
Infos Mentor*in | 1

INFOS
Im Folgenden haben wir dir einige Anregungen, Texte 
und weiterführende Informationen bereitgestellt, die 
es dir erleichtern sollen, eine Vorstellung vom Mento-
ringprogramm zu bekommen. Die einzelnen Punkte 
werden in den Vorbereitungsworkshops besprochen 
und bearbeitet. 

Allgemeine 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. Du musst also gut zuhören können und 
keine Frage deines Mentees ist zu dumm.         

►	 Vertrauen und Vertraulichkeit: Im Mentoring-Prozess 
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. Es wird nicht über die 
Gespräche gesprochen, auch nicht mit den anderen 
Mentor*innen!

►	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. Du bist also auf einer Ebene mit 
deinem Mentee!

►	 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. Dran-
bleiben!

►	Wechselseitigkeit: Mentoring ist ein wechselseitiger 
Prozess des Gebens und Nehmens. Beide Seiten 
lernen voneinander, denn auch der*die Mentor*in 
findet	im	Mentoring-Prozess	die	Gelegenheit,	in	deiner	
Berufssicht kritisch hinterfragt zu werden, neue Sicht-
weisen und bisher nicht wahrgenommene Problem-
lagen kennenzulernen. Um die Mentoring-Beziehung 
erfolgreich gestalten zu können, sollten sich Mentee 
und Mentor*in in einem der ersten Gespräche über 
grundlegende Vereinbarungen verständigen. Geregelte 
Rahmenbedingungen sind wichtig, um eine offene 
Gesprächskultur zu erzeugen und das Vertrauen zu 
fördern. 
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Rollen und Aufgaben von Mentor*innen  

Ratgeber*in und Wissensvermittler*in   
Dein Mentee kommt mit Fragenstellungen und 
Themen	aus	der	aktuellen	beruflichen	Situation	

zu dir. Du kannst dazu eine Einschätzung geben, beraten 
sowie eigene Erfahrungen und Wissen beisteuern. Beim 
Matching wird darauf geachtet, dass die Themen von 
Mentee und Mentor*in zusammenpassen. Dabei bist du 
der*die Expert*in, aber das heißt nicht, dass du alles 
gleich wissen musst. Du kannst auch Sachen mit dei-
ner*deinem Mentee entdecken oder bis zum nächsten 
Termin	Antworten	finden.	

Unterstützer*in    
Du ermutigst zu neuen Sichtweisen und besprichst 

die Erfahrungen, die damit gemacht werden. Unter Um-
ständen kannst du Ideen einbringen, in denen weitere 
Kenntnisse und Erfahrungen gesammelt werden können. 
Ihr könnt auch gemeinsam neue Dinge ausprobieren, wie 
bspw. die Nutzung einer App.

Übungspartner*in  
Aus eigener Erfahrung lernen wir am meisten. Du 

bestärkst deine*n Mentee darin, eigene Erfahrungen 
zu machen. Du dienst dabei im Vorfeld als Übungspart-
ner*in, vielleicht sogar in Rollenspielen. Du nimmst die 
Ideen und Initiativen des*der Mentee ernst, besprichst 
mit ihm*ihr die Vorgehensweise, erörterst mögliche 
Konsequenzen und bilanzierst anschließend mit ihm*ihr 
die gemachten Erfahrungen. Dabei dürfen Fragen gestellt 
werden,	die	man	sonst	im	beruflichen	Kontext	nicht	ohne	
weiteres stellt, etwa welches Verhalten in bestimmten 
Kreisen oder auf bestimmten Veranstaltungen angemes-
sen ist oder welche Apps „in“ und welche schon wieder 
„out“ sind. Du darfst auch „Hausaufgaben“ vereinbaren, 
damit dein*e Mentee am Thema weiterarbeitet oder be-
stimmte Apps auch nutzt oder Gespräche ausprobiert. 

Wie förderst du deine*n Mentee?  

Zuhören und Fragen stellen  
Du willst das Anliegen oder die Situation der Mentees 
wirklich verstehen. Feste Denkmuster vermeidest du.

Bestätigen und ermutigen
Du unterstützt die Mentees dabei, neue Sichtweisen ein-
zunehmen und Erfahrungen zu sammeln.

Beraten   
Du hilfst den Mentees durch gezielte Fragen eine eigene 
Lösung	zu	finden.	Ihr	könnt	auch	gemeinsam	verschie-
dene mögliche Lösungswege ausarbeiten und deren 
Durchführbarkeit besprechen. Du bringst deine eigenen 
Ansichten und Erfahrungen immer mit ein, bist aber nicht 
besserwisserisch.

Vorausschauen und schützen
Die Mentees auf mögliche Hindernisse und Schwierig-
keiten aufmerksam machen.

Üben   
Neues Verhalten durch Gespräche oder Rollenspiel  
trainieren. Die Mentees fragen, was sie gelernt haben und 
wie sie in Zukunft in ähnlichen Situationen zu handeln 
gedenken.
 
Beistehen
Du zeigst bei Fehlern und Schwierigkeiten Anteilnah-
me, ermutigst und suchst gemeinsam nach Lösungen. 
Bitte die Mentees, das Problem zu beschreiben und lass 
dir darlegen, wie sie bereits versucht haben, die Frage-
stellung zu beantworten.

Konfrontieren
Entscheidend bei all diesen Handlungen ist, dass du für 
die Mentees keine Lösungen aus dem Hut zauberst und 
bereitstellst, sondern sie unterstützt, ihre eigenen zu 
finden.
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