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Im Folgenden haben wir Ihnen einige Anregungen, 
Texte und weiterführende Informationen bereitgestellt, 
die es Ihnen erleichtern sollen, eine Vorstellung vom 
Mentoringprogramm zu bekommen. Die einzelnen 
Punkte werden in den Vorbereitungsworkshops bespro-
chen und bearbeitet. 

Rahmenbedingungen 

Bedingungen einer erfolgreichen Mentoring-Beziehung: 

►	Offenheit: Mentor*in und Mentee müssen an einem 
offenen Austausch interessiert sein. Im Mentoring 
geht es u. a. darum, sich mit jenen Themen ausein-
anderzusetzen, die sonst nicht angesprochen werden, 
aber dennoch subtil wirken. Auch muss der*die Men-
tee Fehler und Schwächen offenbaren können – ohne 
Furcht vor möglichen nachteiligen Wirkungen haben 
zu müssen. 

►	 Vertrauen und Vertraulichkeit: In der Mentoring-Bezie-
hung	findet	ein	–	z.	T.	sehr	persönlicher	–	Austausch	
über Lebens- und Berufserfahrung, Führungsverhalten, 
Unternehmens- und Jugendkultur, informelles Wissen 
und subtile Botschaften statt. Dies setzt Vertrauen 
voraus. Mentee und Mentor*in müssen sich gewiss 
sein können, dass das Besprochene nur nach interner 
Absprache weitergegeben wird. 

►	Keine hierarchische Zuordnung: Mentoring ist keine 
hierarchische Beziehung und birgt keine Weisungs-
befugnis. Es ist eine Beratungs- und Austauschbezie-
hung zwischen zwei Personen mit unterschiedlichem 
Erfahrungshorizont. 

►	 Freiwilligkeit: Mentoring beruht auf individuellem 
Engagement, das zusätzlich zu den alltäglichen Ver-
pflichtungen	geleistet	wird.	Dies	setzt	einen	freien	
Entschluss voraus.

►	 Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit: Die Mentor*in 
begleitet die*den Mentee bei der Lösung individueller 
Fragestellungen über einen sechsmonatigen Zeit-
raum. Das setzt voraus, dass Mentee und Mentor*in 
voneinander wissen, was sie aktuell beschäftigt. Dies 
kann nur über regelmäßigen Kontakt erreicht werden, 
durch den sich auch Verbundenheit entwickeln kann. 
Erfahrungsgemäß entsteht durch Verbundenheit Ver-
bindlichkeit, die ebenfalls eine Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Mentoring-Beziehung ist. Verhalten sich 
Mentor*in oder Mentee unverbindlich, wird die andere 
Person bald ihre Motivation verlieren und die Koopera-
tion wird im schlimmsten Fall nicht fortgeführt. 

►	Wechselseitigkeit: Mentoring ist ein wechselseitiger 
Prozess des Gebens und Nehmens. Beide Seiten ler-
nen	voneinander,	denn	auch	der*die	Mentor*in	findet	
im Mentoring-Prozess die Gelegenheit, in ihrer Sicht 
kritisch hinterfragt zu werden, neue Sichtweisen und 
bisher nicht wahrgenommene Problemlagen kennen-
zulernen. Um die Mentoring-Beziehung erfolgreich ge-
stalten zu können, sollten sich Mentee und Mentor*in 
in einem der ersten Gespräche über grundlegende 
Vereinbarungen verständigen. Geregelte Rahmenbe-
dingungen sind wichtig, um eine offene Gesprächskul-
tur zu erzeugen und das Vertrauen zu fördern. 
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Aufgaben eines Mentees  

Ziele setzen: Sie formulieren klare Zielvor-
stellungen für den Mentoring-Prozess. Es ist 

Ihre Aufgabe, sich über die eigenen Pläne und Unter-
stützungswünsche bewusst zu werden. Zu Beginn der 
Mentoring-Beziehung verständigen Sie sich darüber mit 
dem*der Mentor*in und vereinbaren konkrete Themen 
und Maßnahmen, die Sie in Ihrer Zielerreichung fördern. 
Achten Sie allerdings darauf, die Ziele realistisch zu set-
zen und die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben.  
Das führt zu Enttäuschungen auf beiden Seiten.

Kontakt halten: Es ist Ihre Aufgabe, den Kontakt 
zu halten und den*die Mentor*in über Ihren Ent-

wicklungsstand zu informieren. Wenn Sie aktuelle Fragen 
haben, kontaktieren Sie Ihre*n Mentor*in zwischen den 
einzelnen Terminen (soweit vereinbart). 

Aktiv sein: Bereiten Sie die Gespräche mit 
dem*der	Mentor*in	vor.	Definieren	Sie	klar,	um	

welchen Aspekt des Themas es Ihnen geht und welchen 
Beitrag Sie von Ihrem*r Mentor*in erwarten. Erarbeiten 
Sie ggf. erste Lösungsansätze für ein Problem. Halten 
Sie die Ergebnisse der Gespräche fest, z. B. in Form eines 
Kurzprotokolls.

Offen sein: Mentoring bringt umso mehr, je 
offener Sie sind und den*die Mentor*in auch an 

Ihren Schwierigkeiten teilhaben lassen. So haben Sie die 
Chance, einen größeren Mehrwert zu erzeugen. Dies setzt 
einerseits eine vertrauensvolle Beziehung voraus, kann 
andererseits aber selbst dazu beitragen, Vertrauen zu 
schaffen. 

Setzen Sie Dinge um: Belassen Sie es nicht beim 
Planen, Fragen und Diskutieren, sondern setzen 

Sie Dinge aktiv um. Erwarten Sie keine vorgefertigten 
Lösungen, sondern gestalten Sie mit Hilfe der erhaltenen 
Anregungen neue Lösungswege und besprechen diese 
erneut im darauffolgenden Termin. 

Reflektieren Sie den Prozess und Ihre Rolle: 
Räumen Sie genug Zeit ein, um das Mentoring 

und Ihren Beitrag regelmäßig kritisch zu analysieren. 
Orientieren Sie sich an Ihren Zielen und überprüfen Sie, 
ob diese noch im Mittelpunkt des Mentoring-Prozesses 
stehen.

Rolle und Aufgabe des Mentees  

Im Mittelpunkt des Mentoring steht der Lern- und Ent-
wicklungsprozess der Mentee. Als treibende Kraft in 
diesem Prozess besteht einerseits eine „Holschuld“ bei 
dem*der Mentor*in und andererseits wird selbst die

Verantwortung dafür getragen, was in der Mentoring-Be-
ziehung für Ergebnisse erzielt werden. Das setzt nicht 
nur bestimmte Kompetenzen voraus, sondern stellt auch 
konkrete Anforderungen an die Mentees.

Sie als Mentee  

►	 sind	in	der	Lage,	Beziehungen	zu	anderen	Menschen	
aufzubauen	und	zu	pflegen

►	 können	offen	über	Ideen,	Befürchtungen	und	 
Schwächen sprechen

►	 sind	bereit,	über	die	eigene	Position	nachzudenken	
und Ihr Thema kritisch in Frage zu stellen

►	 sind	bereit,	Ratschläge	von	außen	anzunehmen	und	
umzusetzen 

►	 sind	ehrlich	und	vertrauenswürdig	

►	 sind	für	sich	selbst	verantwortlich	und	fällen	Ihre	
eigenen Entscheidungen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Chancen für Mentees  

Mentoring bietet in vielerlei Hinsicht die Chance, sich 
fachlich und persönlich weiterzuentwickeln: 

Weiterentwicklung: Im Mentoring-Prozess werden ver-
schiedene	Kompetenzen	wie	Kritik-	und	Konfliktfähigkeit,	
Teamfähigkeit und soziale Kompetenz (Selbstkompetenz, 
Selbstbehauptung, Durchsetzungsvermögen, Kontakt-
fähigkeit) trainiert. Auch Ihre fachlichen Kompetenzen 
können Sie weiterentwickeln. Sie erhalten Einblick in die 
Lebenswelt des*der Mentors*Mentorin sowie in weitere 
Themen bspw. Soziale Medien, Jugendsprache, Heraus-
forderungen in der Jugendkultur. 

Wissensvermehrung: In den Workshops werden Themen 
vertieft behandelt, die die Mentees sich wünschen. 

Orientierung: In der Mentoring-Beziehung werden indivi-
duelle Fragestellungen analysiert. Durch den*die Men-
tor*in lernen Sie andere Perspektiven und Erfahrungen 
kennen und erweitern dadurch Ihren Horizont. 

Neue Kontakte: Über den*die Mentor*in können Sie  
u. U. weitere Kontakte knüpfen und Zugang zu Netz-
werken erhalten, die Sie in Ihrer Fragestellung voran-
bringen können.

INFO


