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2.C    Mentee werden – Anforderungen 
a) Erfülle ich die Anforderungen? 
b) Was kann Mentoring mir als Mentee bringen?  
c) Was ist meine Aufgabe bzw. Rolle? 

a) Erfülle ich die Anforderungen?   
Anhand folgender Fragen können Sie herausfinden, ob Sie die formalen und persönlichen Anforde-
rungen an eine Mentee erfüllen. 

 

 

 Ich habe nach § 96 HmbSG eine Funktionsstelle in den letzten zwei Jahren übernommen. 
Nachgewiesener Start in der Funktion. 

ODER 
Ich bin Lehrerin auf einer A 13- bzw. A 14-Stelle mit herausgehobenen schulischen 
Aufgaben (mit Leitungsaufgaben)  

ODER / UND 

Ich bin Lehrerin, die Leitungserfahrung nachweisen kann, z.B. durch Projektleitung, Fach-
leitung, erweiterte Koordinierungsaufgaben, Krankheitsvertretung einer Führungsposition. 

In beiden Fällen soll der Zeitraum der erweiterten Tätigkeit mind. ein Schuljahr betragen. 

 Verfüge ich über eine aussagekräftige Potenzialeinschätzung  

ODER 
erhalte ich von einem Mitglied des Schulleitungsteams ein Empfehlungsschreiben für die 
Teilnahme? 

 Wird die/der Schulleiter/in die Einverständniserklärung zur Teilnahme unterschreiben?  

 

 Bin ich bereit und in der Lage, für einen Zeitraum von ca. einem Jahr etwa alle 6 Wochen 2 
bis 3 Stunden nach persönlichen Absprachen zur Verfügung zu stellen? 

 Bin ich bereit und in der Lage, mich im Sinne des einjährigen Mentoring zu engagieren, d. 
h. im Rahmen des Begleitprogramms an etwa 3 gemeinsamen Veranstaltungen (Start, 
Zwischenfeedback und Abschluss) und etwa zwei bedarfsorientierten Seminaren auch an 
Samstagen teilzunehmen? 

 Kann ich mich zeitlich entlasten, indem meine Schulleiterin / mein Schulleiter mir die für das 
Mentoring eingesetzte Zeit als Fortbildungszeit anerkennt? 

 

 Bin ich neugierig auf andere Menschen und neue Erfahrungen? 

 Bin ich mir klar darüber, dass ich eine schulische Führungsposition möchte? 

 Bin ich bereit, Eigenverantwortung für meine Ziele, Entscheidungen und Vorgehensschritte 
zu übernehmen? 

 Bin ich motiviert, ehrgeizig und zielbewusst? 

 Bin ich bereit, über eigene berufliche und ggf. persönliche Erfahrungen offen zu sprechen, 
evt. auch über Misserfolge? 

 Kann ich die Rolle der Lernenden (wieder) gut annehmen? Bin ich bereit, nach aktivem 
Austausch für den eigenen Transfer  Ratschläge und Verbesserungsvorschläge anzuneh-
men, zu erproben und umzusetzen? 

 Kann ich Vorgaben und Absprachen einhalten? 

 Bin ich bereit und in der Lage, der Mentorin / dem Mentor auch in angemessener Form 
kritisches Feedback zu geben? 

 Bin ich offen dafür, neue Perspektiven einzunehmen, Dinge auf andere Art als gewohnt zu 
betrachten? 

 Habe ich ggf. auch genügend Mut, die Mentoring-Beziehung zu beenden, wenn es unauf-
lösliche Konflikte gibt? 
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b) Was kann Mentoring mir als Mentee bringen? 

Da Sie als Mentee Zeit, viel Mut und Energie in den Mentoring-Prozess einbringen müssen, 
ist die Frage nach dem Nutzen legitim. Von einer erfolgreichen Mentoring-Beziehung könn-
ten Sie auf verschiedene Art und Weise profitieren: 

 
Beziehungen / Austausch  

 Neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernen 

 Andere mögliche Arbeitsorte (Schulen) entdecken 

 Berufliche Kontakte ausbauen und pflegen, sich vernetzen, ggf. auch durch 
langfristigen Kontakt zu der Mentorin / dem Mentor  

 

Professionalisierung 
 Verständnis für Organisationszusammenhänge verbessern, größere Verhal-

tenssouveränität in der Schul- und Behördenkultur erlangen 

 Strategisch taktisches Verständnis und interpersonale Diplomatie verbessern  

 Sich mit anderen, ggf. gegengeschlechtlichen Kommunikations- und Interakti-
onsstrukturen auseinandersetzen  

 Neues - auch Informelles - lernen, Fach- und Führungskompetenzen erwer-
ben / verbessern und sichtbar machen  

 Zertifikat über die Teilnahme am Mentoring-Programm für das Bewerbungs-
portfolio erwerben  

 

Feedback 

 Positives, aber auch kritisches, offenes Feedback erhalten; Selbsteinschät-
zung verbessern und dadurch Stärken besser nutzen, am Umgang mit  
Schwächen arbeiten 

 Durch die Anerkennung durch die Mentorin / den Mentor das Selbstbewusst-
sein, die Motivation und Arbeitszufriedenheit stärken 

 

Selbstreflexion  

 Möglichkeit, Eigen- und Fremdwahrnehmung zu konfrontieren 

 Durch den Blick hinter die Kulissen Ziele und Prioritäten für die eigene berufli-
che, aber auch persönliche Entwicklung reflektieren (Work-Life-Balance)  

 Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten klären  

 Chancen, Perspektiven und Energieaufwand besser einschätzen; neue Auf-
gaben und Tätigkeitsfelder entdecken  

 

Unterstützung 

 Bei akuten Fragen, Planungen, Problemen und Aufgaben Hilfe bekommen 

 

 

Und (nicht) zuletzt: Es macht Spaß, aus den Erfahrungen anderer zu lernen! 
 

Tipp 
Schauen Sie auch unter 3.D. Mentees aus Mentoring-Projekt 2009/10 geben dort 
ein persönliches Feedback zu den einzelnen Methoden des Mentoring
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c) Was ist meine Aufgabe bzw. Rolle? 

Die Aufgaben als Mentee werden durch das Ziel des Mentoring-Prozesses bestimmt. Daher 
ist es wichtig, dieses Ziel im Auge zu behalten: Mentoring zielt auf Hilfe zur Selbsthilfe 
(Empowerment).  Als Mentee sind und bleiben Sie für Ihre eigene berufliche Entwicklung 
selbst verantwortlich: Selbstverantwortung ist also einerseits Voraussetzung, andererseits 
auch Folge des Mentoring.  

Rollen- und Aufgabenklärung im Vorfeld dienen u. a. der Frage, ob Ihre Erwartungen an den 
Mentoring-Prozess realistisch sind. Eventuell entdecken Sie, dass Mentoring für Ihre Situati-
on und Ziele nicht der richtige Weg ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir gehen davon aus, dass Sie sich als Führungsnachwuchskraft sehen, die weiter-
kommen und Unterstützung von erfahrener Seite in Anspruch nehmen möchte.  

Sie setzen aktiv Ihre Energie ein und steuern Ihre Entwicklung, die Mentorin / der Men-
tor gibt zusätzliche Schubkraft.  

Die Mentorin / der Mentor gibt Anstöße, Rückmeldung und bringt ihre / seine Erfahrun-
gen ein; Sie als Mentee benennen Ihre Ziele und entscheiden über Ihr Handeln. 
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