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Werkzeugkasten für die ersten Mentoring-Gespräche 

Die  folgenden  Anregungen  zeigen auf, welche  Aspekte  zum Mentoring das 
erste Gespräch umfassen kann: 

Organisation und Ablauf 
• Wie häufig wollen Sie sich treffen? Wie viele Treffen können Sie

schon im Voraus festlegen?
• Wer ergreift die Initiative für die Treffen?
• Sind auch telefonische und E-Mail-Kontakte geplant? Wie häufig darf das sein? Gibt es

bestimmte Zeiten, in denen die MentorInnen nicht erreichbar sind?
• Ist eine Begleitung zu Terminen, Veranstaltungen, Netzwerken u.a. geplant? Zu welchen

wäre das möglich?
• Wo werden Sie sich treffen?
• Wie gehen Sie mit Terminverschiebungen um?

Inhalte 
• Welche Erwartungen haben Sie aneinander? Was erhoffen Sie sich von der Mentoring-

Beziehung? 
• Was trägt zum Gelingen der Mentoring-Beziehung bei?
• Welche Ziele haben Sie jeweils?
• Wann werden Sie merken, dass die Ziele erreicht wurden?
• Welche Themen sind schon jetzt erkennbar, die im Mentoring besprochen werden

können? Wie möchten Sie sich über Themen verständigen?
• In welcher Form kann der Mentee die Treffen inhaltlich vorbereiten?
• In welcher Form sollten die Ergebnisse der einzelnen Treffen festgehalten und

nachbereitet werden? Von wem? (Dokumentation)

• Gibt es Themen, die nicht angesprochen werden sollen?

Vertrauen 
• Vereinbaren Sie ausdrücklich Verschwiegenheit und Vertraulichkeit: Welchem

Personenkreis gegenüber gilt das? Was darf weitererzählt werden, was nicht? 
• Wie soll Feedback gegeben werden? Wie können Sie deutlich machen, wenn Sie mit dem

Mentoring-Prozess nicht zufrieden sind?

Revision/Überprüfung 
• Wie wollen Sie immer wieder Bilanz ziehen, um zu sehen, was Sie erreicht haben?
• Was geschieht, wenn Ihre Vereinbarungen über Ablauf und Organisation des Mentoring

von einer Seite nicht mehr eingehalten werden?
• Was müsste passieren, dass Sie für sich zu dem Schluss kommen, das Mentoring nicht

weiterführen zu wollen?
• Was könnten Anzeichen für den Tandempartner sein, an denen er merkt, dass der andere

unzufrieden mit der Mentoring-Beziehung ist?
• Wer informiert die Projektorganisation, falls es nicht überbrückbare Konflikte gibt?
• Wann ist das Mentoring ZU ENDE? Wie möchten Sie den ABSCHLUSS des Mentoring

gestalten? Wer informiert die Projektorganisation über die Beendigung des Mentoring?
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