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Für weitere Informationen und zur Anmeldung zum 

Mentoring empfehlen wir einen Besuch auf unserer 

Homepage: www.opporteunity.net 

Enactus ist die weltweit größte Non-Profit-

Studentenorganisation.  

Unser Ziel ist es, sozial benachteiligten Personen eine 

nachhaltige Möglichkeit zu bieten, ihre Lebensqualität zu 

verbessern.  

In unserem Projekt OpportEUnity widmen wir uns den 

unterschiedlichen Arbeitsmarkt-situationen in Europa. 

Während die Folgen des demografischen Wandels und 

der Fachkräftemangel in Deutschland immer gravieren-

der werden, steigt die Jugendarbeitslosigkeit in anderen 

EU-Ländern durch die Eurokrise verstärkt an. Betroffen 

sind zum Beispiel in Südeuropa knapp 20 Mio. Men-

schen, während in Deutschland bis 2025 über 6 Mio. 

Stellen offen sein werden.  

Hier setzt unser Projekt OpportEUnity an, um die wirt-

schaftliche Situation zu verbessern. 

fb.com/enactus.opporteunity  

https://www.facebook.com/enactus.opporteunity?fref=ts


Du bist ein ausländischer 
Student? 

Du studierst ein MINT-Fach?  Du hast vor, in Deutschland 

zu arbeiten? 

Es gibt viele Menschen mit 

ähnlichen Hintergründen, die 

schon in Deutschland arbeiten. 

Diese sind bereit, ihre Erfah-

rungen mit Dir zu teilen und 

Dir Tipps zu geben. 

Nutze die OpportEUnity! 

Unser Ziel ist es, durch individuelles Mentoring 

qualifizierte MINT-Studenten und -Absolventen aus 

Ländern mit hohen Arbeitslosenquoten in den 

deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Durch die 

Bildung eines interkulturellen Netzwerkes will 

OpportEUnity den Dialog zwischen Arbeitgebern in 

Deutschland und ausländischen Arbeitssuchenden 

fördern.  

Auf der einen Seite stehen erfahrene Mentoren, 

welche ebenfalls aus dem Ausland nach Deutschland 

gekommen sind. Sie schöpfen aus ihrem eigenen 

Erfahrungsschatz, um die Mentees beim Start in das 

deutsche Berufsleben zu unterstützen. 

Auf der anderen Seite stehen motivierte Mentees, die 

in ihrer neuen Heimat Fuß fassen möchten.  

OpportEUnity bringt im Rahmen eines Mentoring-

Programms beide Seite zusammen.

OpportEUnity stellt geeignete Teams aus Mentoren und 

Mentees zusammen.  

Die Durchführung des Mentoring folgt keinen starr 

vorgeschriebenen Regeln, sondern kann von Mentor und 

Mentee individuell und bedarfsorientiert gestaltet werden. 

Mögliche Bestandteile sind: 

 Unterstützung beim Überwinden interkultureller 

Anlaufschwierigkeiten  

 Beratung bei der Anerkennung ausländischer 

Qualifikationen  

 Hilfe bei der Vermittlung von Kontakten  

 Support bei der Suche nach Praktika oder 

Festanstellung 

 Gemeinsamer Gedankenaustausch über Leben und 

Berufstätigkeit in Deutschland 


