Das Mentorenprogramm in Bag 2011
Bag ist eine Ortschaft mit 4000 Einwohnern im Komitat Pest, 40 km nordöstlich von
Budapest. Die direkt an dem Ort liegende segregierte Roma-Siedlung wird durch eine hohe
Kriminalitätsrate, hohen Drogenkonsum und ein stark unterdurchschnittlichem
Bildungsniveau bei gleichzeitig weit überdurchschnittlicher Armut der Einwohner,
insbesondere der Jugendlichen gekennzeichnet. Unser Projekt versucht diese Probleme auf
einer Art zu beheben, in der man die Teilnehmer des Programms auffordert, selbst Initiative
zu ergreifen und eigene Verantwortung zu übernehmen, um damit den Ausweg aus ihren
benachteiligten Lebenssituationen selber finden zu können. Diese, in Segregation lebende
Roma Jugendliche bilden sich also dadurch weiter, dass sie Verantwortung für die Kinder der
Siedlung übernehmen. Somit erfahren sie ihre eigene Stärken und durch das Helfen
voneinander beobachten sie ihre eigene Entwicklung sowie die der Gemeinschaft und werden
aktive Gestalter ihres Lebens.
Der Ansatz des Programms besteht darin, dass sogenannte Mentoren sich wöchentlich
regelmäßig mit einem ihnen persönlich zugeordneten Jugendlichen treffen und besprechen.
Dabei unterstützen sie diese Jugendlichen, für sich selbst Ziele formulieren zu können, und
folglich diese Ziele zu erlangen.
Das besonders Innovative an dem Programm ist, dass die Mentoren aus zweierlei sozialen
Schichten herkommen. Die sogenannten Schicksalsgenossen sind 16 bis 25-jährige Roma
Jugendliche aus der Siedlung. Auch unter ihnen wird nochmal unterscheidet zwischen denen,
die vorher einen Straftat begangen haben und denen, die keinen solchen Tat aufweisen
können. Die sogenannten Zeitgenossen sind größtenteils 18 bis 24-jährigen Studierenden aus
Budapest. Beide Gemeinde verfügt über Eigenschaften, die eine erfolgreiche Mentorenschaft
ermöglichen. Die vorher Straftat begangene Schicksalsgenossen weisen wichtige Erfahrungen
auf, mit deren „Hilfe“ sie dem Geförderten Beispiel leisten können. Die Schicksalsgenossen
mit unbestraftem Vorleben sind hingegen im Stande, die Vorbeugung zu veranschaulichen,
wie man bestimmte Zwangsbahnen vermeiden kann. Die Zeitgenossen bringen eine völlig
neue Sichtweise und ein vorher unbekanntes Beispiel mit sich, welche ebenfalls positive
Auswirkungen haben können.
Inspiriert wurde das Programm von dem MOMIE-Projekt der Britischen Organisation
Inclusion. An diesem Projekt war auch das Patron-Aufsichtsdienst der Justizbehörde als
Kooperationspartner beteiligt. Das Ziel des Projekts war, das in England mit Erfolg
durchgeführte Modell der „Unterstützung durch eigenen Schicksalsgenossen“ auf andere
Zielgruppen in mehreren europäischen Ländern anzuwenden. Im Rahmen dieses Projekts
wurden Sarolta Horváth und Emőke Both dazu ausgebildet, solch ein Mentorenprogramm in
Ungarn zu organisieren.
Während der Vorbereitung haben wir bemerkt, dass das Mentorenprogramm die Grenzen des
Patronen-Aufsichtdienstes überschreitet, jedoch hielten wir es für wichtig, das Programm
fortzusetzen. Das hat zu der Gründung der BAGázs Gemeinnütziger Verein geführt - am
17.Januar 2011 -, der die Realisierung des Mentorenprogramms übernahm. Um unsere Ziele
besser zu erlangen, haben wir mit dem Kinderfürsorgedienst vor Ort sowie mit der
Grundschule von Bag und der Ortsverwaltung gute Beziehungen aufgebaut. Wir bestreben
fernerhin die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, um noch effektiver helfen zu
können (z.B.: die Stiftung für Autonomie sowie die Stiftung für Demokratische Jugend und
die Erlebnisakademie).
Am Beginn des Projekts stand die Auswahl und Schulung der Mentoren, der Vermittlung
technischer Details, einzuhaltender Regularien, aber auch das Aufzeigen einer (bisweilen)
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erforderlicher Grenzziehung. Dazu gehört auch das Erstellen von Verlaufsprotokollen, die
sogenannten Sonnen-Abbildungen und Treffens-Blätter.
An dem ersten Jahrgang unseres Mentorenprogramms .haben insgesamt 10
Schicksalsgenossen und 7 Zeitgenossen teilgenommen.
Gemeinsame Treffen/Veranstaltungen zwischen den Mentoren(Schicksals- und Zeitgenossen)
haben sich als äußerst förderlich erwiesen, so z.B. zu Beginn
ein fünftägiges
Ausbildungstraining mit den Patrons Emőke Both und Sarolta Horváth in einem
Touristenhaus in den Mátra-Bergen. Diese Treffen befördern nicht nur den unmittelbaren
gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu Einzelfragen, sondern erzeugen ein ganz besonderes
Gemeinschaftsgefühl. Diese Mentorentreffen finden etwa alle zwei Wochen unter fachlicher
Betreuung statt.
Die zwei wichtigsten Richtlinien der Ausbildung waren einerseits die Entwicklung der
Fähigkeiten, die zum Mentorieren erforderlich sind, anderseits die Besprechung und das
Erlernen der technischen Details, Regeln, Aufgaben und Grenzen einer solchen Tätigkeit.
Ferner haben sich die Mentoren die Handhabung der sogenannten Sonnen-Abbildung
angeeignet, und die der dazugehörigen Treffens-Blätter, mit deren Hilfe der/die jeweilige
Mentor/in und das geförderte Kind den Weg zum gesetzten Ziel hin leichter verfolgen kann.
Das gemeinsame Lernen der Schicksals-und Zeitgenossen und die dadurch garantierte
Synergie unterscheidet unser Programm gravierend von anderen, bisherigen RomaIntegrationsprojekten.
Die Auswahl der geförderten Kinder erfolgte auf Empfehlungen der Schicksalsgenossen
Mentoren. Danach wurden sie einem Mentor zugeteilt; dies geschah nach möglichst
individueller Anpassung und der Überlegung, wer aufgrund der eigenen Erfahrungen-und
Persönlichkeit am meisten Wirkung auf das geförderte Kind ausüben könnte. Die geförderten
Kinder befinden sich alle in einem gefährdeten Lebenszustand; manche von denen hatte
jedoch mit weniger schwierigen Problemen zu kämpfen und konnte sich mit Unterstützung
das Ziel setzen, später selber Mentor zu werden. Jeder Mentor übernahm ein oder zwei Kinder
zum Fördern; damit konnten wir 25 geförderte Kinder mit einbeziehen. Nach den Erfahrungen
des Britischen Schicksalsgenossen-Mentorenprogramms durften die weiblichen Mentoren nur
Mädchen und die männliche Mentoren nur Jungs für sich aussuchen. Diese Bedingung führte
zu positiven Ergebnissen, da es unter den Mädchen und ihre Mentorinnen einen besonders
starken Kontakt aufgebaut wurde.
Bei einer gemeinsamen Wanderung am 15.März 2011, die das Programm eröffnete, haben die
geförderten Kinder ihre Mentoren und Mentorinnen kennengelernt. Jeden Monat wurden
Veranstaltungen durchgeführt (Sportstag, Theaternachmittage), an denen alle Mentoren sowie
alle geförderten Kinder teilgenommen haben, und die zunehmend von den Mentoren
organisiert wurden.
Während des „Mentorierens“ haben die Mentoren zweiwöchentlich fachliche Unterstützung
erhalten, im Rahmen einer Gruppenbesprechung. Diese Besprechungen wurden – ähnlich wie
die Ausbildung – für Schicksals-und Zeitgenossen zusammen abgehalten. Diese hatte sowohl
für die Motivation und Engagement der Mentoren, als auch für die weitere Zusammenarbeit
miteinander gute Auswirkungen.
Das 14-Tägige Sommercamp in August 2011 in der Siedlung kann als ein großer Erfolg des
Mentorenprogramms angesehen werden. In diesem Camp wurden verschiedene kreative
Beschäftigungen unter der aktiven Mitwirkung der örtlichen Jugend durchgeführt.
Weitere bedeutende Ergebnisse sind, dass es am Ende 4 Schicksalsgenossen und 7
Zeitgenossen Mentoren dem Programm treu blieben und somit insgesamt 16 Kinder der
Siedlung 6 Monaten lang aktiv gefördert haben.
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Ferner können wir von folgenden Erfolge berichten: ein Schicksalsgenosse hat sich an einem
Abendgymnasium immatrikuliert; bei einem anderen sind erhebliche Lernerfolge zu
beobachten.
Die geförderten Kinder haben als Resultat des Programms erwähnt, dass sie ihre Konflikten
besser behandeln können; viele konnten auf das Drogenkonsum vollständig verzichten; ihre
Beziehungen in der Familie haben sich verbessert sowie ihre Lernergebnisse auch.
Máté Kerényi, ein Freiwilliger von uns hat einen kurzen Film über das Mentorenprogramm
gedreht, die man auf der Website der BAGázs sich anschauen kann:
(http://www.bagazs.org/vide%C3%B3k,
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nKSlMJzSy7s).
Über unser Programm berichten wir außerdem regelmäßig auf Facebook und auf unserer
Website.
In dem Bager Kulturhaus haben wir das Mentorenprogramm am 2.Dezember vorgestellt. Im
Anschluss an die Präsentation wurde über die Zukunft des Programms diskutiert, wo alle
Beteiligten des Programms (der Notar von Bag, der Direktor der Schule, der Leiter des
Kinderfürsorgedienstes, die auf der Siedlung lebenden Eltern, die Mentoren/innen sowie die
Leiterinnen des Programms) ihre Meinungen äußern konnten
Alle waren sich einig, dass es ein Bedarf besteht, das Projekt weiterhin fortzusetzen.
Die Realisierung des Mentorenprogramms in dem ersten Jahr wurde von dem MOMIEProjekt mit 1,3 Millionen HUF gefördert (darunter Spesen für die Trainings, Reisekosten für
die Mentoren, Tarif des Trainers, Kosten der verschiedenen Veranstaltungen).Die Unterkunft
für das Training sowie die Räumlichkeiten für die Gruppenbesprechungen wurden für uns von
dem Touristenhaus in Hidegkút, dem Kulturhaus in Bag und von der Grundschule in Bag
kostenfrei zur Verfügung gestellt.Die entstandenen Kosten für den Film, Telefonrechnungen
und die Ausrüstung für das Training übernahmen die Freiwilligen.
Auf Grund unserer Erfahrungen mit dem Programm 2011 werden wir 2012 15 neue örtliche
Schicksalsgenossen sowie 8 Budapester Zeitgenossen ausbilden. Diese Zahl ermöglicht eine
Einbeziehung von 25 bis 35 geförderten Kindern in das Projekt für dieses Jahr, und somit
können wir hoffentlich immer mehrere Bewohner der Siedlung für das Programm begeistern.
Dieses Jahr haben wir ein vierstufiges Konzept ausgearbeitet, in dem die Arbeit der neu
ausgebildeten Mentoren von einer Gruppe von bereits erfahrenen Mentoren, welche selber
von einer Person geleitet ist, auf wöchentlicher Basis gefördert wird.
Die Mentoren werden sich für 1-1,5 Stunde pro Woche. mit ihren Förderlingen treffen. Die
übergeordnete, Gruppenleiter Mentoren erhalten außer der regelmäßigen fachlichen
Förderung eine regelmäßige Supervision, damit ihre Motivation erhalten bleibt.
Fernerhin ist unser Plan, ein Haus in der Siedlung zu kaufen, das wir im Sommer mit
vereinten Kräften unter der Mitwirkung von Freiwilligen sanieren und dort ein Haus für die
Gemeinde und das Mentorenprogramm realisieren.
Fazit: Das Programm fördert die Kompetenzen der Jugendlichen, auf langer Frist bewirkt es
eine erhöhte Prozentzahl an Schulung, es verringert das Drogenkonsum sowie das Begehen
von Straftaten. Außerdem werden ihre Lage und ihr Ansehen in der Gesellschaft durch ihre
Selbständigkeit besser. Das Mentorenprogramm spricht Roma Ex-Kriminellen an, eine
Gruppe, die sonst in keinem Projekt zum Wort kommt. .Diese Mentoren helfen aufgrund ihrer
eigenen Erfahrungen, die Kriminalität in der Siedlung vorzubeugen. Durch die Einbeziehung
von Studierenden erweitert sich das geschlossene Beziehungssystem der Bewohner der
Siedlung.
Das Zusammensein und gemeinsame Lernen von Mentoren beider Gruppen und die dadurch
gebildeten Synergien unterscheidet dieses Projekt sehr deutlich von anderen RomaIntegrationsprojekten.
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