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Das Peer Mentoring-Programm  
 

im Rahmen des Projekts TransformationsHub Aus- 

und Weiterbildung Südostniedersachsen (SON) 

 
Was ist Peer Mentoring? 

Peer Mentoring (PM) bezeichnet ein Format, in dem sich eine 

festgelegte Gruppe von 4 – 6 Personen in regelmäßigen, 

strukturierten und moderierten Arbeitstreffen zu berufs- und 

alltagsbezogenen Inhalten austauscht und gegenseitig unter-

stützt1. Im PM geht es insbesondere um den fachlichen Aus-

tausch und die Möglichkeit neue Ideen zu entwickeln. Durch 

den Dialog unter Fachkräften, die sich in ähnlichen Verände-

rungsprozessen in ihren Unternehmen befinden, werden 

selbst erlebte Situationen, Herausforderungen und Entschei-

dungsprozesse reflektiert. 

 

Was ist Ihr konkreter Mehrwert? 

Peer Mentoring bietet als Methode einen wertschätzenden 

und konkurrenzfreien Rahmen, um Ihre eigenen Erfahrun-

gen, Erfolge und Hindernisse im Rahmen Ihrer Veränderungs-

prozesse nachhaltig zu bearbeiten. Als Teilnehmende der 

Qualifizierungen Veränderungsmacher*in und Transformati-

onslotsen bewegen Sie sich in ähnlichen Kontexten und kön-

nen sich dadurch gut in die Rahmenbedingungen und Situa-

tionen der anderen Gruppenmitglieder hineinversetzen.  

 

 

  

 

Was ist der Projekthintergrund? 

Der digitale und technologische Wandel stellt neue Anforde-

rungen an die fachlichen Kompetenzen von Beschäftigten so-

wie ihre Bereitschaft, auf Veränderungsprozesse einzugehen 

und diese mitzugestalten. Durch die Pandemie wurden die 

strukturellen Umbrüche in der Arbeitswelt zusätzlich be-

schleunigt. Um dieser Transformation zu begegnen, sind die 

Entwicklung von bedarfsgerechten Qualifizierungsmaßnah-

men und die Vermittlung zwischen Unternehmen und Bil-

dungseinrichtungen notwendig. Hier setzt der Transforma-

tionsHub an, die erforderlichen Maßnahmen zu initiieren und 

langfristig zu implementieren. 

 

Wer ist beteiligt? 

 

 

 

Was sind die Projektziele? 

Zum einen Beschäftigte mit den notwendigen Handlungskom-

petenzen auszubilden und darüber hinaus zu begleiten, um 

den digitalen und technologischen Wandel nachhaltig in die 

unternehmerische Praxis übersetzen zu können. Zum ande-

ren Unternehmen für die Entwicklung von Mitarbeiterkompe-

tenzen und die Implementierung von bedarfsgerechten Quali-

fizierungsmaßnahmen zu sensibilisieren.  

  

 

Teilnahmebedingungen 

Für die Teilnahme fallen keine Kosten an. Inwiefern die Veran-

staltung als Arbeitszeit gilt, ist individuell mit dem Unterneh-

men abzustimmen. Die Durchführungszeiten werden bewusst 

in die Abendstunden gelegt. Die Teilnahme an der Matching-

Veranstaltung ist unverbindlich und verpflichtet nicht zur Teil-

nahme an weiteren Veranstaltungen.  

Anmeldungen 

Anmeldungen für die Matching-Veranstaltung nehmen wir bis 

zum 27. Juni 2022 unter folgenden Anmeldelink oder direkt 

per E-Mail an transformationshub@allianz-fuer-die-region.de 

entgegen. 

 

Ansprechpartnerinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Formate bieten wir Ihnen? 

Mit der Matching-Veranstaltung am 04.07.2022 ab 17.00 

Uhr möchten wir das PM-Format für Sie erfahrbar und erleb-

bar machen, indem wir zunächst die Gruppe(n) je nach ihren 

Präferenzen matchen. Die Teilnehmenden erhalten ein Brie-

fing, wie die Gruppe zusammenarbeiten kann und erste Tools 

werden direkt ausprobiert.  

Über die Matching-Veranstaltung hinaus sind weitere mode-

rierte Gruppentreffen zum Erfahrungsaustausch geplant so-

wie Betriebsbesuche, um Best Practice-Beispiele kennenzu-

lernen und von konkreten Erfahrungen lernen zu können. Zu-

sätzlich bieten wir zur Vernetzung mit regionalen Expert*in-

nen verschiedene Formate wie Speed-Datings und Messe-Be-

suche an, um einen Einblick in die unterschiedlichen Per-

spektiven auf das Thema Transformation zu ermöglichen.   

 

Sabrina Gashaj 

Tel. +49(0)531 12 18 – 148  

Julia Grünke 

Tel. +49(0)531 12 18 – 144  

 transformationshub@allianz-fuer-die-region.de 

Frankfurter Straße 284, 38122 Braunschweig 
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