
	

„Mentoring:	Berufseinstieg	professionell	begleiten“		
	
„Hilfe!	Ich	bin	eine	Junglehrerin!“	–	„Irgendwie	wird	es	schon	gehen	...“	–	„Der	Sprung	ins	
kalte	Wasser	...“	–	„Einstieg	in	ein	neues	Abenteuer“	–	Diese	Aussagen	stammen	von	den	
Teilnehmenden	 an	 den	 Hochschullehrgängen	 (HSL)	 „Mentoring:	 Berufseinstieg	
professionell	 begleiten“,	 die	 im	 Studienjahr	 2017/18	 erstmals	 an	 der	 Hochschule	 für	
Agrar-	 und	 Umweltpädagogik	 gestartet	 worden	 sind	 und	 seit	 diesem	 Zeitpunkt	
durchgehend	angeboten	werden,	als	Antworten	auf	die	Frage	nach	ihren	Erfahrungen	im	
ersten	Unterrichtsjahr.		
	
Gesetzliche	Grundlage	
	
Im	211.	Bundesgesetz,	 der	Dienstrechts-Novelle	2013	zum	Pädagogischen	Dienst	 (NR:	
GP	XXV	1	AB	6	S.	7.	BR:	AB	9128	S.	825.)	wird	die	Induktionsphase	als	berufsbegleitende	
Einführung	 in	das	Lehramt	verstanden.	 In	dieser	Zeit	wird	die	Vertragslehrperson,	die	
sich	 in	 ihrem	 ersten	 Dienstjahr	 befindet,	 von	 einem*r	 Mentor*in	 begleitet.	 §	 39a	
beschreibt	 die	 Aufgaben	 dieser	 Mentor*innen,	 die	 die	 jungen	 Kolleg*innen	 bei	 der	
Planung	 und	 Gestaltung	 des	 Unterrichts	 beraten	 sowie	 Tätigkeiten	 in	 Unterricht	 und	
Erziehung	 analysieren	 und	 reflektieren,	 um	 sie	 so	 bestmöglich	 in	 ihrer	 beruflichen	
Entwicklung	 zu	unterstützen.	Darüber	hinaus	 sollen	Mentor*innen	den	Unterricht	 der	
Vertragslehrperson	 beobachten	 sowie	 ein	 Entwicklungsprofil	 und	 ein	 abschließendes	
Gutachten	erstellen.		
	

	
„Als	Berufseinsteigerin	war	mir	wichtig,	
jemanden	zu	haben,	den	ich	fragen	konnte[,]	
ohne	fragen	zu	müssen,	[die]	Balance	zwischen	
Freiraum	und	Führung.“	

	
	
	
In	diesem	Spannungsfeld	zwischen	„Freiraum“	und	„Führung“,	wie	es	eine	Teilnehmerin	
des	 HSLs	 „Mentoring:	 Berufseinstieg	 professionell	 begleiten“	 in	 Erinnerung	 an	 ihre	
Anfänge	 als	 Lehrerin	 formuliert	 hat,	 bewegen	 sich	 die	 Mentor*innen,	 die	 nach	
erfolgreicher	Absolvierung	des	HSLs	seit	dem	Schuljahr	2019/20	Vertragslehrpersonen	
im	ersten	Dienstjahr	begleiten.	
	
Mentoring	als	Element	der	Lehrer*innenbildung	aus	dem	Blickwinkel	Schule	und	
Organisations-	und	Personalentwicklung	
	
Matti	Meri	 (em.	 Professor	 für	 Didaktik	 an	 der	 Universität	 Helsinki),	 der	 verschiedene	
Modelle	 für	 Mentoring	 miteinander	 verglichen	 hat,	 fasst	 vier	 Punkte	 als	 wichtig	 für	
einen	 solchen	 Prozess	 der	 Begleitung	 zusammen:	 den	 Dialog,	 das	 Narrative,	 die	
Autonomie	sowie	die	Ebenbürtigkeit	(Meri,	2014).	
	
Dialog	
	
„Unter	dem	Aspekt	von	Mentoring	wird	besonders	die	Mitwirkung	und	Wechselwirkung	
betont.“	(Meri,	2014,	S.	148)	Dem	Dialog-Charakter	der	Beziehung	zwischen	Mentor*in		
und	Mentee	wird	auch	in	anderen	Artikeln	Rechnung	getragen.	Elisabeth	Stipsits	(2016)	



	

beschreibt	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Akteur*innen	 als	 ko-konstruktiven	 Dialog,	 der	
voraussetzt,	 dass	 die	 unerfahrenen	 Lehrkräfte	 ihre	 Pläne,	 Überlegungen	 und	 Ideen	
darlegen	 und	die	Mentor*innen	 gleichzeitig	 ihre	Hinweise	 einbringen	 können.	 Stipsits	
(2016)	bezieht	sich	dabei	v.	a.	auf	den	Planungsprozess	von	Unterrichtssequenzen,	die	
Ausführungen	 können	 aber	 auch	 auf	 den	 allgemeinen	 Mentoring-Prozess	 übertragen	
werden.	 „Gestaltungsvarianten	 und	 Handlungsalternativen	 werden	 möglichst	
gemeinsam	konzipiert	und	entwickelt.“	(Stipsits,	2016,	S.	138)	
	

	
	
„Als	Berufseinsteiger	half	mir	besonders	ein	hervorragendes	Kollegium	-	
viele	meiner	Kollegen	wohnten	so	wie	ich	in	der	Schule	und	wir	verbrachten	
sehr	viel	Zeit	zusammen	-	viel	Hilfe	und	Austausch	und	ZEIT	für	die	Schule,	
die	Vorbereitungen	und	das	Team	-	das	ging	10	Jahre	so	und	war	eine	
perfekte	‚Lehrzeit’.“	(Teilnehmer	des	HSLs	„Mentoring“)	

	
	
	
	
	
Auch	 Organisationsentwicklung	 bzw.	 Change	 Management,	 die	 auf	 den	 ersten	 Blick	
wenig	 mit	 didaktisch-pädagogischen	 Modellen	 gemein	 haben,	 machen	 sich	 den	
dialogischen	 Charakter	 von	 Mentoring	 zunutze,	 wodurch	 „gegensätzliche	
Stoßrichtungen	miteinander	[verbunden]	und	Veränderungen	gezielt	initiiert,	realisiert	
und	evaluiert	werden“	(Becker	&	Labucay,	2012,	S.	XIX).	R.	Michael	Bokeno	und	Vernon	
W.	 Gantt	 (2000)	 von	 der	 Murray	 State	 University	 prägen	 den	 Begriff	 des	 „dialogic	
mentoring“,	 das	 von	 einer	 konstruktiven,	 kritisch-reflexiven	 und	 gemeinschaftlichen	
Beziehung,	in	unserem	Fall	zwischen	Mentor*in	und	Mentee,	geprägt	ist.	Relevant	für	ihr	
Verständnis	von	Mentoring	ist	der	Umgang	mit	Widersprüchen,	die	Lernen	in	Bewegung	
bringen.	Gemäß	diesem	Ansatz	seien	jene	die	besten	Lehrer*innen	(Mentor*innen),	die	
nicht	 lehren,	 sondern	die	 Schüler*innen	 (Mentees)	 lernen	 lassen,	 die	 den	Unterschied	
zwischen	 dem	 Zu-Wissenden	 und	 dem	 Zu-Erfahrenden-und-zu-Entdeckenden	
berücksichtigen	 (Bokeno	 &	 Gantt,	 2000).	 Für	 das	 Verhältnis	 zwischen	Mentor*in	 und	
Mentee	können	demzufolge	Determinanten	festgemacht	werden,	die	sich	günstig	auf	die	
„pädagogisch[e]	Beziehung“	(Meri,	2014,	S.	152)	der	Akteur*innen	auswirken:	Schaffung	
von	Möglichkeiten	für	den	Mentee	anstelle	der	Vorgabe	von	Sicherheiten;	Unterstützung	
des	Mentees	bei	der	Risikoabschätzung	des	Geplanten,	der	Zeiteinteilung	und	 im	Falle	
des	Misserfolgs;	Vorzeigen	eines	Weges,	wie	Lernen	passieren	kann,	und	Vorbereitung	
des	 Mentees	 auf	 den	 Transfer	 des	 Erlernten	 auf	 andere	 Situationen;	 Zulassen	 des	
Widerspruchs	 und	 des	 Unterschieds	 zwischen	 dem	 Zu-Wissenden	 und	 dem	 Zu-
Erfahrenden-und-zu-Entdeckenden;	 Authentizität	 der	 Beziehung	 (Bokeno	 &	 Gantt,	
2000,	S.	251f.).	
	
Narratives	
	
„Mentoring	 beinhaltet	 eigene	 Geschichten	 und	 Geschichten	 von	 allen	 anderen.“	 (Meri,	
2014,	 S.	 149)	 Diese	 Geschichten	 leben	 von	 der	 Ehrlichkeit	 und	 Authentizität	 des	
Erzählten,	 von	 der	 auch	 Bekono	 und	 Gantt	 (2000)	 sprechen.	 Um	 das	 Narrative	
authentisch	 zu	 leben,	 braucht	 es	 den	 gegenseitigen	 Austausch,	 den	 Dialog,	 aller	 am	
Mentoring-Prozess	Beteiligten,	insbesondere	von	Mentor*in	und	Mentee.	



	

	
„Glücklicherweise	hatte	der	Kollegenkreis	und	die	
Direktorin	vollstes	Vertrauen	und	ich	durfte	einfach	
ICH	sein.“	(Teilnehmerin	des	HSLs	„Mentoring“)	

	
	
	
Auch	 hier	 kann	 wieder	 die	 Verbindung	 zur	 Organisationsentwicklung	 hergestellt	
werden,	wenn	es	um	die	Beratung	geht.	„Beratung	trifft	auf	unterschiedliche	Reifegrade	
der	Ratsuchenden	und	vollzieht	sich	in	unterschiedlichen	Reifegraden	der	Organisation,	
der	 Ratgeber	 und	 Ratnehmer	 angehören.“	 (Becker	 &	 Labucay,	 2012,	 S.	 78)	 Als	
Ratgeber*innen	 treten	 im	 Mentoring-Prozess	 an	 Schulen	 die	 Mentor*innen	 auf,	
Ratnehmer*innen	 sind	 die	 Mentees,	 deren	 Motivation	 (=	 Wollen),	 Qualifikation	 (=	
Können)	und	Ordination	(=	Dürfen)	(Becker	&	Labucay,	2012,	S.	78)	wichtige	Kriterien	
für	 das	 Gelingen	 dieses	 Prozesses	 darstellen.	 	 An	 die	 Mentor*innen	 werden	
Anforderungen	 gestellt,	 die	 jenen	 der	 Berater*innen	 in	 Settings	 der	
Organisationsentwicklung	 ähnlich	 sind,	 wo	 auch	 die	 Authentizität	 der	 beratenden	
Person	eine	entscheidende	Rolle	spielt.	
	
In	Anlehnung	an	die	fachlichen	und	persönlichen	Anforderungen	an	Berater*innen,	wie	
sie	 von	Manfred	 Becker	 und	 Inéz	 Labucay	 (2012)	 definiert	 werden,	 können	 folgende	
fachliche	und	persönliche	Anforderungen	an	Mentor*innen	zusammengefasst	werden:	
	
Fachliche	Anforderungen	 Persönliche	Anforderungen	
• Kenntnisse	des	Betriebs	(=	der	Schule)	
• Kenntnisse	der	Organisation	innerhalb	
des	Betriebs	(=	der	Schule)	

• Kenntnisse	des	ihm*r	überantworteten	
Bereichs	sowie	der	Aufgaben	des	
Mentees	

• Interdisziplinarität	
• Berufserfahrung	

• Integrationsfähigkeit	
• Offenheit	
• Belastbarkeit	
• Flexibilität	
• Selbstständigkeit	
• Konfliktbewältigung	
• Authentizität,	Empathie,	Wertschätzung	
• Kommunikationsfähigkeit	
• Lernbereitschaft	

Tabelle	1	Fachliche	und	persönliche	Anforderungen	an	Mentor*innen1	

Zusammenfassend	kann	daher	festgehalten	werden,	dass	der	Mentoring-Prozess	mit	der	
systemischen	 Beratung	 verglichen	 werden	 kann,	 bei	 der	 das	 „Eingebundensein	 der	
Handelnden	 in	 den	 ganzheitlichen	Zusammenhang	 von	 Systemen“	 (Becker	&	Labucay,	
2012,	S.	76)	 im	Zentrum	steht.	Die	Basis	dafür	 ist	das	der	Beratung	zugrunde	liegende	
Menschenbild.	 Becker	 und	 Labucay	 (2012)	 unterscheiden	 das	 misanthropische	 vom	
philanthropischen,	 das	 von	 Zu-Beratenden	 (=	 Mentees)	 ausgeht,	 die	 Lern-	 und	
Handlungswillen	 zeigen.	 Im	 Fokus	 der	 philanthropischen	 Beratung	 stehen	 daher	
Eigeninteresse,	 Regelungskompetenz	 und	 der	 Wille,	 mit	 Hilfe	 des*r	 Beraters*in	 (=	
Mentors*in)	 Dinge	 besser	 bzw.	 leichter	 abwickeln	 zu	 können	 als	 ohne.	 Das	 Ziel	 des*r	
Mentors*in	muss	es	sein,	sich	immer	mehr	zurückziehen	zu	können	und	die*den	Mentee	
zur*m	„unabhängig	[=	autonom]	Handelnde[n]“	(Meri,	2014,	S.	149)	zu	machen.	(Becker	
&	Labucay,	2012)	Dabei	erleben	die	Mentor*innen	ihr	Tun	als	gewinnbringend	für	ihre	

																																																								
1	Becker	&	Labucay,	2012,	S.	79;	Becker,	2013,	S.	665.	



	

Berater*innentätigkeit	 im	 schulischen	 Kontext,	 da	 sie	 im	Mentoring-Prozess	 auch	 die	
eigenen	Handlungen	vertieft	reflektieren	(Knüppel,	2014).	
Autonomie	
	
„Im	 Mentoring	 respektiert	 jeder	 Beteiligte	 die	 berufliche	 Autonomie	 und	
Selbststeuerung	der	anderen.“	 (Meri,	2014,	S.	149)	Diese	Faktoren	wirken	sich	positiv	
auf	die	Arbeitsmotivation	der	Lehrer*innen	aus,	was	wiederum	die	Selbstregulation	der	
Schüler*innen	unterstützt,	die	in	Folge	bessere	Lernergebnisse	vorweisen	können	(Meri,	
2014).		

	
	
„Erst	als	ich	den	‚Erwartungsdruck’	ablegte	und	
begann	‚Ich’	zu	sein,	ging	alles	leicht(er)	von	der	Hand.“	
(Teilnehmerin	des	HSLs	„Mentoring“)	

	
	
	
Beim	Mentoring-Prozess	 kommt	 in	 diesem	 Zusammenhang	 dem	 Begriff	 der	 Offenheit	
eine	besondere	Bedeutung	zu,	die	sich	als	günstige	Voraussetzung	für	dessen	Gelingen	
erweist	 (Knüppel,	 2014)	 und	 sich	 demzufolge	 in	 den	 persönlichen	 Anforderungen	 an	
den*die	Mentor*in	wiederfindet	 (s.	Tab.	1).	 	Die	per	 se	ungleiche	Beziehung	 zwischen	
einer	erfahrenen	(=	Mentor*in)	und	einer	wenig	erfahrenen	Lehrkraft	(=	Mentee)	kann	
einen	 hierarchisch	 verlaufenden	 Mentoring-Prozess	 begünstigen	 und	 ein	
„ausbalancierte[s]	Miteinander“	(Knüppel,	2014,	S.	106)	verhindern.	
Eine	der	drei	von	Jian	Wang	und	Sandra	J.	Odell	(2002)	beschriebenen	Vorgehensweisen	
zum	Mentorieren	nimmt	die	Entwicklung	einer	autonomen	professionellen	Einstellung	
zum	 Unterricht	 in	 den	 Fokus	 und	 fördert	 eine	 reflektierende	 und	 experimentelle	
Haltung	 zum	 Lernen.	 (Fischer,	 2008)	 „Der	 Mentor	 hat	 die	 gesamte	 professionelle	
Entwicklung	im	Blick	und	wirkt	als	Motivator	für	Veränderungen.“	(Fischer,	2008,	S.	86)	
Mentor*innen	müssen	sich	dabei	auch	als	„Experten	ihres	Unterrichts“	(Knüppel,	2014,	
S.	 109)	 zeigen	 und	 diesen	 zur	 Diskussion	 stellen.	 So	 wird	 gleichzeitig	 die	 Gefahr	 des	
Auftretens	 einer	hierarchischen	Beziehung	 zwischen	Mentor*in	und	Mentee	 reduziert.	
(Knüppel,	2014)	
Auch	 Schüpbach	 (2005)	 merkt	 auf	 der	 Grundlage	 der	 von	 ihm	 durchgeführten	
deskriptiv-empirischen	Studie	zur	Bedeutung	der	Reflexion	im	Theorie-Praxis-Bezug	in	
der	Lehrerbildung	an,	dass	die	„Gleichberechtigung	der	Gesprächspartner“	(Schüpbach,	
2005,	S.	169)	vor	allem	von	den	Auszubildenden,	den	Studierenden,	die	in	dieser	Studie	
im	 Fokus	 stehen,	 als	wichtig	 für	 den	 konstruktiven	 Verlauf	 eines	 Gesprächs	 zwischen	
den	 Praxislehrkräften	 und	 ihnen	 genannt	 würden.	 „Den	 Stud	 [=	 Studierenden]	 ist	 es	
wichtig,	 dass	 sie	 in	 der	UNB	 [=	Unterrichtsnachbereitung]	 als	 Gesprächsteilnehmende	
ernst	genommen	werden.“	(Schüpbach,	2005,	S.	169)	
	
In	der	Organisationsentwicklung	findet	man	den	Autonomie-Begriff	im	Zusammenhang	
mit	 den	 Methoden	 des	 Change	 Managements,	 wenn	 es	 um	 sogenannte	
„[s]elbstgesteuerte	 Gruppen“	 (Becker	 &	 Labucay,	 2012,	 S.	 124)	 geht.	 Der	 Autonomie-
Grad	 dieser	 Gruppen	 ist	 von	 der	 Qualifikation	 ihrer	 Mitglieder	 abhängig,	 der	
Handlungsspielraum	daher	hinsichtlich	der	Qualifikation	beschränkt	(Becker	&	Labucay,	
2012).	 Das	 Team	 von	 Mentor*in	 und	 Mentee	 kann	 als	 eine	 solche	 selbstgesteuerte	
Gruppe	bezeichnet	werden,	die	innerhalb	der	verschiedenen	Autonomie-Grade	agiert:	
	



	
Autonomie-Grad	 Tätigkeit(en)	
Selbstregelung	 Terminabstimmung	(z.	B.	für	

Besprechungen),	
Bereitstellung/Beschaffung	von	Material	
(z.	B.	Unterrichtsmaterial)	

Selbstbestimmung	 Festlegung	von	Ort	und	Zeit	(z.	B.	von	
Besprechungen)	

Selbstverwaltung	 Entscheidungen	über	Art	und	Ausmaß	der	
Leistungen	(z.	B.	zu	absolvierender	
Hospitationen)	

Tabelle	2	Tätigkeiten	von	Mentor*innen	und	Mentees	innerhalb	der	Autonomie-Grade	einer	selbstgesteuerten	
Gruppe2	

Nach	 Lattmann	 (1987)	 ist	 die	Arbeitsgruppe	 (=	Mentor*in	 und	Mentee)	 ein	Teil	 ihres	
Systems	 (=	 Schule)	 und	 kann	daher	 innerhalb	 dieses	 Systems	 immer	nur	 teilautonom	
agieren,	was	in	folgender	Abbildung	deutlich	wird:	
	
	
	 	 	 	 	 Übergeordnetes	System	
	
	 	 	 	 	 	 	 Input	 	 	 Output	
	 	 	 	 	 	 	 				∨	 	 	 						∨	
	 	 	 	 	 	 	

Autonomer	Raum	der	selbstgesteuerten	
			Grenzbedingungen				>	 	 	 Arbeitsgruppe	
	
	

	
Abbildung	1	Grenzbedingungen	des	autonomen	Raums3	

Ein	 Beispiel	 für	 eine	 Gruppe	 mit	 einem	 hohen	 Autonomie-Grad,	 wie	 er	 auch	 im	
Mentoring-Prozess	 realisiert	 wird,	 ist	 das	 360-Grad-Team	 (Becker	 &	 Labucay,	 2012),	
das	 mit	 folgenden	 Attributen	 beschrieben	 werden	 kann,	 die	 als	 Leitfaden	 für	 die	
gemeinsame	Arbeit	von	Mentor*in	und	Mentee	betrachtet	werden	können:	
• Verpflichtung	 zur	konstruktiven	Zusammenarbeit	 zur	Umsetzung	der	 gemeinsamen	
Ziele	

• selbstregulierende	 und	 eigenverantwortliche	 Entscheidungsfindung	 innerhalb	 des	
vereinbarten	Rahmens	

• eigenständige	Formulierung	und	Umsetzung	der	Ziele	
• Definition	 notwendiger	 Planungsschritte,	 deren	 Verfolgung	 und	 Entwicklung	 von	
Maßnahmen	zu	deren	Umsetzung	(inkl.	Verantwortungsübernahme)	

• selbstständige	Evaluation	der	Maßnahmen	und	Vornahme	notwendiger	Korrekturen	
• Einsatz	 von	 Feedback	 (auch	 mit	 Unterstützung	 der	 institutionalisierten	
Feedbackbögen	der	Hochschule	für	Agrar-	und	Umweltpädagogik)	

• transparente,	offene	und	ebenbürtige	Kommunikation	
• abgestimmtes	Rollenbewusstsein	
• Erbringen	guter	Leistungen	und	Freude	bei	der	Arbeit	(Al-Baghdadi,	2007)	

																																																								
2	Lattmann,	1987,	S.	65f.	
3	Lattmann,	1987,	S.	66.	



	

Somit	 kann	 auch	 der	 von	 Al-Baghdadi	 entwickelte	 Regelkreis	 als	 Vorlage	 für	 einen	
gelingenden	Mentoring-Prozess	verstanden	werden:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Abbildung	2	Das	360-Grad-Team	im	Regelkreis	als	Vorlage	für	einen	gelingenden	Mentoring-Prozess4	

	
Ebenbürtigkeit	
	

	
„Meine	neuen	Kolleginnen	und	Kollegen	waren	und	sind		
sehr	hilfsbereit,	wir	leben	das	Prinzip	des	‚Knowledge	sharing’		
und	somit	hatte	ich	relativ	leichtes	Spiel.	Mir	wurde	jede	Hilfe-	
stellung	zuteil[,]	die	ich	benötigte.“	(Teilnehmer	des	HSLs	„Mentoring“) 

	
	
	
	
	
Als	 letzten	 wichtigen	 Punkt	 des	 Mentoring-Prozesses	 nennt	 Meri	 (2014)	 die	
Ebenbürtigkeit.	 „Der	 Ausgangspunkt	 [...]	 ist	 die	 Gleichberechtigung	 aller	 Menschen.“	
(Meri,	2014,	S.	150)	Mit	dieser	Ebenbürtigkeit	bzw.	Gleichwertigkeit	ist	keine	im	Bereich	
des	 Wissens,	 der	 Kenntnisse	 oder	 Erfahrungen	 gemeint	 (Meri,	 2014),	 sondern	 die	
„equity	of	 voice“	 (Bokeno	&	Gantt,	 2000,	 S.	 253).	Dabei	unterstützt	 der*die	Mentor*in	
nicht	 nur	 die	 Arbeit	 der	 Junglehrkraft,	 sondern	 profitiert	 selbst	 von	 der	
Zusammenarbeit	 und	 vom	 Austausch	 mit	 ihr.	 Dies	 geschieht	 in	 einem	 von	 Fischer	
(2008)	 als	 „’Lernumgebung’“	 (S.	 84)	 bezeichneten	 Raum,	 der	 von	 unterschiedlichen	
Dimensionen	 und	 Rahmenbedingungen	 geprägt	 	 ist,	 die	 Mentorieren	 fördern	 und	
unterstützen	 sollen	 (Fischer,	 2008),	 aber	 auch	 behindern	 können.	 Eine	 fördernde	
Lernumgebung	 hat	 dabei	 nicht	 nur	 Auswirkungen	 auf	 das	 Gelingen	 des	 Mentoring-
Prozesses,	 sondern	 auch	 auf	 den	 Profit	 der	Mentor*innen,	 den	 sie	 aus	 ihrer	 Tätigkeit	
ziehen.	Fischer	(2008)	fasst	folgende	Elemente	dieses	Profits	zusammen	(S.	88):	

• Klärung	 und	 kommunikative	 Erweiterung	 der	 pädagogisch-praktischen	
Kompetenzen	

• Erhalt	eines	konstruktiven	Feedbacks	für	die	Kompetenzen	des	Unterrichtens	
• Einholen	von	Erfahrungen	mit	Peer-Supervision	
• Beteiligung	 an	 der	 kritischen	 Reflexion	 von	 Lehrprozessen	 durch	 Beobachtung	

und	Erkundung	von	Unterrichtsgeschehen	
																																																								
4	Al-Baghdadi,	2007,	S.	37.	



• Einholen	neuer	Erfahrungen	mit	Beratung	
	
Definitionen	 des	 Mentoring-Begriffs	 unterstreichen	 die	 Wechselseitigkeit	 und	
Komplexität	der	Beziehung	zwischen	Mentor*in	und	Mentee,	letztere	ist	auch	durch	das	
Abhängigkeitsverhältnis	zwischen	den	Akteur*innen	begründet.	(Kovács,	2017)	Gerade	
deshalb	erscheint	es	im	Hinblick	auf	die	Ebenbürtigkeit	wichtig,	dass	es	keine	über-	und	
untergeordnete	Beziehung	 im	Kontakt	zwischen	Mentor*in	und	Mentee	gibt.	Sie	 findet	
auf	Augenhöhe	und	ohne	hierarchische	Einschränkungen	 statt.	 (Kovács,	 2017)	Kovács	
(2017)	beschreibt	Mentor*innen	als	kritische	Freund*innen	(S.	75),	die	so	wie	die*der	
Mentee	 am	 gelingenden	 Mentoring-Prozess	 interessiert	 sind	 und	 eigenverantwortlich	
ihren	Beitrag	 dazu	 leisten.	 „[E]quity	 of	 voice	means	 not	 so	much	 that	 there	 are	 equal	
opportunities	 for	 communication,	but	 that	 the	 talk	of	one	 carries	no	 special	privilege“	
(Bokeno	&	Gantt,	S.	253).		
	
Auch	 in	der	Personalentwicklung	wird	der	Mentoring-Prozess	als	 „Win-Win-Situation“	
(Becker,	2013,	S.	667)	verstanden,	wo	die	Mentees	von	der	Erfahrung	der	Mentor*innen	
profitieren,	während	diese	ihren	eigenen	Arbeits-	und	Führungsstil	reflektieren.		
	
Fazit	
	
Zusammenfassend	 lässt	 sich	 festhalten,	 dass	 Mentoring	 als	 Element	 der	
Lehrer*innenbildung,	wie	es	seit	dem	Schuljahr	2019/20	gesetzlich	vorgeschrieben	ist,	
deutliche	 Parallelen	 zu	 jenem	 der	 Organisations-	 und	 Personalentwicklung	 aufweist.	
Werden	die	vier	von	Matti	Meri	(2014)	geprägten	Begriffe,	die	er	als	wichtig	für	diesen	
Prozess	der	Begleitung	definiert,	auf	das	Schulwesen	umgelegt,	wird	deutlich,	dass	auch	
dort	der	Dialog,	das	Narrative,	die	Autonomie	und	die	Ebenbürtigkeit	als	Grundpfeiler	
einer	gelingenden	Mentor*in-Mentee-Beziehung	angesehen	werden	können.		
Basierend	 auf	 dieser	 Annahme	 ist	 die	 Tatsache,	 dass	 der*die	 Mentor*in	 in	 der	
Induktionsphase	 ein	 Entwicklungsprofil	 der*s	Mentee	 zu	 erstellen	 und	 bis	 spätestens	
drei	 Monate	 vor	 Ablauf	 der	 Induktionsphase	 ein	 Gutachten	 zu	 deren*dessen	
Verwendungserfolg	zu	erstatten	hat,	zu	diskutieren.	
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