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es einfach gut, wenn auch die Filialen interna
tional besetzt sind."

In der Familie sind alle stolz auf Pinar. "Sie

finden es toll, dass ich so erfolgreich bin", sagt
sie. In der Verwandtschaft gibt sie jüngeren
Kindern immer mal wieder Nachhilfe. Für ihre

jüngere Schwester ist sie auch ein Vorbild. "Sie
sieht bei mir, was man erreichen kann, und ist
jetzt in der Schule viel motivierter zu arbeiten."
Dass sie über das Mentoring so viel würde
lernen können, das hatte Pinar zu Beginn nicht
erwartet. "Ich konnte mir nicht vorstellen, was

es bringen soll, eine fremde Frau zum Gespräch
zu treffen." Ihre Eltern ermutigten sie, das
Programm zu nutzen. Heute weiß Pinar: "Man

braucht auf seinem Weg immer wieder Leute,
die man fragen kann. Das möchte ich auch gern
einmal weitergeben."

Seit dem 1. August 2010 ist Pinar Auszu
bildende bei der Stadtsparkasse Solingen. Drei
Bewerbungen hatte sie insgesamt geschrieben,
die erste war direkt erfolgreich. "Ich fühlte mich
durch die vielen praktischen Übungen total
sicher", erinnert sie sich an das Vorstellungsge
spräch. Die Zusage für den Ausbildungsplatz be
kam sie sofort nach dem Gespräch. "Und dann
habe ich zuerst Frau Spaltmann angerufen!"

"Wie mache ich das, dass ich in einem Bewer

bungsgespräch mehr spreche als mein Gegen
über?" So etwas lernt man nicht in der Schule.

Aber im Gespräch mit Gabriele Spaltmann. "Ich
musste Frau Spaltmann ein Produkt verkaufen",

sagt Pinar Dinsoy und lacht. Im Mentoring hat
die junge Frau sich ganz konkret auf Bewerbun
gen und Vorstellungsgespräche vorbereitet, mit

.Entwürfen für Lebensläufe, mit Anschreiben
und Rollenspielen. Denn was sie werden wollte,
das wusste Pinar längst, als sie ihre Mentorin
kennenlernte. Nur der Weg dorthin, der konnte
noch ein bissehen Training gebrauchen.

Pinars Berufswunsch ist Bankkauffrau.

"Mathe war schon'immer mein Lieblingsfach",
erzählt sie, "das fällt mir leicht." Schon während
der Schulzeit hatte sie ein Praktikum bei der

Sparkasse gemacht und war dann sicher: "In
diese Richtungwill ich gehen." Pinar hat auf
einem Berufskolleg mit Wirtschaftsschwerpunkt
im Sommer 2010 ihr Fachabitur gemacht, mit
dem Realschulabschluss mit Qualifikation war

sie nach der 10. Klasse dorthin gewechselt. Als
Abiturientin könnte sie auch studieren, BWL
vielleicht. "Aber das Fach studieren so viele",
sagt die 20-Jährige, "mit der Ausbildung fühle
ich mich erst mal sicherer."

Pinars Eltern stammen aus der Türkei. In

den 1980er Jahren waren sie dem Großvater ge
folgt, der hier bereits arbeitete. Pinar und ihre
beiden Geschwister wurden in Deutschland

geboren. Dass ihr kultureller Hintergrund und
ihre Sprachkompetenz bei der Bewerbung von
Vorteil sein könnten, das war Pinar durchaus

bewusst. "Ich wusste, dass die Sparkassen Bank
kaufleute suchen, die mehrsprachig sind", sagt
sie. "Sie haben viele ausländische Kunden, da ist
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Pinar Dinsoy, Solingen



"Eine Gesprächspartnerin, die
sie einfach löchern können"
GABRIELE SPALTMANN, Dipl.-Betriebswirtin und selbstständige Organisationsberaterin

Warum engagieren Sie sich als Mentorin?
Ich wollte einen Blick bekommen in einen anderen Kul

turkreis und ich wollte gern etwas weitergeben, junge
Menschen unterstützen. Ich habe selbst vor einigen Jahren
als Mentee an einem Managementprogramm bei KIM teil
genommen und konnte davon sehr profitieren.

Haben Sie von Ihren damaligen Erfahrung bei "Neue Wege

in den Beruf" etwas wiedergefunden?

Nein, nicht wirklich. Die Situation der jungen Mädchen ist
eine ganz andere. Die Haltung, die von Mentees erwartet
wird: "Du kannst, aber du musst dir auch etwas abholen",

ist dieser Gruppe viel schwieriger zu vermitteln. Man
muss sie viel stärker motivieren, die Erfahrung der Mento
rin zu nutzen, das Jahr zu nutzen, in dem sie eine Ge

sprächspartnerin haben, die sie einfach löchern können.

Was ist außerdem anders?

Es geht gerade im interkulturellen Bereich ganz viel um
menschliche Beziehungen. Das heißt, es ist wichtig, den
fachlichen Aspekt zu Anfang gar nicht so sehr in den
Vordergrund zu rücken. Ich glaube, dass ich anfangs sehr
leistungsorientiert war. Ich sah das große Potenzial von
Pinar und fühlte mich einfach verpflichtet, sie zu fördern
und zu unterstützen. Als sie es geschafft hatte, einen Aus
bildungs platz zu bekommen, da war der Druck raus und
es wurde für uns beide leichter, eine persönliche Ebene
zu finden. Ich habe dann die Familie kennengelernt, ihre
Eltern und Geschwister.

Wie hätte das schon eher gelingen können?

Durch persönliche Fragen, Interesse an der Familie, an
Freunden und Freizeit. Das mache ich in den jetzigen
Mentoring-Beziehungen anders. Da habe ich mich im
Rückblick sicher auch um eine gewisse Menschlichkeit ge
bracht. Den Druck habe ich mir selbst gemacht. Man kann
die Mentees viel besser unterstützen, wenn man sie auch

in ihrem Umfeld kennenlernt. Dazu gehört sicher auch die
Schule. Wenn es hier mehr Kontakte gäbe, wäre es noch
leichter, gemeinsam eine Entwicklung zu begleiten und
daran teilzuhaben.

Dass Pinar einen Ausbildungsplatz bekommen hat, ist das

aus Ihrer Sicht auch ein Ergebnis des Mentorings?

Ich glaube schon. Wobei Pinar von Anfang an sehr ziel
orientiert war. Sie hatte, als ich sie kennenlernte, schon

zwei Praktika gemacht und wusste, dass sie Bankkauffrau
werden will. Mit diesem Ziel hat sie viel Verantwortung
in dem Prozess übernommen, sie ist ein richtiger Aktiv
posten. Wir haben dann sehr konzentriert an dem Ziel
Ausbildungsplatz gearbeitet. Wir haben die Bewerbungs
schreiben und den Lebenslauf verfasst, Assessment-Center

vorbereitet, Vorstellungs gespräche geübt - das alles in
einer Eisdiele in Solingen.
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