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MENTORING � Mit Support 
zum Berufseinstieg

Die Stadt Bern engagiert sich

am Projekt «Mentoring mit

Migrantinnen» des Christ-

lichen Friedensdienstes (cfd).

Ziel des Programms ist es,

gut qualifizierte Migrantin-

nen bei der Integration in

den Arbeitsmarkt zu unter-

stützen. Acht Stadtmitarbei-

terinnen haben ein solches

Coaching übernommen. Eine

davon ist Christine Gross. 

Sie hat Bauingenieurin Caro-

lina Finger-Cornejo aus Chile

erfolgreich in die Schweizer

Berufswelt begleitet.

� PETER BRAND

Frau Finger-Cornejo, Frau Gross, Sie 

beide haben als Tandem zusammen-

gearbeitet. Was hat Sie dazu bewogen? 

Finger-Cornejo: Ich wollte in der

Schweiz unbedingt wieder in mei-

nen Beruf einsteigen. Obschon ich

gut ausgebildet bin und seit 5 Jahren

hier lebe, wusste ich nicht, welchen

Weg ich gehen sollte. Ich hatte keine

Ahnung, wie das in der Schweiz beim

Bewerben und beim Vorstellungs -

gespräch läuft. 

Gross: Ich finde das Programm des

cfd sympathisch. Es ist eine gute Ge-

legenheit, jemanden mit wenig Auf-

wand zu unterstützen. Da ich als be-

rufstätige Mutter wenig Zeit habe,

war für mich entscheidend, dass sich

die Stadt Bern mit Arbeitszeit an mei-

nem Engagement beteiligte.

Wie genau gestaltete sich 

die Zusammenarbeit?

Finger-Cornejo: Wir haben vor al-

lem mein Curriculum überarbeitet

und daran gefeilt.

Gross: Der Lebenslauf entsprach

noch nicht genau dem Schweizer

Standard. Er war zu wenig präzise for-

muliert, zudem mussten wir Caroli-

nas Kompetenzen besser zur Gel-

Haben erfolgreich zusammengearbeitet: Carolina Finger-Cornejo und 

Christine Gross von der Abteilung Stadtentwicklung. Bild: pb

tung bringen. Hilfreich war, dass sie

bereits viel Vorarbeit geleistet hatte.

Sie hatte sowohl bei der zuständigen

Fachstelle ihr Berufsdiplom überset-

zen und anerkennen lassen als auch

alles Nötige für den Lebenslauf zu-

sammengetragen. Meine Hauptauf-

gabe bestand darin, zu verstehen

und in Worte zu fassen, was Carolina

in Chile alles gemacht hatte. 

Wie häufig haben Sie sich getroffen?

Finger-Cornejo: Wir haben uns drei-

oder viermal getroffen, standen aber

in regelmässigem Mail-Kontakt. Oft

habe ich zu Hause Ergänzungen am

Lebenslauf vorgenommen und sie

Christine gemailt. 

Und dann ging plötzlich alles sehr

schnell. Was genau geschah?

Gross: Carolina kam mit ein paar

Stelleninseraten. Wir studierten sie

und beschlossen, dass sie sich vorerst

als Praktikantin bewerben sollte. Sie

musste doch noch einiges lernen. Ei-

ne richtige Stelle hätte sie zu diesem

Zeitpunkt vermutlich überfordert. 

Finger-Cornejo: Mein jetziger Ar-

beitgeber hat sofort auf meine Be-

werbung reagiert, obschon er eigent-

lich eine Stelle als Ingenieurin ausge-

schrieben hatte. So wurde ich letzten

Oktober als Praktikantin eingestellt.

Seit Anfang Jahr bin ich nun Projekt-

leiterin im gleichen Betrieb. 

Der Berufseinstieg ist geschafft. 

Was hat den Ausschlag gegeben?

Finger-Cornejo: Das Coaching. Es

hat mich ermutigt, den Bewerbungs-

schritt überhaupt zu machen. 

Gross: Die Chancen für einen erfolg -

reichen Einstieg waren bei Carolina

gross. Sie ist gut ausgebildet, und das

Bauingenieurwesen sucht Fachkräf-

te. Wahrscheinlich hätte sie es auch

ohne mich geschafft. Es fehlte ihr 

einfach der Mut, sich in einem unbe-

kannten Umfeld zu bewerben. �

Mentorinnen gesucht
Interessieren Sie sich für ein Mentoring?

Nadine Wenger FFG (031 321 62 92) und 

Marianne Helfer KI (031 321 64 34) beant-

worten Ihre Fragen.


