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Aus der Sicht des Projektleiters
Enrico Gennaro 
Vol.To Italien 

Liebe Kollegen und Freunde,

Zu  Beginn  des  Jahres  2021,  nach  10  Monaten  mit  großen 
Einschränkungen und Entbehrungen, ist es nun an der Zeit, unser 
Projekt mit neuem Schwung und Optimismus fortzuführen.
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Trotz  der  Covid-19-Pandemie  hat  das  EvolYou-Projektteam  – 
neun  Partnerorganisationen  aus  sechs  Mitgliedstaaten  –  die 
geplanten  Maßnahmen  unter  großen  Anstrengungen  fortsetzen 
können, allerdings mit erheblicher Verzögerung.

Mit  dem  ersten  Treffen  im  Oktober  2019  in  Turin  und  der 
Schulung im November in Bonn war zweifellos ein reibungsloser 
Start  gelungen.  Durch  das  Aufkommen  der  Corona-Pandemie 
Anfang 2020 und den damit verbundenen Maßnahmen mussten 
die Aktivitäten jedoch sehr eingeschränkt werden. Daher wurde 
versucht, das Programm online fortzusetzen.

Das betraf natürlich auch Auswahl und Schulung der Mentoren. 
Letztendl ich  i s t  es  a l len  Par tnern  ge lungen,  d i e s e n 
Programmteil  wie  geplant  abzuschließen.  Die  meisten 
Mentoren  verfügten  bereits  über  einschlägige  Erfahrungen  auf 
diesem  Sektor  und  konnten  sich  daher  schnell  mit  den 
Anforderungen vertraut machen.

Die Auswahl  und das  Training der  Jugendlichen,  die  von dieser 
Initiative profitieren sollen, ist in vollem Gange, stößt aber auf 
deutlich mehr Schwierigkeiten als erwartet, da ihre Rekrutierung 
eine Mitarbeit vieler externer Stellen erforderlich macht. Derzeit 
sind  die  Partnerorganisationen  noch  dabei,  die  Online-Tools 
entsprechend anzupassen.

Die  1:1  Tandem-Begleitungen  leiden  am  meisten  unter  den 
gegenwärtigen  Einschränkungen,  da  sie  auf  einem  engen 
persönlichen Kontakt zwischen Mentor und Schützling basieren. 
Wir sind aber zuversichtlich, dass die volle Unterstützung für die 
Jugendlichen in den nächsten 10 Monaten abgeschlossen werden 
kann.

Die  gemeinsamen  Aktivitäten  aller  Partner  –  ihre  Beiträge, 
Berichte und regelmäßige Treffen – sind bisher erfolgreich online 
erfo lgt .  Die  Resultate  der  Tät igkeiten  verschiedener 
Arbeitsgruppen  haben  es  möglich  gemacht,  der  italienischen 
Agentur  Erasmus+  rechtzeitig  einen  Bericht  über  die 
Fortschritte vorzulegen und gleichzeitig mit der Erstellung des 
Handbuchs voranzukommen.

In diesen Wochen und Monaten stehen in allen unseren Ländern 
Impfkampagnen an. Hoffen wir, dass diese Maßnahmen mit dazu 
beitragen,  die  sozialen  Beziehungen schnell  wieder  aufleben zu 
lassen.  Denn  schließlich  soll  das  Projekt  bis  zum verlängerten 
Termin im Januar 2022 abgeschlossen sein.

Mit den besten Wünschen für eine gesunde Zeit,

Enrico  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Die Europäische Kommission fördert das Projekt 
EvolYou Nr. 2019-1-IT01-KA202-007472 im 
Rahmen des Programms Erasmus+. 

Haftungsausschluss 📌  

Die Unterstützung der EK für die Erstellung dieser 
Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts 
dar, welcher nur die Ansichten der Verfasser 
wiedergibt, und die Kommission kann nicht für 
eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen 
Informationen haftbar gemacht werden.
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2020: Ein Jahr der Online-Sitzungen
Davide Prette 
Vol.To Italien 

Die  Einschränkungen  rund  um  die  Corona-Pandemie  haben 
internationale  Treffen  während  des  gesamten  Jahres  2020 
unmöglich gemacht. Glücklicherweise gab es Online-Plattformen, 
die sich ausgezeichnet zur Kommunikation eigneten. Mit deren 
Nutzung haben Vertreter der teilnehmenden Organisationen im 
vergangenen  Jahr  mehrfach  darüber  beraten,  wie  die  geplanten 
Aktivitäten fortgesetzt werden können.

Das  erste  Treffen  fand  im  Juni  statt.  Enrico  Gennaro,  der 
Projektleiter,  sah  der  weiteren  Entwicklung  trotz  al ler 
Hindernisse  mit  Zuversicht  entgegen.  Immerhin  war  es  doch 
möglich gewesen, einige Aktivitäten durchführen zu können, 
wenn auch mit stark gedrosseltem Tempo. Aber dann wurde 
aus den Berichten der Partner schnell klar, dass in der kritischen 
Phase im März/April 2020 an weitere Aktivitäten nicht mehr zu 
denken  war.  Dennoch  l i e fen  e in ige  E inze l -  oder 
Gruppenaktivitäten online weiter. Zu diesem Zeitpunkt waren die 
Partner recht zuversichtlich, dass sich die Situation im September 
vollständig gebessert hätte. Man hoffte darauf, persönliche Treffen 
wieder  aufnehmen  zu  können,  die  für  ein  wirklich  effektives 
Mentoring unerlässlich sind. Vergebens! So wurde vereinbart, dass 
Vol.To  bei  der  italienischen  nationalen  Agentur  INAPP eine 
Projektverlängerung um sechs Monate beantragt.

Das  zweite  Online-Meeting  stand  im  September  auf  der 
Tagesordnung. Hierbei ging es hauptsächlich darum, der Agentur 
die erreichten Fortschritte aufzuzeigen. Ein weiterer wichtiger 
Punkt  war  d ie  Diskuss ion  über  den  Entwur f  des 
Nachhaltigkeitsplans,  der  die  Zukunft  des  Projekts  nach  dem 
Ende  der  Finanzierung  durch  die  Europäische  Kommission 
betrifft.

Im November fand das dritte Online-Treffen statt; inmitten der 
zweiten Corona-Welle. Man war sich schnell darüber einig, dass 
aufgrund  der  anhaltenden  Pandemie  persönliche  Treffen  nicht 
mehr zu realisieren waren. So musste schon das für Mai 2020 in 
Madrid  vorgesehene  Projekttreffen  abgesagt  werden.  Und  auch 
das für März 2021 in Lyon geplante Treffen fiel der Pandemie zum 
Opfer.  Die  zuvor  beantragte  6-monatige  Verlängerung  der 
Laufzeit wurde von INAPP genehmigt. Die Organisationen, die 
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Mentoren und ihre Schützlinge können also mit Optimismus und 
Zuversicht in die nächste Projektphase schauen.

Methodologisches Handbuch 
Teamarbeit trotz Pandemie
Davide Prette 
Vol.To Italien 

Das  zentrale  Ergebnis  des  EvolYou-Projekts  ist  zweifellos  die 
intensive Begleitung  von jugendlichen Berufsanfängern sowie 
die  Erstellung  eines  methodologischen  Handbuchs,  in  dem 
der  gesamte  Prozessverlauf  dokumentiert  ist.  Darin  fließen 
natürlich die neu gewonnenen Erkenntnisse ein, die sich im Laufe 
der Begleitungen ergeben haben. Das Handbuch ist also gerade in 
der  Pilotphase  ein  wesentlicher  Bestandteil  der  Initiative; 
hauptsächlich  für  die  ersten  Ergebnisse,  die  sich  aus  dem 
Engagement der Mentoren ergeben haben.

Der  Titel  des  Handbuchs  lautet  “Die  Zukunft  im  Tandem 
neugestalten:  Ein  europäisches  Model l  für  die  soziale 
Eingliederung von Jugendlichen in Schwierigkeiten”.  Darin wird 
der  methodologische  Rahmen  für  die  Umsetzung  eines 
Modells der sozialen Eingliederung für benachteiligte Jugendliche 
in  Europa  beschr ieben .  Dazu  gehören  u .  a .  da s 
Trainingsprogramm, die didaktischen Materialien und Werkzeuge 
sowie  die  Trainingsmethodik  und  die  entsprechenden 
Vorgehensweisen.

Die  Einführung  und  die  Leitlinien  der  äußerst  erfolgreichen 
deutschen  SES -In i t i a t i ve  VerA  ( „Verh inder ung  von 
Ausbildungsabbrüchen“)  wurden  im  Februar  2020  in  den  vier 
Mitgliedstaaten  der  Pilotphase  fertiggestellt;  also  in  Finnland, 
Frankreich, Italien und Spanien.

Die Leitlinien dienten den Testpartnern für die Anwendung der 
Projektsteuerung  und  –koordinierung.  Im  Moment  läuft  die 
Bewertung dieser Inhalte. Tatsächlich muss aber die Methodik 
unter Beachtung von regionalen Aspekten erfolgen. Später soll sie 
auf europäischer Ebene angewendet werden. Dann kann ein auf 
VerA basierendes Programm europaweit eingeführt werden, wobei 
natürlich nationale und regionale Gegebenheiten eine wesentliche 
Rolle spielen.
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Im  Sommer  2020  haben  die  teilnehmenden  Organisationen  – 
Nestor  Partners  aus  Finnland,  Immaginazione  e  Lavoro  aus 
Italien, SECOT aus Spanien sowie ECTI, AGIRabcd und OTECI 
aus Frankreich – ihre ersten Beiträge für die Trainingscurricula zur 
Verfügung gestellt. Diese Dokumentationen werden später einmal 
integraler Bestandteil des Handbuchs sein.

Bei  der  Bewertung  der  Leitlinien  stehen  Eignung  und 
Effektivität  für  eine  soziale  Eingliederung  durch  ein 
generationenübergreifendes  Mentoring  im  Vordergrund.  Beide 
Aspekte werden in das Handbuch einfließen. Nach Fertigstellung 
wird es übersetzt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurde zum Jahresende 2020 die  Überarbeitung 
der ersten Handbuch-Kapitel und der dazugehörenden Anhänge 
fortgesetzt. Dank der zahlreichen wertvollen Rückmeldungen und 
Beiträge aller Partner – nicht nur der vier, die unmittelbar an dem 
Pi lot  bete i l i g t  waren  –  kann  da s  a l s  e i n  ä u ß e rs t 
zufriedenstellendes  Ergebnis  unserer  Teamarbeit 
betrachtet  werden.  Immerhin  konnte  die  Zusammenarbeit 
aufgrund  der  erheblichen  Einschränkungen  nur  mit  großem 
Abstand aus der Ferne erfolgen.

Didaktische Ansätze 
Die ersten Tandems werden 
gebildet
Die vier Partnerorganisationen aus Finnland, Frankreich, Italien 
und Spanien mussten alle ihre Aktivitäten an die verschiedenen 
und  sich  verändernden  pandemiebedingten  Einschränkungen 
anpassen.

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finnland 

Im  hohen  Norden  Europas  startete  Nestor  Partners  aus 
Fi n n l a n d  im  Januar  2020  mit  12  Beg le i te r n  und  22 
Berufsanfängern.  Doch  als  Ende  März  im  südlichen  Teil  des 
Landes  strenge  Versammlungsbeschränkungen  in  Kraft  traten, 
waren persönliche Treffen nicht mehr möglich. Leider hat sich die 
Situation im Laufe der Zeit nicht verbessert. Dennoch war man 
bestrebt,  das  Mentoring  auch  unter  diesen  Umständen 
fortzusetzen.  Bedauerlicherweise  haben  nicht  alle  Schützlinge 
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mitgemacht, ein paar von ihnen gaben auf. Im Herbst 2020 war 
ihre Zahl aber wieder auf 21 angewachsen; allesamt Einwanderer 
und  Geflüchtete,  die  eine  weiterführende  Berufsausbildung 
anstrebten. In dieser Phase der Begleitung nutzten die Tandems 
weiterhin alle möglichen Kommunikationsmittel, um in Kontakt 
zu  bleiben.  Als  Unterstützungsmaßnahme  für  die  zukünftige 
Ausbildung  haben  in  der  Berufsschule  von  Helsinki  elf 
Schu lungsveransta l tungen  in  Form  von  Vor le sungen 
stattgefunden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mentoren trotz der 
sehr  schwierigen  Umstände  im Laufe  des  Jahres  insgesamt  220 
Kontakte  mit  ihren  Schützlingen  herstellen  konnten.  Das  sind 
etwa  22  Kontakte  pro  Mentor.  Fast  alle  jungen  Leute  konnten 
Anfang 2021 ihr berufliches Studium aufnehmen. Zu diesem guten 
Ergebnis haben beide Tandemparteien beigetragen.

Das Mentoring wird im Frühjahr 2021 fortgesetzt.

François Routhe 
OTECI Frankreich 

Die  drei  französischen  Organisationen  ECTI,  AGIRabcd 
und  OTECI  waren  stark  an  der  Entwicklung  des  Programms 
ORA im Großraum Lyon  beteiligt.  ORA ist  im Februar  2020 
entstanden und bedeutet in etwa „Zielsetzung für eine erfolgreiche 
Ausbildung“. Es ist die französische Version von VerA.

Das erste Jahr wurde durch die Pandemie vollkommen vereitelt. 
Plötzlich gab es keine Tandem-Treffen mehr. Dazu kamen noch 
die Schwierigkeiten, die sich aus der persönlichen Situation der 
Auszubildenden ergaben.  Sehr oft  wohnten sie  weit  von Schule 
und Arbeitsplatz, was täglich zu langen Fahrten führte. Und einige 
der jungen Leute litten auch unter der ungewohnten Isolation.

Trotz  dieser  Hindernisse  und nach einem schwierigen Start  im 
Januar 2021 konnten 37 Senioren als Mentor engagiert werden, die 
bereits mit Jugendlichen ein Tandem gebildet haben. Da aber 52 
Auszubildende  an  einem Mentoring  Interesse  bekundet  hatten, 
gab es eine Warteliste und die Suche nach Begleitern ging weiter.

Die französischen Organisationen planen nun, ihr Netzwerk an 
Ressourcen  und  Partnern  zu  erweitern,  um  den  zahlreichen 
Anfragen der Jugendlichen gerecht zu werden. Es sollen weitere 
Senioren  für  ein  Engagement  gewonnen  werden,  damit  alle 
Anfragen erfüllt werden können. Außerdem ist eine Ausweitung 
des  Projekts  in  der  Region  Annecy  und  im  Großraum  Saint-
Étienne in Vorbereitung.
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Sie finden EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
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Patrizia Andreello 
IL Italien 

Ab  September  2020  hat  der  i t a l i e n i s c h e  Pa r t n e r 
Immaginazione  e  Lavoro  junge  ausländische  Mitbürger  zur 
Teilnahme an dem Projekt aufgerufen. Sie hatten sich über eine 
Website  beworben,  und  sechs  von  ihnen  erklärten  ihre 
Bereitschaft mitzumachen. Beide Parteien haben sich im Januar 
dieses  Jahres  wiedergetroffen.  Das  Training  ist  im  Februar 
gestartet.  Derzeit  ist  man  dabei,  Tandems  zusammenzustellen.  
Unterdessen  geht  die  Suche  nach  weiteren  Mentoren  aus  dem 
Großraum Turin weiter.

Doris Bandin 
SECOT Spanien 

Auch für den spanischen Partner SECOT hatte das Jahr 2020 
gut begonnen. An dem Projekt in zwei Berufsbildungsinstituten 
nahmen 35  Studenten teil.  Allerdings  mussten die  Begleitungen 
aufgrund von Covid-19 im März 2020 ausgesetzt werden. Seitdem 
steht SECOT in Kontakt mit den Instituten, um herauszufinden, 
wann  und  wie  die  Aktivitäten  wieder  aufgenommen  werden 
können. Man hofft,  in naher Zukunft Neuigkeiten berichten zu 
können. 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Abkürzungen
In diesem Text enthaltenen Abkürzungen.

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
Paris, Frankreich

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Brüssel, Belgien

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
Paris, Frankreich

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the  social  inclusion  of  Young  people  in  difficulties”.  Erasmus+ 
Projekt Nr. 2019-1-IT01-KA202-007472.

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italien

INAPP  “Istituto  Nazionale  per  l’Analisi  delle  Politiche 
Pubbliche”. Die Nationale Agentur in Italien; verantwortlich für 
das Erasmus+ Programm.

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Der EvolYou Pilottest in 
Frankreich.

OTECI  “Office  Technique  d’Études  et  de  Coopération 
Internationales”, Paris, Frankreich

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, Spanien

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Deutschland

VerA “Verhinderung  von  Ausbildungsabbrüchen”.  Eine 
landesweite Initiative des SES.

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italien
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Notizen
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📷  @ Unsplash 

Monica Melton, Mark Fletcher-Brown 

Folgen Sie EvolYou @
facebook.com/evolyouproject 

evolyouproject.eu 🔗 
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