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Court descriptif du projet

1.1 Das Peer-Mentoring-Konzept
Allgemein bezeichnet das Wort „Mentor“ die Rolle eines Ratgebers
oder eines erfahrenen Beraters, der mit seiner Erfahrung und seinem
Wissen die Entwicklung von Mentees fördert.
Im Rahmen unseres Projektes verweist die Bezeichnung auf die
Unterstützung die ein (benachteiligter) Jugendlicher in einer
kritischen Lebensphase durch einen anderen Jugendlichen erhält.
Diese Partnerschaft bezieht sich auf den Übergang Schule – Beruf,
womit verschiedene Situationen gemeint sind, so z.B. die Suche nach
einer Ausbildungsstelle, die Vermeidung eines Schulabbruches, der
erste Job, ….

Le projet se situe dans :
les
dimensions
suivantes des 5 de
l’orientation scolaire et
professionnelle :
☐ Dimension 1 :
Activités curriculaires
X Dimension 2 :
Activités extracurriculaires
☐ Dimension 3 :
Partenariat avec parents
 Dimension 4 :
Collaboration école –
monde économique
X Dimension 5 :
Collaboration école –
autres partenaires

- traite les aspects
suivants
de
l’orientation :
1.1.1 Der Mentor
X Informer
Der Mentor in die Rolle eines Ratgebers, eines Freundes und X Conseiller
Begleiters seines Partners, der seinen Übergang von der Schule in den  Orienter
Beruf erfolgreich zu bewältigen versucht. Der Mentor ist vor allem X Accompagner
eine wichtige Ressource in schwierigen Momenten.
- avec les objectifs situés
1.1.2 Der Mentee
dans
Die Inanspruchnahme der individuellen Begleitung ist ein freiwilliger X orientation
Entschluss des Mentees, welcher während des gesamten Prozesses professionnelle
stets seine eigenen Entscheidungen trifft. In diesem Sinne unterstützt X orientation scolaire
der Mentor seinen Mentee, damit dieser seinen persönlichen Weg X intervention en
findet.
temps de crise
 promotion des
talents/promotion
culturelle
- et s’adresse aux
☐ élèves <12 ans
☐ élèves 12-16 ans
X élèves > 16 ans
X adultes (Life Long
Learning)
Pour plus d’information, veuillez-vous référer à notre site
www.levelup.lu ou nous contacter sous yves.putz@snj.lu
(prière de renvoyer à robert.hendel@men.lu ou à l’adresse MENJE-SCRIPT c/o Robert Hendel L-2926 Luxembourg)

