
 

Kontakt:  
Organisationsteam des GI-Mentoringprogramms: mentoring@gi.de 
Web: mentoring.gi.de                1 

GUIDELINES ZUM GI-MENTORINGPROGRAMM 

 

 

Inhalt 

1 Einleitung ............................................................................................................. 2 

2 Rahmenbedingungen ............................................................................................ 2 

3 Guidelines für Mentees ........................................................................................ 3 

4 Guidelines für Mentoren ...................................................................................... 5 

5 Zielvereinbarung zwischen Mentorin bzw. Mentor und Mentee ........................... 8 

 

  

mailto:mentoring@gi.de
http://www.mentoring.gi.de/


 

Kontakt:  
Organisationsteam des GI-Mentoringprogramms: mentoring@gi.de 
Web: mentoring.gi.de                2 

1 Einleitung 
Mentoring ist eine Partnerschaft zwischen zwei Individuen, dem Mentor bzw. der 
Mentorin und dem oder der Mentee. Betrachtet man die Rollen genauer so stellt 
man fest, dass sowohl Mentor oder Mentorin als auch Mentee während des 
Prozesses viele Hüte tragen werden. Der bzw. die Mentee hat die Chance im 
geschützten Rahmen ganz persönliche Fragen zu stellen und wertvolles 
Insiderwissen, fachlichen Rat und direktes Feedback zu erhalten. In der Rolle des 
Lernenden sollte der bzw. die Mentee dabei Feedback annehmen, Ratschläge 
umsetzen, Erlerntes üben und Fortschritte demonstrieren. Der bzw. die Mentee hat 
dabei in der Hand, wie stark die Beziehung zwischen beiden sein kann. Er oder sie 
entscheidet über Umfang und Art der Hilfe, die benötigt wird. Ein bzw. eine Mentee 
sollte dabei die Initiative übernehmen und auch vor Herausforderungen nicht 
zurückschrecken. In einem Mentoring-Verhältnis zu sein, ist für beide Parteien ein 
Privileg. Daher ist es wichtig, verantwortungsvoll mit der Zeit und den Ressourcen 
des anderen umzugehen. 
 
 

2 Rahmenbedingungen 
 Das Verhältnis von Mentor bzw. Mentorin und Mentee wird zunächst auf ein 

Jahr eingegangen. Darüber hinaus kann das Verhältnis in gegenseitigem 
Einvernehmen um ein weiteres Jahr verlängert werden, wenn Bedarf besteht. 

 Mentor bzw. Mentorin und Mentee sollten mindestens vier Mal im Jahr in 
Kontakt treten. Hierbei bestimmen die beiden Parteien die Form der 
Kommunikation. 

 Es ist erwünscht, die zu Beginn festgelegten Ziele des Betreuungsverhältnisses 
nach den ersten sechs Monaten zu evaluieren und ggfs. eine Neuausrichtung 
vorzunehmen. Eine Vorlage für die Zielvereinbarung finden Sie am Ende des 
Dokuments. 
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3 Guidelines für Mentees 

Die Rolle der Mentees: 
Im Verlauf der Mentoring-Beziehung ist der oder die Mentee u.a. 
- Zielsetzer/in 
- Initiator/in:  
- Realisierer/in 
- Entwickler/in 
- Verantwortliche/r 

 
Erfolgreiche Mentees: 
Einige Grundeigenschaften eines idealen Mentees sind: 
- lernwillig und aufnahmebereit zu sein, 
- die Fähigkeit und Bereitschaft als Team agieren zu wollen, 
- Geduld zu haben, 
- Mut, auch mal ein Risiko einzugehen sowie 
- eine positive Grundeinstellung. 

 
Die drei Aufgaben einer Mentee bzw. eines Mentee: 
- In erster Linie ist der oder die Mentee dafür verantwortlich, den Kontakt zum 

Mentor bzw. zur Mentorin zu halten. 
- Der oder die Mentee sollte sich auf das Gespräch mit dem Mentor bzw. der 

Mentorin vorbereiten und sich vorab Fragen oder Diskussionspunkte 
überlegen. 

- Seien Sie ein guter Zuhörer im Gespräch mit Ihrem Mentor bzw. Ihrer Mentorin. 
Machen Sie sich Notizen und stellen Sie zielgerichtete Fragen. 

 
* Einige Hinweise: 
Erlauben Sie Ihrem Mentor bzw. Ihrer Mentorin, die Führung in der Beziehung zu 
übernehmen – zumindest am Anfang. 
 
Überlegen Sie sich genaue Karriereziele und fragen Sie Ihren Mentor oder Ihre 
Mentorin nach Beratung, Hinweisen und Strategien. Je spezifischer Ihre Fragen sind, 
desto einfacher ist es für Ihren Mentor bzw. Ihre Mentorin, Ihnen konkrete 
Hilfestellung zu geben. Folgende Fragen könnten Sie dem Mentor bzw. der Mentorin 
stellen: Aktuelle Stelle? Vergangene Stellen? Erfahrungen und Tipps daraus? 
Fellowships? Interessen beruflich? Interessen privat? Auslandsaufenthalte? 
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Übernehmen Sie die Initiative und fragen Sie nach Feedback. Auch wenn Kritik nicht 
immer leicht anzunehmen ist, ist sie dennoch entscheidend für Ihr persönliches und 
professionelles Wachstum. Zeigen Sie, dass Sie offen für Suggestionen und Neues 
sind und seien Sie bereit, an sich zu arbeiten. Fragen Sie nach Feedback zu konkreten 
Themen, z. B. wie Sie auf andere wirken. Sagen Sie Ihrem Mentor bzw. Ihrer 
Mentorin, welche Form von Feedback Sie sich wünschen (z. B. direkt oder "sanft"). 
Nehmen Sie dabei keine Verteidigungshaltung ein. Ihr Mentor bzw. Ihre Mentorin 
möchte Ihnen nur helfen und ist an Ihrem Weiterkommen interessiert. Ehrliches 
Feedback in einem geschützten Raum wie dem Mentoring-Verhältnis gibt Ihnen die 
Möglichkeit, sich zu verbessern und an der Erreichung Ihres vollen Potenzials zu 
arbeiten. 
 
Gehen Sie mit der Zeit Ihres Mentors bzw. Ihrer Mentorin genauso sorgsam um, wie 
mit Ihrer eigenen. Seien Sie gründlich, aber prägnant in Ihren Erklärungen und 
Kommentaren. 
 
Antworten Sie zeitnah auf E-Mails Ihres Mentors oder Ihrer Mentorin und erledigen 
Sie Vereinbartes pünktlich. 
 
Setzen Sie sich intensiv mit den Ratschlägen und Hinweisen Ihres Mentors bzw. Ihrer 
Mentorin auseinander. 
 
Respektieren Sie das Vertrauensverhältnis mit Ihrem Mentor bzw. Ihrer Mentorin. 
Vertrauen ist wichtig für eine erfolgreiche Bindung. Gemeinsam Besprochenes sollte 
daher nicht nach außen dringen. Wenn Sie mit den Werten, Verhaltensweisen oder 
Einstellungen Ihres Mentors bzw. Ihrer Mentorin nicht einverstanden bist, 
besprechen Sie es direkt mit ihm oder ihr. 
 
Bereiten Sie sich auch auf die Zeit nach Ihrer Mentoring-Phase vor, sobald diese ihren 
Zweck erfüllt hat. Beenden Sie das Mentoring-Verhältnis positiv und lassen Sie die 
Tür offen für eventuelle künftige Hilfe oder Ratschläge durch Ihren Mentor bzw. Ihre 
Mentorin. 
 
Bleiben Sie mit Ihrem Mentor bzw. Ihre Mentorin auch nach Beendigung der 
Mentoring-Phase in Verbindung und teilen Sie ihm Ihre Fortschritte und Erfolge mit. 
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4 Guidelines für Mentoren 

Die Rolle der Mentoren: 
Im Verlauf der Mentoring-Beziehung ist der Mentor/ die Mentorin u. a. 
- ein guter Zuhörer 
- Anwalt und Coach 
- ein positives Rollenmodell 
- ein Sponsor 
- ein Unterstützer von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 
Um dies zu erreichen, ist ein regelmäßiger persönlicher Kontakt wünschenswert. 

 
Erfolgreiche Mentoren: 
- Hören aufmerksam dem bzw. der Mentee zu und gibt konstruktives Feedback 

wenn nötig 
- Sind konsistent 
- Respektieren die Vertraulichkeit der Gespräche 
- Haben hohe, aber realistische Erwartungen 
- Respektieren das Engagement des Mentees oder der Mentee, indem sie ihre 

Zeit sinnvoll nutzt und für jedes Treffen gut vorbereitet sind 
- Halten den Fokus auf Karriere und berufliche Entwicklung. Wenn der bzw. die 

Mentee andere Arten von Hilfe benötigt, vermitteln sie ihn/sie an 
entsprechende Stellen weiter 

 
Die drei Aufgaben eines Mentors bzw. einer Mentorin: 
1) Eine positive, persönliche Beziehung aufbauen 
- Wichtigste Aufgabe im Mentoring 
- Benötigt den Aufbau von Vertrauen 
- Ist für jede Mentoring-Beziehung einzigartig 
- Ermutigt regelmäßige Interaktion und spezifische Unterstützung 
- Sollte das Selbstwertgefühl des Mentees oder der Mentee stärken 
- Sollte eine gute Arbeitsbeziehung sein 

 
2) Hilfe Fähigkeiten und Kompetenzen für die Karriereplanung zu entwickeln/ 
auszubauen 
- Ziele setzen 
- Zeitmanagement 
- Kommunikationsskills 
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- Teamwork 
- Kritisches Denken 
- Entscheidung fällen 
- Beharrlichkeit, Hingabe, Rechenschaftspflicht 
- Die Bedeutung von beruflicher Weiterbildung 
- Positives Feedback über die eigene Arbeit geben 
- Teilen Sie Erfahrungen über eigene Errungenschaften und Schwierigkeiten, die 

Sie überwinden mussten, um erfolgreich zu sein 
- Ermutigen Sie ihn oder sie, neue Chancen und Erfahrungen zu suchen 

 
3) Unterstützung des bzw. der Mentee bei der Erlangung zusätzlicher Ressourcen 
- Diskutieren Sie, welche Ressourcen und Kurse benötigt werden, um 

Karriereziele zu verfolgen und zu erreichen 
- Handeln Sie in der Rolle des Beraters und Anwalts für den oder die Mentee 

 
* Einige Hinweise: 
Hier geht es um den bzw. die Mentee: Sie stimmen zu, Ihrem oder Ihrer Mentee mit 
seiner bzw. ihrer beruflichen und beruflichen Entwicklung zu helfen. Ihr 
gemeinsames Ziel sollte es sein, dass der bzw. die Mentee einen erfolgreichen Start 
in die Karriere hat. Sie sollten den oder die Mentee dazu bringen, die Richtung 
vorzugeben; Es ist seine bzw. ihre Karriere. Wenn der oder die Mentee nach Input 
fragt, bieten Sie Optionen und Wahlmöglichkeiten, anstatt eine einzige Richtung 
vorzugeben. 
 
Mentoren hören zu: Mentoren sollten die Mentees ermutigen, über ihre Ziele und 
Sorgen zu sprechen. Auch wenn ein Großteil der Mentoring-Beziehung per E-Mail 
oder Telefon geführt wird, ist es sehr wichtig, den Standpunkt des Mentees klar zu 
verstehen, bevor Sie Feedback geben. 
 
Mentoren verbinden: Ein Mentor bzw. eine Mentorin kann dazu beitragen, die 
Mentees mit Ressourcen und Netzwerken zu verknüpfen, die sie vielleicht nicht 
kennen oder in der Lage sind, ansonsten auf diese zuzugreifen und zu nutzen. Bitte 
nutzen Sie die Verbindungen und Verbände zur Unterstützung der Mentees. 
 
Mentoren bauen auf dem Positiven auf: Wann immer möglich, nähern Sie sich den 
Zielen und/ oder Problemen Ihres Mentees bzw. Ihrer Mentee positiv und 
konstruktiv an und bauen auf verwandten Stärken auf, die er oder sie gezeigt hat. Sie 
können derjenige sein, der Ihrem Mentee oder Ihrer Mentee hilft, die Verbindung 
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zwischen den Aktionen von heute und den Wünschen und Zielen von morgen zu 
sehen. Seien Sie so konkret und relevant wie möglich. 
 
Mentoren fördern: Mentoren können dazu beitragen, Selbstvertrauen und 
Selbstwertgefühl aufzubauen, um ein Leben lang halten, indem sie sich auf die 
Talente, Ressourcen und Stärken des Mentees bzw. der Mentee konzentrieren. 
 
Mentoren verwandeln Chancen in Erfahrungen: Halten Sie ein Auge offen für 
Lernerfahrungen für den oder die Mentee. Wenn Ihr bzw. Ihre Mentee ein Interesse 
an etwas ausdrückt, nutzen Sie die Situation, um ihm pder ihr zu helfen sein bzw. ihr 
Interesse weiterzuentwickeln. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass Sie eine 
lohnende Beziehung mit Ihrem bzw. Ihrer Mentee im Laufe Ihrer Arbeit entwickeln, 
die über den Abschluss des Programms hinausgeht. Falls ja, toll! Aber auch wenn dies 
nicht der Fall ist, bleibt Ihnen immer noch die Zufriedenheit und das gute Gefühl, 
einem jungen Menschen beim Start in seine oder ihrer Karriere geholfen zu haben. 
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5 Zielvereinbarung zwischen Mentorin bzw. 

Mentor und Mentee 

Name (Mentor/in) _______________________________________________ 
und 
Name (Mentee) _________________________________________________ 
 
 
Für die Dauer der Mentoringbeziehung vereinbaren beide, dass 
- sie aktiv die Mentoringbeziehung gestalten wollen und Verantwortung für 

deren Erfolg tragen 
- sie alle Informationen aus den Gesprächen vertraulich behandeln 
- sie auftretende Konflikte ansprechen und gemeinsam nach einer Lösung 

suchen bzw. wenn kein Ausweg besteht, das Organisationsteam unter 
mentoring@gi.de kontaktieren 

- sie versuchen, alle ______ Wochen ein gemeinsames Treffen zu ermöglichen/ 
sie sich insgesamt mindestens ____ mal treffen 

- sie bereit sind, sich gegenseitig ein offenes und ehrliches Feedback zu geben 
- sie bereit sind, Verantwortung für das Gelingen der Mentoring-Beziehung zu 

übernehmen 
 
Mentor/in und Mentee legen folgende Ziele fest: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
 
Folgende weitere Vereinbarungen wurden im ersten Mentoring-Gespräch 
getroffen: 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
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Beendigung der Mentoringbeziehung 
Die Mentoringbeziehung ist für die Dauer eines Jahres vorgesehen, kann nach 
Beendigung des Programms jedoch im gegenseitigen Einvernehmen weitergeführt 
werden. Machen in diesem Zeitraum auftretende Konflikte - trotz beiderseitigem 
Bemühen um eine Lösung – eine Fortführung der Mentoringbeziehung unmöglich, 
kann die Vereinbarung vorzeitig gelöst werden. Der Anspruch auf Vertraulichkeit 
bleibt bestehen. 
 
 
Ort, Datum: ______________________________ 
 
 
_______________________                                      ______________________ 
Unterschrift Mentor/in                                                Unterschrift Mentee 
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