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Der Leitfaden 

 
 
Das Get Connected Programm ist ein einzigartiges Mentoring Programm, mit dem übergeordneten 
Ziel den generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch zu fördern. Get Connected bringt 
Studierende / Doktorierende (Juniors) und Professionals (Seniors) mit LGBT Hintergrund 
zusammen. Dabei werden „Tandems“ gebildet, in denen der Senior den Junior mit seinen 
beruflichen und privaten Erfahrungen unterstützt. Sei dies in schwierigen 
Entscheidungssituationen oder genereller Austausch / Rat welcher der Horizonterweiterung dient. 
Dabei steht die persönliche, als auch die berufliche Entwicklung des Juniors im Vordergrund. 
Gleichzeitig soll der Apéro, inklusive der Podiumsdiskussion, sich aber auch als eine Plattform für 
Networking etablieren und dem Austausch über berufs- und LGBT-nahe Themen dienen. 
Deswegen steht der Apéro allen Interessierten offen und nicht nur den Personen, die am Mentoring 
Programm teilnehmen.  
 

 

Entstehung:   
Get Conncected wurde 2012 von Unigay mit Unterstützung von verschiedenen Seiten, unter 
anderem von Network und Wybernet, an der Universität St. Gallen (HSG) ins Leben gerufen, um 
den generationenübergreifenden Erfahrungsaustausch zu fördern. Gleichzeitig sollte die fehlende 
Sichtbarkeit von Rollenbilder von erfolgreichen LGBT kompensiert werden und die 
Diskrimierungsangst aufgrund der sexuellen Orientierung im Studium und Beruf reduziert werden. 
Zugleich sollte mit dem Mentoring Programm auch eine Beratung in Bezug auf Homo- und 
Bisexualität dargeboten werden, was in regulären Mentoring Programmen oftmals aufgrund 
fehlender Erfahrungswerte nicht geboten werden kann. Mit dem stetigen Wachstum des Mentoring-
Programms und der zunehmenden Bekanntheit steigt auch dessen Bedeutung und Wirkungskraft. 
Damit erbringt Get Connected auch einen gesellschaftlichen Beitrag zur Entwicklung von 
selbstbewussten Individuen, die Unternehmen und die Gesellschaft erfolgreich weiterbringen. 
 

	

Kooperationen: 

Das Mentoring Programm greift bei der Bildung der Tandems auf seinen eigenen Senioren-Pool 
zurück. Dabei ist das Mentoring offen für Studierende und Berufserfahrene aus allen 
Fachrichtungen und Branchen. Um der Diversität und Individualität der Anmeldungen gerecht zu 
werden, stellen sich Network und Wybernet als Kooperationspartner bei der Senioren-Suche zur 
Verfügung, wenn sich kein optimal passender Senior im eigenen Senioren-Pool von Get 
Connected finden lässt. 
 

Mentoring = Beratung und Unterstützung durch erfahrenen Fach- oder Führungskräfte 
 (nach Duden) 
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Ausgestaltung des Programms: 

Freiwilligkeit und Engagement: 
• Das Programm beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit 

• Die Beziehung der Tandems steht und fällt mit dem Engagement der Teilnehmenden 

• Bereitschaft persönliche Erfahrungen und Informationen mit dem Tandempartner zu teilen 

• Vertrauliche Behandlung der geteilten Erfahrungen und Einsichten 

• Beim Austritt aus dem Mentoring Programm wird um ein Mail an getconnected@unigay.ch  
gebeten 

 

 
Zweiteiliges Format: 

• Klassisches One-to-one Mentoring zwischen Junior und 
Senior mit individuellen Treffen, sei dies bei einem Lunch, 
Kaffee, Feierabend-Bier etc. 

• Halbjährlicher Apéro, in dessen Rahmenprogramm enthalten sind: ein informativer Teil mit 
aktuellen Themen/Entwicklungen sowie ein „Networking“ Teil, wobei das Schliessen neuer 
Bekanntschaften und die Erweiterung des persönlichen Netzwerkes im Zentrum steht. 
Dieser Apéro steht aber allen Interessierten offen und die Teilnahme am Mentoring 
Programm ist keine Voraussetzung für den Besuch der Apéros. Der Apéro soll auch als 
eine Plattform für Networking dienen. 

 

 

Mentoring-Tandem: 
• Die Häufigkeit der Treffen legen die Junior-Senioren-Tandems selbst fest 

• Der Umfang und die Themen des Tandems können sowohl fachlicher als auch privater 
Natur sein und werden an die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten angepasst 

• Nur für Seniors relevant: Es liegt in der Natur der Sache, dass wir einen grösseren Senior-
Pool als Junior-Pool haben. Dieser kommt zustanden aufgrund der stetig wachsenden 
Anzahl der Senioren verglichen mit der limitierten Anzahl aktueller Studenten & 
Doktoranden und der Bedingung, dass wir für die optimale Passung des Juniors mit dem 
Senior aus einem grösseren Senioren-Pool schöpfen müssen. 

Dies hat zur Folge, dass die Senioren nicht jedes Semester einen Junior zugeteilt 
bekommen. Nichtdestotrotz versuchen wir so gut wie möglich darauf Rücksicht zu nehmen, 
dass jeder Mentor regelmässig einen Junior zugeteilt bekommt und wissen deren 
Engagement und Bereitschaft zu schätzen 
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Mentoring-Prozess: 
• Die Anmeldung als Junior/Senior erfolgt über die eigene Website: 

www.getcon.ch/mentoring 

• Das „Matching“ des Juniors mit einem Senior aus unserem Senioren-Pool erfolgt innerhalb 
eines Monats 

• Erst nach beidseitiger Abklärung der Passung und der Kompatibilität der geographischen 
Lage etc. kommt das definitive Tandem zwischen Senior und Junior zustande  

• Beide Tandem-Mitglieder bekommen ein Mail und werden über den jeweiligen 
Tandempartner informiert 

• Es obliegt dem Junior sich daraufhin beim Senior zu melden (auch die Schwerpunktsetzung 
und Organisation liegt beim Junior) 

• Beim ersten Kontakt werden die Erwartungen bezüglich des Umfangs, der Form und der 
Häufigkeit der Treffen/Kommunikation geklärt 

• Pro Semester empfehlen wir zwei bis drei individuelle Treffen, abgesehen von den Get 
Connected Apéros 

• Der vorzeitigen Auflösung des Tandems sollte ein gemeinsames Gespräch vorausgehen 
und im gemeinsamen Einvernehmen geschehen. Dies sollte anschliessend den 
Programmverantwortlichen (getconnected@unigay.ch) mitgeteilt werden, sodass diese 
eine allfällige Neuzuteilung vornehmen kann 

• Spätestens nach zwei Jahren, wird das formale Verhältnis des Tandems aufgelöst und es 
werden neue Tandempartner zugeteilt, um mehrere Mentoring Kontakte zu ermöglichen 
und der Netzwerkerweiterung Rechnung zu tragen. Nichtsdestotrotz kann das Tandem auf 
privater Basis weitergeführt werden. Der Junior kann daraufhin einen neuen Senior 
anfordern und der Senior wird wieder in den Senioren-Pool aufgenommen, um bei der 
nächsten Passung mit einem neuen Junior-Profil wieder ein Tandem zu gründen  

• Die Seniors können sich vom Programm per Mail abmelden 

• Bei Fragen und Unklarheiten stehen die Organisatoren per Mail (getconnected@unigay.ch) 
zur Verfügung 

 

 

Tipps (für den Junior) für ein erfolgreiches Mentoring:  

• Bereite dein Mentoring-Gespräch vor, um das möglichst viel 
von der beschränkten gemeinsamen Zeit zu profitieren  

• Sei möglichst konkret bei der Themenwahl, um das Gespräch möglichst gehaltvoll zu 
halten 

• Eine intensive Selbstreflexion 

• Übernahme von Verantwortung für die eigene Entwicklung 

• Das Ansprechen von Schwächen und Unsicherheiten im Gespräch ist empfehlenswert 
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Der Nutzen des Get Connected Programms 

 
 

 

Vorteile für Juniors Vorteile für Seniors 

• Unterstützung bei Fragen im Hinblick auf 
die persönliche Weiterentwicklung  

o Erfahrungsaustausch zum Umgang 
mit Homo- & Bisexualität in Privat- 
und Berufsleben (z.B. 
Berufsorientierung, Wahl von 
Praktika, Diversity-freundliche 
Unternehmen) 

o Beratung bei Fragen im Privat- und 
Berufsleben, insbesondere zum 
Umgang mit der eigenen Homo-, Bi- 
& Transsexualität in verschiedenen 
Lebensbereichen  

• Aufbau von Netzwerken mit Professionals 
aus dem eigenen Studienschwerpunkt / 
Berufsbereich 

• Zugang zu (informellen) Informationen, 
die den eigenen Horizont erweitern und 
Chancen verbessern 

• Feedback, das wiederum die eigene 
Weiterentwicklung fördert 

• Soziales, ehrenamtliches Engagement 
an renommierten Universitäten  

• Aufbau von Netzwerken mit anderen 
Mentoren über die Programm Plattform 
(Einblick in andere Fachbereiche)  

• Vernetzung mit den Fach- / Führungs-
Nachwuchskräften und Unterstützung 
von angehenden Professionals beim 
Umgang mit ihrer Homo-, Bi- & 
Transsexualität im Studium / Beruf  

• Erfahrungsaustausch mit jüngeren 
Generationen und Kennenlernen ihrer 
Perspektive auf Themen wie Studium, 
Beruf und Homo-, Bi- & Transsexualität 

• Einflussnahme auf die Entwicklung der 
Fach- / Führungs-Nachwuchskräfte  


