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Referat Praxis & Werkzeugkasten für den Mentoring-Abschluss 

Die reguläre Mentoringzeit endet frühestens nach 6 Monaten, soweit sich die Tandems nicht  
auf einen längeren Zeitraum verständigt haben. Spätestens wenn die Themen und Fragen 
für beide Seiten ausreichend bearbeitet worden sind, steht für jedes Tandem der Abschluss 
an. Um diesen gelingend zu gestalten, können  folgende  Anregungen zum Abschluss des 
Mentoring von Bedeutung sein: 

Das Mentoring geht zu Ende? 
• Woran merken Sie, dass sich das Mentoring dem Ende neigt?
• Wer spricht an, wann das Ende des Mentoring ansteht?
• Was sind Ihre Erwartungen und Wünsche an einen gelungenen Mentoring-Abschluss?
• Wann soll ein Abschlusstreffen stattfinden?
• Wer informiert wann die Projektorganisation über das Ende des Mentoring?

Inhalte eines Abschlusstreffens  
Der Abschluss dient dazu, Bilanz zu ziehen, das Erreichte zu würdigen und neue Rollen zu 
finden, in denen sich Mentee und MentorIn künftig begegnen können. Um Bilanz zu ziehen, 
können folgende Fragen hilfreich sein: 

• Welche Ziele hatte sich die/der Mentee zu Beginn gesteckt? Welche hat sie/er erreicht?
• Was waren für beide wertvolle Erfahrungen, Erkenntnisse und Lernschritte?
• Welche Fragen/Ziele der/s Mentee sind noch offen? In welchem Kontext können diese

noch erreicht/bearbeitet werden?
• Was haben beide an ihrem Tandempartner geschätzt?
• Was hätten beide im Nachhinein manchmal lieber anders gemacht? Was würden beide

bei einem nächsten Mentoring anders machen?
• Was wird Ihnen evtl. fehlen? Was bedauern Sie, weil das Mentoring vorbei ist?
• Wie wollen Sie den gemeinsamen Abschied begehen? Was ist für Sie passend

(Händedruck, Glas Sekt, Essen gehen o.Ä.)?

In Kontakt bleiben? Rollenwechsel!  
Viele Mentees und MentorInnen sind an einem weiteren guten Kontakt interessiert. Hierbei 
sollte es sich dann aber um einen kollegialen Austausch handeln und nicht um eine 
fortlaufende Beratung im Mentoringsinn. 

• In welchen Rollen wollen sich beide zukünftig begegnen?
• Auf was müssen beide in diesen neuen Rollen verzichten (was sie bisher gewohnt

waren oder bekommen haben?)
• Was sind Ihre Erwartungen aneinander bei künftigen Begegnungen? (Initiative,

Häufigkeit von Treffen/Kontakten, Bezug zum Mentoring, Art des Austauschs…)
• Was bedeutet die neue Rolle evtl. für den Kontakt mit Ihrer Umwelt? Wem müsste

was kommuniziert werden?
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