
Die Zukunft ins Rollen bRingen
Das  bucerius Mentoring-Programm
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liebe Mentorinnen und Mentoren,

warum entscheiden studierende sich, Mentee im  bucerius 
Mentoring-Programm zu werden? Weil es schon während des 
studiums die Möglichkeit bietet, kontakt zur Praxis aufzuneh-
men. es ist aber viel mehr als eine bloße netzwerkveranstal-
tung: Mit dem Mentor werden entscheidungen im studium und für die Zukunft bespro-
chen. unabhängig von kommilitonen und Hochschule können wir einer erfahrenen und 
neutralen Person fragen stellen und gemeinsam darüber nachdenken, was wesentlich 
für uns ist.

Der erfolg des Programms steht und fällt mit den Mentorinnen und Mentoren aus der 
Praxiswelt. sie nehmen uns Mentees ein stück mit in ihre berufliche und persönliche 
Realität. offen setzen sie sich mit fragen und sorgen auseinander, suchen mit uns ge-
meinsam nach lösungen. Auf diese Weise unterstützen sie uns dabei, unsere Zukunfts-
planungen klarer zu sehen und tragen dazu bei, solide entscheidungen zu treffen. für 
dieses engagement möchte ich ihnen im namen aller Mentees im  bucerius Mento-
ring-Programm von Herzen danken. 

ihr 
Dirk Hartung 
studierendenvertreter Jahrgang 2009

DAnke!



54

bis in die griechische Antike reichen die Wurzeln des Mentorings zurück: in Homers  „odyssee“ 

kümmert sich Mentor um telemachos, den sohn seines freundes odysseus. Während der Ab-

wesenheit des Vaters steht er diesem als treuer begleiter mit Rat und tat zur seite. seitdem gilt 

der name „Mentor“ als sinnbild für einen vorbildlichen berater.

Was Mentor und telemachos einst überzeugte, setzt sich bis heute fort und verbindet Men-

schen unterschiedlicher erfahrungshorizonte. in der persönlichen tandembeziehung teilt eine 

erfahrene Person (Mentor) ihr Wissen und erlebtes mit einer weniger erfahrenen Person (Men-

tee), um sie in ihrer beruflichen und/oder persönlichen entwicklung zu unterstützen. 

Die begleitung durch den Mentor* hilft dem 

Mentee, „sattelfest“ zu werden und den eigenen 

kurs für die Zukunft zu bestimmen. Das    bucerius 

Mentoring-Programm steht insofern für das 

zentrale Ziel der   bucerius law school, die stu-

dierenden nicht nur zu hervorragenden Juristen 

auszubilden, sondern ihnen mit „Jura Plus“ ein 

ganzheitliches bildungskonzept zu bieten.

Das Mentoring-Programm richtet sich an stu-

dierende im dritten studienjahr. Herzstück des 

einjährigen, fakultativen Programms sind die tan-

dembeziehungen zwischen einem berufserfahre-

nen Praktiker (Mentor) und einem studierenden 

(Mentee). Jedes tandem legt seine eigene Route 

fest: umfang, Ziele und inhalte des Mentorings 

werden individuell bestimmt.

Den Rahmen des   bucerius Mentoring-Pro-

gramms organisiert das Zentrum für studium 

generale und Persönlichkeitsentwicklung (ZsP). 

nach gesprächen mit Mentoren und Mentees 

werden die Mentoringtandems zusammenge-

stellt, gemeinsame Veranstaltungen geplant und 

koordiniert. Auch bei fragen und Problemen ist 

das ZsP Ansprechpartner.

MentoRing – ein beWÄHRtes PRinZiP Mit tRADition

VoRbilDliCH beRAten Ans Ziel koMMen –  
DAs  buCeRius MentoRing-PRogRAMM

*  Aufgrund der besseren lesbarkeit wird in den folgenden texten der einfachheit halber nur die männliche form verwendet.  
Die weibliche form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.

Zukunft mit Sicherheit

fabian flüchter studiert seit 2011 an der  bucerius law school und erhofft sich vom 
Mentoring vor allem tipps und Anregungen rund um den berufseinsteig, am liebsten 

im bereich Alternative Dispute Resolution. sein Mentor  felix Dörfelt,  Associate im 
bereich litigation bei latham & Watkins llP, hat diese Phase vor  einiger Zeit selbst 
durchlaufen. Da er zudem Alumnus der  bucerius law school ist, kann er die gedanken 
und fragen seines Mentee gut nachvollziehen.

„Durch das Mentoring gewinne ich sehr 
viel sicherheit. ich kann mit jemandem, 
der den ganzen Prozess von staatsexa-
men über weiter führendes studium und 
Promotion, bis hin zur Jobsuche schon 
durchlaufen hat, über die Punkte spre-
chen, zu denen ich spezielle fragen habe. 
Mein Mentor kann mir dabei viele hilf-
reiche tipps geben, weil er genau das 
macht, was mich auch interessiert.“
Fabian Flüchter, Student

„Das Mentoring ist eine schöne Möglich-
keit, junge Menschen bei ihrem Weg in 
den beruf zu begleiten und etwas von den 
gewonnenen erfahrungen weiter zugeben. 
Außerdem macht mir der Austausch mit 
meinem Mentee einfach spaß.“ 
Felix Dörfelt, Latham & Watkins LLP
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„Am Mentoring-Programm begeis
tert mich besonders 

der Austausch mit einem angeh
enden jungen 

Kollegen, nicht nur zu Themen 
der Ausbildung, 

des Berufsbildes und des Arbeit
s marktes. Auch 

bei  Gespra..chen u
..ber aktuelle Themen der Zeit 

ergeben sich aus dem Blick wink
el unterschiedlicher 

Generationen oft ganz neue Pe
rspektiven.”

Niels Hartwig, Siemens AG

im Mentoringtandem „sitzt“ der Mentee vorne 

und gibt das Ziel vor. Der Mentor unterstützt 

ihn mit seinem erfahrungsvorsprung dabei, die 

richtige Richtung einzuschlagen. es ist ein schö-

nes gefühl, eine strecke gemeinsam zurück-

zulegen und Wissen weiterzugeben! Mancher 

Mentor hatte vielleicht selbst in jüngeren Jahren 

einen begleiter, der die eigene entwicklung un-

terstützte, oder hätte sich einen ebensolchen 

gewünscht. 

Mentoring ist eine bereicherung für beide seiten. 

Mentees lernen und werden bestärkt, Mentoren 

auch. sie erhalten oft neue impulse und ideen 

für den beruflichen Alltag. Der Perspektivwech-

sel durch den kontakt zur jüngeren generation 

sorgt für frischen Wind. Daraus resultieren wert-

volle Anregungen und Denkanstöße, wie aktive 

Mentoren wissen:

WegbegleiteR sein –  
DeR AntRieb, MentoR Zu WeRDen

„Mir macht der perso..nliche Kontakt mit den Mentees Spaß. Fu..r mich ist es eine  Bereicherung, u..ber meinen beruflichen Tellerrand zu sehen und von den Ideen, Lebensentwu..rfen und  beruflichen wie privaten Pla..nen der Studierenden zu ho..ren, die zum Teil ganz nah an meinen eigenen  Erfahrungen aus der Studienzeit liegen, zum Teil aber auch in ganz andere Richtungen laufen,  was ich ausgesprochen spannend finde.”
Annika Thein, Vorsitzende Richterin am Landgericht

„Als besonders schön empfinde ich es zu 
beobachten, wie sich die themen und die 
jeweilige Herangehensweise sehr indivi-
duell entwickeln und wie meine impulse 
aufgegriffen und selbständig weiterentwi-
ckelt werden.“ 
Johannes Everke, Hamburg Marketing

Auf zu neuen Ufern

Johannes everke, stv. bereichsleiter Übergeordnetes Hamburg-Marketing und Director 
Cross-sectoral Marketing bei Hamburg Marketing, ist Mentor der ersten stunde.  

Julia Madeleine Remy ist die erste Mentee des Juristen und kulturmanagers, sie startete 
2008 ihr studium mit dem Ziel, Jura als grundlage für viele optionen zu nutzen.

„ich bin weniger an den klassischen 
Juristen karrieren interessiert, sondern 
sehe das Jurastudium eher als eine gute 
grundlage für vielfältige themen. Deshalb 
habe ich mir einen Mentor gewünscht, 
der über die Juristenausbildung hinaus 
viel fältige erfahrungen hat und mir tipps 
geben kann, wie man als Jurist andere 
laufbahnen einschlagen kann.“ 
Julia Remy, Studentin
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Jeder Mentee hat seine eigenen gründe, sich für 

das Mentoring-Programm anzumelden. Diese 

können sehr verschieden sein: studiengestal-

tung, berufseinstieg und karriereplanung, Work-

life- balance sowie Vereinbarkeit von beruf und 

familie – studierende haben zu all dem häufig 

ganz konkrete fragen. gemeinsam aufs Mento-

ringtandem zu steigen, gibt Antworten und er-

öffnet neue Horizonte. Mithilfe des Mentors nut-

zen die Mentees die  Chance, karrierepfade für 

Juristen näher zu beleuchten – ob auf üblichen 

Wegen oder auch in juristischen nischen oder im 

außerjuristischen bereich. Zudem schätzen viele 

studierende die Möglichkeit, einen berufserfah-

renen Praktiker auf einer persönlicheren ebene 

kennenzulernen, als dies zum beispiel im Prakti-

kum möglich ist. 

geben unD neHMen –  
ein MentoR, ein Mentee, Viele MÖgliCHkeiten

„Von meiner Mentee erwarte ich ein gewisses Commitment: konkrete Fragen, Eigeninitiative und Offenheit.” Johannes Everke, Hamburg Marketing

„An meinem 
Mentor scha

..tze ich seine 
Bereit-

schaft zum D
ialog auf Au

genho
..he mit mir a

ls 

Student.”
Alexander Pirang, Student

„Als Mentor sollte man ganz viel zuho..ren und fragen.” Felix Dörfelt, Latham & Watkins LLP

„Das Programm ero..ffnet mir einen „echten” Einblick in die Praxis; dadurch wird 
mir nicht nur der Austausch u..ber juristische Beta..tigungs felder, sondern auch u..ber 
 Lebensmodelle, die fu..r mich konkret in Frage kommen, ermo..glicht. Wie der rein 
berufliche Alltag eines Juristen in bestimmten Beta..tigungsfeldern aussieht, kann 
ich auch im Rahmen eines Praktikums oder der vielen Vortra..ge an der Law School 
erfahren.  Informationen daru..ber, wie Beruf, Freizeit, Familie und Engagement als 
Juristin vereint werden ko..nnen, sind dagegen schwerer zuga..nglich.” Sonja Hiegemann, Studentin 

„Ein Mentee muss sich im
 Vorhinein daru

..ber Gedanken machen, was
 fu..r 

eine Art Mentor er mo
..chte. Wichtig ist, welchen

 Beruf der Mentor 

ausu..ben soll und in welch
em Rechtsbereich der Ment

or ta..tig sein soll. 

Daru..ber hinaus muss der M
entee sich daru

..ber klar werden, wie inte
n-

siv er die Beziehung zu s
einem Mentor ausgestalten

 mo..chte und was 

fu..r ihn wichtige Themen s
ind, u..ber die er gerne sp

rechen mo
..chte.” 

Fabian Flüchter, Student



1110

Erfahrungen teilen 
Der Mentor berät und unterstützt seinen Men-

tee vor allem dadurch, dass er seine lebenser-

fahrung einbringt. er berichtet über sein eigenes 

studium, seinen beruflichen Werdegang und/

oder private erlebnisse. Dabei gibt er einblick in 

erfolge, aber auch schwierige situationen und 

zeigt lösungswege sowie die Hintergründe für 

berufliche und persönliche entscheidungen und 

entwicklungen auf.

Potentiale entfalten
Mit seinem erfahrungsschatz kann der 

Mentor stärken und kenntnisse des 

Mentee aus einer besonderen sicht 

beurteilen. Als sparringpartner gibt 

er konstruktiv kritisch feedback und 

zeigt wenig entwickelte oder genutzte 

fähigkeiten auf. Das hilft dem Mentee, 

entwicklungsperspektiven zu reflek-

tieren und eigene kompetenzen zu 

stärken. 

Fokus schärfen
Jurastudierenden stehen viele berufliche türen 

offen. Die Vielfalt bringt aber auch die sorge 

vor der falschen entscheidung zum falschen 

Zeitpunkt mit sich. ein Mentor kann hier gezielt 

Ängste nehmen. er zeigt dem Mentee neue Per-

spektiven auf, gibt impulse für persönliche Ziele 

und entwicklungswege und verhilft zu einem 

klaren blick in die Zukunft. 

Wissen weitergeben
Vielen Mentees fehlt das nötige insiderwissen 

für den einstieg in einen bestimmten berufs-

zweig. ein branchenerfahrener Praktiker als 

Mentor ist hier der richtige Ansprechpartner. er 

gibt (vielleicht sogar direkt vor ort bei einem be-

such am Arbeitsplatz) informelles Wissen wei-

ter, fungiert als türöffner und hilft dem Mentee 

realistische Ziele zu formulieren und berufliche 

strategien zu entwickeln.

AufgAben unD Rollen

MentoR

Offen sein
für den erfolgreichen Verlauf des Men-

torings ist es wichtig, dass der Mentee 

die bereitschaft mitbringt, eigenes 

Verhalten zu reflektieren und hinterfra-

gen zu lassen. er sollte ein offenes ohr 

für feedback und konstruktive kritik 

haben, Anregungen und Hinweise des 

Mentors aufnehmen und bereit sein, mit 

diesem gemeinsam neue Perspektiven 

zu entwickeln. 

Kontakt halten 
Mentoring lebt von gegenseitigem kontakt und 

Austausch. Der Mentee meldet sich auf eigene 

initiative regelmäßig bei seinem Mentor und hält 

diesen über alle relevanten entscheidungen und 

entwicklungen auf dem laufenden. er vereinbart 

termine für persönliche treffen, telefonate usw. 

und bereitet die gemeinsamen gespräche vor 

und nach. 

Erwartungen definieren
Der Mentee bestimmt die inhalte des Mentorings. Vor 

dem start klärt er seine individuellen erwartungen an 

das Programm und vereinbart gemeinsam mit dem 

Mentor, welche Ziele der Austausch im tandem haben 

soll. so kann der Mentor seinen erfahrungshinter-

grund gezielt einbringen und es entsteht schnell eine 

gemeinsame basis. 

Aktiv werden 
Mentoring hat für den Mentee erst dann einen 

Mehrwert, wenn aus Rat auch tat wird. gewon-

nene erkenntnisse setzt der Mentee praktisch 

um oder wendet sie an. ebenso sollte er eigene 

entscheidungen treffen und hierfür Verantwor-

tung tragen. An der umsetzung seiner Ziele 

arbeitet er aktiv und nutzt die Chance, neues 

auszuprobieren.

Mentee



1312

Wie so oft im leben gibt es auch für gutes Men-

toring keinen königsweg. Die individuellen er-

wartungen an den Austausch im tandem sind zu 

verschieden. einfach drauflosstrampeln macht 

im Mentoring jedoch wenig sinn. Damit das tan-

dem nicht auf der strecke bleibt, bedarf es eini-

ger grundvoraussetzungen:

Mentoring lebt von der gegenseitigen offenheit 

und dem engagement der tandempartner. Das 

ist die basis für eine respektvolle kommunika-

tion auf Augenhöhe. Der Mentor nutzt seinen 

erfahrungsvorsprung, um den Mentee auf sei-

nem Weg zu begleiten, und bleibt dabei offen für 

die impulse und ideen des Mentee. Der Mentee 

iM gleiCHklAng Auf Die ZielgeRADe –  
ein gut funktionieRenDes tAnDeM

spricht seine erwartungen und fragen direkt 

an, beschäftigt sich mit den Hinweisen und Rat-

schlägen des Mentors und spiegelt seine eigene 

Position dazu zurück. nur dann steuern beide in 

die gleiche Richtung. 

Alles ist dabei in bewegung, das Mentoring ein 

geben und nehmen, bei dem sich Mentor und 

Mentee über den gemeinsam eingeschlagenen 

Weg immer wieder neu verständigen. neben der 

regelmäßigen kommunikation und dem offenen 

Austausch zählen auch gegenseitige Zuverläs-

sigkeit und Verbindlichkeit zu den erfolgsfakto-

ren für gutes Mentoring, erzählen Mentees und 

Mentoren:

„Als Mentee sollte man darauf vertrauen, dass dem Mentor das Mentoring ebenfalls Spaß macht. Dann hat man auch keinen falschen Respekt davor, mal eine Mail zu schreiben oder spontan vorbeizuschauen.” Antonia vom Dahl, Studentin

„Das Mentori
ng ist ein A

ustausch, der 
halb 

professionell 
und halb pri

vat ist -- vo
n daher  

eher eine etw
as außergewo

..hnliche Bezieh
ung.” 

Dr. Babette Tondorf, Kanzlei Menschen und Rechte

„trotz der räumlichen Distanz schaffen wir es, unsere treffen und gespräche in lockerer 
folge fortzusetzen, das verbinden wir meist mit speis und trank in  einer netten 
location. Ansonsten halten wir uns in emails und telefonaten auf dem  laufenden.“ 
Niels Hartwig, Siemens AG

„Durch das Mentoring gewinne ich einen einblick in die internen Vorgänge eines  
konzerns, außerdem kann mein Mentor mir fragen zum Jurastudium und zum  
berufseinstieg aus einer ganz anderen Perspektive beantworten. Das verhilft mir zu 
mehr klarheit über meine eigenen beruflichen Pläne.“ 
Alexander Pirang, Student

Perspektivwechsel zwischen  
Hamburg und München

niels Hartwig ist Mentor aus Überzeugung und 
in leitender Position in der Rechtsabteilung der 

siemens Ag in München tätig. Alexander Pirang ist 
sein zweiter Mentee, er hat 2010 mit dem studium 
begonnen und bereitet sich gerade auf das erste 
staatsexamen vor. 
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DeR RoutenPlAn – DAs MentoRingJAHR

b e g l e i t P R o g R A M M

•  erstes Treffen der Tandempartner: 

  Mit welchen erwartungen, Zielen, 
Wünschen starten Mentor und Mentee 
in das Programm?

  Welche fragen/themen interessieren 
den Mentee besonders?

  Wie soll das Mentoring organisatorisch 
ablaufen?

•  weitere Treffen der Tandems nach 
individueller Absprache

•  Mentees melden sich für das  
Programm an

•  Interview der Mentees mit dem ZSP über 
Ziele und Wünsche für das Mentoring

•  Matchingprozess:  
Zusammenstellung der Mentoring tandems 
nach verschiedenen kriterien: fachlicher 
und beruflicher Hintergrund des Mentors, 
inhaltliche schwerpunktsetzung des Mentee, 
persönliche interessen, Persönlichkeit

•  Mitteilung über die Zusammen stellung 
der Mentoringtandems

•  Auftaktveranstaltung:  
gegenseitiges kennen lernen der 
tandempartner

VoRbeReitung: VORjAHR

einstieg: FRüHjAHR

•  Abschlussveranstaltung:   
gemeinsamer Abschluss des offiziellen 
Mentoringjahres

•  Fazit in den Tandems:

  Welches fazit können Mentor und 
Mentee am ende des Jahres ziehen?

  (Wie) soll es nach dem Mentoringjahr 
weitergehen?

AbsCHluss: FRüHjAHR FOlGEjAHR

t A n D e M b e Z i e H u n g

•  Zwischenbilanz der Tandems: 

  Was wurde bislang besprochen, umgesetzt, 
erreicht?

  Was ist noch offen?

  Haben sich die ursprünglichen erwartungen 
und Ziele verändert?

•  weitere Treffen der Tandems nach 
individueller Absprache

•  Netzwerktreffen:   
in lockerer Atmosphäre gemeinsam 
etwas erleben und über das eigene 
tandem hinaus ins gespräch 
kommen

HAlbZeit: SOMMER/HERbST
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Zwischen Topfenknödeln und Richterrobe

Antonia vom Dahl, studentin im Jahrgang 2011, schätzt den persönlichen und unge-
zwungenen Austausch in ihrem tandem, u.a. beim gemeinsamen topfenknödel- 

formen während des Mentoring-kochevents, dem netzwerktreffen 2014. ihre  Men torin 
Annika thein, Richterin in Hamburg, erlebt sie in den gerichtsverhandlungen aber 
manchmal auch ganz anders.

„in den gerichtsverhandlungen dabei zu 
sein und frau thein in ihrer „Rolle“ als 
vorsitzende Richterin zu erleben, finde 
ich immer wahnsinnig spannend. in 
unseren gesprächen ist sie immer sehr 
lustig und locker und lacht eigentlich die 
ganze Zeit. in der Verhandlung muss sie 
dann natürlich auch manchmal etwas 
entschiedener durchgreifen.“ 
Antonia vom Dahl, Studentin

„Mein Rat an zukünftige Mentoren wäre, 
sich unvoreingenommen auf den oder die 
Mentee einzulassen und zu sehen, was 
man wechselseitig aus seinem jeweiligen 
erfahrungsschatz beitragen kann.“ 
Annika Thein, Vorsitzende Richterin am  

Landgericht

sie sind ebenfalls interessiert? Wenn auch sie sich als Mentor oder Mentorin für unsere studierenden ein-

setzen möchten oder fragen und Anregungen zum Mentoring-Programm haben, wenden sie sich gern 

an die Programmverantwortlichen: mentoring@law-school.de, telefon (040) 3 07 06 – 2919.

Das  bucerius Mentoring-Programm ist auf die 

Dauer eines Jahres angelegt. ist das Jahr abge-

laufen, muss das keinen stillstand der tandems 

bedeuten. Die Zusammenarbeit kann weiterge-

hen, so wie das studium der Mentees zu diesem 

Zeitpunkt auch. Wahrscheinlich bleiben fragen 

offen oder es kommen neue hinzu. es kann also 

durchaus sinnvoll sein, das Mentoring als tan-

dem fortzuführen. Die entscheidung darüber, 

wie es nach dem offiziellen Mentoringjahr wei-

tergehen soll, trifft jedes team für sich.

Ziellinie eRReiCHt – unD nun?

ZielADResse

„Auch wenn das offizielle Mento-ring jahr voru..ber ist, treffen wir uns weiterhin bei Bedarf. Herr Everke hilft mir zum Beispiel bei Praktikumsbewerbungen und gibt Denk an sto..ße. Ich profitiere auch einfach dadurch, dass ich bei allen beruflichen Fragen einen Ansprech partner habe, der mir gerne weiter hilft.”
Julia Remy, Studentin
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„beim Mentoring ist für mich vor allen 
Dingen die persönliche komponente sehr 
wichtig. Aus diesem grunde schätze ich 
die offene und unkomplizierte Art meiner 
 Mentorin ganz besonders. ein Highlight war 
für mich das kochevent – an diesem Abend 
haben wir uns auf einer vertrauten, fast 
freundschaftlichen ebene unterhalten.“
Sonja Hiegemann, Studentin

Wenn jura längst nicht alles ist

sonja Hiegemann, studentin im Jahrgang 2011, war es von Anfang an wichtig, nicht 
nur zu studieren. so engagiert sie sich ehrenamtlich für unterschiedliche Projekte. 

Mit Dr. babette tondorf, Partnerin der  kanzlei Menschen und Rechte, hat sie nicht nur 
für dieses  thema die richtige tandempartnerin gefunden.

„ich schätze an frau Hiegemann beson-
ders, dass sie neugierig und offen ist und 
gern über den tellerrand blickt. es macht 
freude, sich mit ihr zu unterhalten.“ 
Dr. Babette Tondorf,  

Kanzlei Menschen und Rechte

Mein Mentee hat sich schon länger nicht gemeldet. Was sollte ich als Mentor tun?

Viele Mentees sind durch ihr studium stark beansprucht und zeitweise sehr eingespannt. Das ist 

natürlich keine entschuldigung, lässt einen aber manchmal die Zeit vergessen. Auch wenn die 

organisatorische Verantwortung beim Mentee liegt, ist in solchen situationen eine nachfrage per 

Mail oder ein kurzer Anruf von seiten des Mentors hilfreich. falls der Mentee darauf nicht reagiert, 

steht das ZsP gern als Vermittler zur Verfügung.

Mein Mentee hat kaum Fragen an mich und wenig Ideen, wie wir die gemeinsamen 

Treffen nutzen. Wie kann ich das ändern?

eine solche situation sollte von seiten des Mentors offen und ohne Vorwurf angesprochen werden. 

gemeinsam mit dem Mentee versucht der Mentor noch einmal, dessen Motivation für die teil-

nahme am Programm zu ergründen. Daraus können sich Anstöße für das weitere Vorgehen ergeben. 

Der Mentor kann auch konkrete Vorschläge machen. ist das gespräch dann erst einmal ins Rollen 

gekommen, ergeben sich für den Mentee meist weitere ideen oder fragen.

Wie weit reichen meine Aufgaben als Mentor?

Die Mentoren bringen, abgesehen von ihrer beruflichen erfahrung und offenheit für den Mento-

ring-gedanken, keine speziellen Qualifikationen für das Mentoring mit. Das ist auch nicht erfor-

derlich, da sie keinen professionellen Coach oder berater ersetzen sollen. Jeder Mentor entscheidet 

selbst, in welcher Weise er auf die fragen und themen des Mentee eingeht. Aus dem Mentoring 

entstehen darüber hinaus für beide seiten keine weiteren Verpflichtungen. sollte sich allerdings ein 

Praktikum, eine Referendarstation oder ähnliches aus dem Mentoring ergeben, spricht von seiten der 
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