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Hintergrundinformationen 
 
Vorgehensweise Ablauf des Mentorats und Matching 
 
Die Mentorin bzw. der Mentor begleitet die Mentees während ihres Veränderungsprozesses. 
Die Gespräche bieten Platz für den Erfahrungsaustausch, für Wissensvermittlung und 
beratende Hilfestellung. Der Austausch bietet den Mentees einen Reflexionsraum, um ihre 
aktuelle Fragestellung anzugehen. 
 
Die Projektleiterin sucht eine geeignete Mentorin bzw. einen geeigneten Mentor aus und 
schlägt diese Person der/dem Mentee vor. Dabei orientiert sie sich an den zentralen 
Fragestellungen der Mentees. Die Mentees erhalten den Vorschlag und können beim ersten 
Gespräch überprüfen, ob Sie mit der Mentorin bzw. dem Mentor gut auskommen. Es ist 
wichtig, dass die Passung stimmt. Sollte eine der beiden Seiten feststellen, dass dies für sie 
persönlich nicht stimmt, muss dies bitte umgehend der Projektleiterin gemeldet werden.  
 
Mindestvoraussetzung 
 
Fünf Treffen zwischen Mentee und Mentorin bzw. Mentor werden vorausgesetzt. Pro Treffen 
sollten circa eineinhalb Stunden vorgesehen werden. Die Treffen können zeitlich über das 
ganze Jahr und bei Bedarf darüber hinaus verteilt werden. 
 
Mentoring-Vereinbarung  
 
Um Missverständnissen und unterschiedlichen Erwartungshaltungen vorzubeugen, einigen 
sich beim ersten Treffen beide Seiten auf eine Mentoring-Vereinbarung. Diese Vereinbarung 
hilft klar abzustecken, was bei diesen Treffen besprochen und bearbeitet sowie welche Ziele 
gesteckt werden sollen. Die Vereinbarung enthält auch eine Klausel zum Schutz der 
Privatsphäre. Somit verpflichten sich beide Seiten die Inhalte der Gespräche vertraulich zu 
behandeln.  
 
Abgrenzung 
 
Es gilt noch zu beachten, was ein Mentorat leisten kann und was nicht. Ein Mentorat wird in 
der Anfangsphase oft mit vielen verschiedenen Erwartungen überfrachtet. Daher ist es 
wichtig sich von Anfang an klarzumachen, dass ein Mentorat keine Jobvermittlungsbörse 
sein kann. Mit dem Mentorat erhält man aber die Möglichkeit über die eigene Situation als 
Ganzes nachzudenken. Im Idealfall sollte das Mentorat wie ein Katalysator wirken, der den 
eigenen Veränderungsprozess in Gang bringt und unterstützt. Die Mentorin und der Mentor 
tragen dazu bei indem sie einen geschützten und vertrauensvollen Raum für Austausch, 
Reflexion und das Erarbeiten von möglichen Handlungsstrategien schaffen. 
 


