des Mentoring-Programms verbindlich:

n	Sie haben Lust, andere Einsteigerinnen oder

erfahrene, politisch interessierte Frauen kennen

n R
 hetorik-Seminar

zu lernen und wollen gegenseitig von einander

29. – 30. Juni 2018 in Hohenwart (Pforzheim)

profitieren.

Referentin: Elisabeth Schick-Ebert

n	Sie wollen sich persönlich weiterbilden und weiter

entwickeln.

n	Zeitmanagement-Seminar

Vereinbarkeit Ehrenamt-Familie-Beruf
		

Dann melden Sie sich bis zum

		

11.12.2017 an.

12. – 13. Oktober 2018 in Blaubeuren
Darüber hinaus können optional weitere Seminare

den kommunalpolitischen Alltag mitzuerleben
und zu gestalten. Wir stellen Ihnen ein(e)

Das Programm startet am 13. – 14. April 2018 in

aus dem KAS-FRAUENKOLLEG gewählt werden.
Mentorin – Mentor gesucht:

www.kas.de/frauenkolleg

n	Sie haben Erfahrung in der (Kommunal)Politik.

Desweiteren bietet die KAS Informatinen und

n	Sie wollen Nachwuchspolitikerinnen fördern und

Seminare über die Kommunalakademie un den

den Anteil an Frauen in der Politik erhöhen.
n	Sie sind bereit, andere Frauen an Ihrem politischen

Alltag teilhaben zu lassen und viele Fragen zu

Adenauer Campus der KAS:
www.kas.de/kommunalakademie oder die The

menwelt Kommunalpolitik auf dem adenauercampus

beantworten.
n	Sie freuen sich auf den internen Dialog im Tandem

Tandem-Treffen

wickeln. Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch

mit Ihrer Mentee, auf den Austausch mit anderen

Während des Mentorings treffen sich die Tandems

mit den anderen MentorInnen und Mentees

MentorInnen und auf interessante Impulse für Ihre

in regelmäßigen Abständen, kommunizieren häufig

und knüpfen Sie sich Ihr eigenes Netzwerk.

Arbeit.

miteinander und vereinbaren gemeinsame Besuche
von kommunalpolitischen Veranstaltungen.

Ich lade Sie herzlich ein, beim Mentoring-

		

Dann melden Sie sich bis zum

Programm mitzumachen.

		

11.12.2017 an.
Abschlussveranstaltung

Das Programm endet am 2. Februar 2019 mit einer
Ihre
Dr. Melanie Piepenschneider
Leiterin Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung

Alle Unterlagen zur Bewerbung
finden Sie unter:
www.kas.de/frauenkolleg

eintägigen Abschlussveranstaltung in Stuttgart, zu
der alle Tandems eingeladen sind.

