Die Zukunft ins Rollen bringen
Das Bucerius Mentoring-Programm

Danke!
Liebe Mentorinnen und Mentoren,

T
EN O

RING

M

warum entscheiden Studierende sich, Mentee im Bucerius
Mentoring-Programm zu werden? Weil es schon während des
Studiums die Möglichkeit bietet, Kontakt zur Praxis aufzunehmen. Es ist aber viel mehr als eine bloße Netzwerkveranstaltung: Mit dem Mentor werden Entscheidungen im Studium und für die Zukunft besprochen. 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 gemeinsam nach Lösungen. Auf diese Weise unterstützen sie uns dabei, unsere Zukunftsplanungen klarer zu sehen und tragen dazu bei, solide Entscheidungen zu treffen. Für
dieses Engagement möchte ich Ihnen im Namen aller Mentees im Bucerius Mentoring-Programm von Herzen danken.
Ihr
Dirk Hartung
Studierendenvertreter Jahrgang 2009
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VORBILDLICH BERATEN ANS ZIEL KOMMEN –
DAS Bucerius MENTORING-PROGRAMM
Die Begleitung durch den Mentor* hilft dem

nen Praktiker (Mentor) und einem Studierenden

Mentee, „sattelfest“ zu werden und den eigenen

(Mentee). Jedes Tandem legt seine eigene Route

Kurs für die Zukunft zu bestimmen. Das Bucerius

fest: Umfang, Ziele und Inhalte des Mentorings

Mentoring-Programm steht insofern für das

werden individuell bestimmt.

zentrale Ziel der Bucerius Law School, die Studierenden nicht nur zu hervorragenden Juristen

Den

auszubilden, sondern ihnen mit „Jura Plus“ ein

gramms organisiert das Zentrum für Studium

ganzheitliches Bildungskonzept zu bieten.

Rahmen

des

Bucerius

Mentoring-Pro-

generale und Persönlichkeitsentwicklung (ZSP).
Nach Gesprächen mit Mentoren und Mentees

Das Mentoring-Programm richtet sich an Stu-

werden die Mentoringtandems zusammenge-

dierende im dritten Studienjahr. Herzstück des

stellt, gemeinsame Veranstaltungen geplant und

einjährigen, fakultativen Programms sind die Tan-

koordiniert. Auch bei Fragen und Problemen ist

dembeziehungen zwischen einem berufserfahre-

das ZSP Ansprechpartner.

MENTORING – EIN BEWÄHRTES PRINZIP MIT TRADITION
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 Abwesenheit 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 Menschen unterschiedlicher Erfahrungshorizonte. In der persönlichen Tandembeziehung teilt eine
erfahrene Person (Mentor) ihr Wissen und Erlebtes mit einer weniger erfahrenen Person (Mentee), um sie in ihrer beruflichen und/oder persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
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*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

F

abian 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, A ssociate im
Bereich Litigation bei Latham & Watkins LLP, hat diese Phase vor e
 iniger 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 Staatsexamen über weiterführendes Studium und
Promotion, bis hin zur Jobsuche schon
durchlaufen hat, über die Punkte sprechen, 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.“

„Das Mentoring ist eine schöne Möglichkeit, junge Menschen bei ihrem Weg in
den Beruf zu begleiten und etwas von den
gewonnenen Erfahrungen weiterzugeben.
Außerdem macht mir der Austausch mit
meinem Mentee einfach Spaß.“
Felix Dörfelt, Latham & Watkins LLP

Fabian Flüchter, Student
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Auf zu neuen Ufern

WEGBEGLEITER SEIN –
DER ANTRIEB, MENTOR ZU WERDEN
Im Mentoringtandem „sitzt“ der Mentee vorne

Mentoring ist eine Bereicherung für beide Seiten.

und gibt das Ziel vor. Der Mentor unterstützt

Mentees lernen und werden bestärkt, Mentoren

ihn mit seinem Erfahrungsvorsprung dabei, die

auch. Sie erhalten oft neue Impulse und Ideen

richtige Richtung einzuschlagen. Es ist ein schö-

für den beruflichen Alltag. Der Perspektivwech-

nes Gefühl, eine Strecke gemeinsam zurück-

sel durch den Kontakt zur jüngeren Generation

zulegen und Wissen weiterzugeben! Mancher

sorgt für frischen Wind. Daraus resultieren wert-

Mentor hatte vielleicht selbst in jüngeren Jahren

volle Anregungen und Denkanstöße, wie aktive

einen Begleiter, der die eigene Entwicklung un-

Mentoren wissen:

J

ohannes 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

terstützte, oder hätte sich einen ebensolchen

Juristenkarrieren 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
vielfältige Erfahrungen hat und mir Tipps
geben kann, wie man als Jurist andere
Laufbahnen einschlagen kann.“

gewünscht.

Julia Remy, Studentin

„Als besonders schön empfinde ich es zu
beobachten, wie sich die Themen und die
jeweilige Herangehensweise sehr individuell entwickeln und wie meine Impulse
aufgegriffen und selbständig weiterentwickelt werden.“
Johannes Everke, Hamburg Marketing
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GEBEN UND NEHMEN –
EIN MENTOR, EIN MENTEE, VIELE MÖGLICHKEITEN
Jeder Mentee hat seine eigenen Gründe, sich für

zen die Mentees die Chance, Karrierepfade für

das Mentoring-Programm anzumelden. Diese

Juristen näher zu beleuchten – ob auf üblichen

können sehr verschieden sein: Studiengestal-

Wegen oder auch in juristischen Nischen oder im

tung, Berufseinstieg und Karriereplanung, Work-

außerjuristischen Bereich. Zudem schätzen viele

Life-Balance sowie Vereinbarkeit von Beruf und

Studierende die Möglichkeit, einen berufserfah-

Familie – Studierende haben zu all dem häufig

renen Praktiker auf einer persönlicheren Ebene

ganz konkrete Fragen. Gemeinsam aufs Mento-

kennenzulernen, als dies zum Beispiel im Prakti-

ringtandem zu steigen, gibt Antworten und er-

kum möglich ist.

öffnet neue Horizonte. Mithilfe des Mentors nut-
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Erwartungen definieren
Der Mentee bestimmt die Inhalte des Mentorings. Vor

Aufgaben und Rollen

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-

Erfahrungen teilen

grund gezielt einbringen und es entsteht schnell eine

Der Mentor berät und unterstützt seinen Men-

gemeinsame Basis.

tee vor allem dadurch, dass er seine Lebenserfahrung einbringt. Er berichtet über sein eigenes
Studium, seinen beruflichen Werdegang und/

Kontakt halten

oder private Erlebnisse. Dabei gibt er Einblick in

Mentoring lebt von gegenseitigem Kontakt und

Erfolge, aber auch schwierige Situationen und

Austausch. Der Mentee meldet sich auf eigene

zeigt Lösungswege sowie die Hintergründe für

Initiative regelmäßig bei seinem Mentor und hält

berufliche und persönliche Entscheidungen und

diesen über alle relevanten Entscheidungen und

Entwicklungen auf.

Entwicklungen auf dem Laufenden. Er vereinbart
Termine für persönliche Treffen, Telefonate usw.

Wissen weitergeben

und bereitet die gemeinsamen Gespräche vor

Vielen Mentees fehlt das nötige Insiderwissen

und nach.

für den Einstieg in einen bestimmten Berufszweig. Ein branchenerfahrener Praktiker als
Mentor ist hier der richtige Ansprechpartner. Er

Offen sein

gibt (vielleicht sogar direkt vor Ort bei einem Be-

Für den erfolgreichen Verlauf des Men-

such am Arbeitsplatz) informelles Wissen wei-

torings ist es wichtig, dass der Mentee

ter, fungiert als Türöffner und hilft dem Mentee

die Bereitschaft mitbringt, eigenes

realistische Ziele zu formulieren und berufliche

Verhalten zu reflektieren und hinterfragen zu lassen. Er sollte ein offenes Ohr

Strategien zu entwickeln.

für Feedback und konstruktive Kritik
haben, Anregungen und Hinweise des

Potentiale entfalten

Mentors aufnehmen und bereit sein, mit

Mit seinem Erfahrungsschatz kann der

Mentor

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 reflektieren und eigene Kompetenzen zu
stärken.

Fokus schärfen

diesem gemeinsam neue Perspektiven

Mentee

zu entwickeln.

Aktiv werden
Mentoring hat für den Mentee erst dann einen

Jurastudierenden stehen viele berufliche Türen

Mehrwert, wenn aus Rat auch Tat wird. Gewon-

offen. Die Vielfalt bringt aber auch die Sorge

nene Erkenntnisse setzt der Mentee praktisch

vor der falschen Entscheidung zum falschen

um oder wendet sie an. Ebenso sollte er eigene

Zeitpunkt mit sich. Ein Mentor kann hier gezielt

Entscheidungen treffen und hierfür Verantwor-

Ängste nehmen. Er zeigt dem Mentee neue Per-

tung tragen. An der Umsetzung seiner Ziele

spektiven auf, gibt Impulse für persönliche Ziele

arbeitet er aktiv und nutzt die Chance, Neues

und Entwicklungswege und verhilft zu einem

auszuprobieren.

klaren Blick in die Zukunft.
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IM GLEICHKLANG AUF DIE ZIELGERADE –
EIN GUT FUNKTIONIERENDES TANDEM
Wie so oft im Leben gibt es auch für gutes Men-

spricht seine Erwartungen und Fragen direkt

toring keinen Königsweg. Die individuellen Er-

an, beschäftigt sich mit den Hinweisen und Rat-

wartungen an den Austausch im Tandem sind zu

schlägen des Mentors und spiegelt seine eigene

verschieden. Einfach drauflosstrampeln macht

Position dazu zurück. Nur dann steuern beide in

im Mentoring jedoch wenig Sinn. Damit das Tan-

die gleiche Richtung.

dem nicht auf der Strecke bleibt, bedarf es einiAlles ist dabei in Bewegung, das Mentoring ein

ger Grundvoraussetzungen:

Geben und Nehmen, bei dem sich Mentor und
Mentoring lebt von der gegenseitigen Offenheit

Mentee über den gemeinsam eingeschlagenen

und dem Engagement der Tandempartner. Das

Weg immer wieder neu verständigen. Neben der

ist die Basis für eine respektvolle Kommunika-

regelmäßigen Kommunikation und dem offenen

tion auf Augenhöhe. Der Mentor nutzt seinen

Austausch zählen auch gegenseitige Zuverläs-

Erfahrungsvorsprung, um den Mentee auf sei-

sigkeit und Verbindlichkeit zu den Erfolgsfakto-

nem Weg zu begleiten, und bleibt dabei offen für

ren für gutes Mentoring, erzählen Mentees und

die Impulse und Ideen des Mentee. Der Mentee

Mentoren:
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Perspektivwechsel zwischen 
Hamburg und München

N

iels 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.

„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

„Trotz der räumlichen Distanz schaffen wir es, unsere Treffen und Gespräche in lockerer
Folge fortzusetzen, das verbinden wir meist mit Speis und Trank in e
 iner netten
Location. Ansonsten halten wir uns in Emails und Telefonaten auf dem Laufenden.“
Niels Hartwig, Siemens AG
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DER ROUTENPLAN – DAS MENTORINGJAHR

B e g l e i t pr o g ramm
• Abschlussveranstaltung:
gemeinsamer Abschluss des offiziellen
Mentoringjahres

•M
 entees melden sich für das
Programm an

• Netzwerktreffen:

• Interview der Mentees mit dem ZSP über
Ziele und Wünsche für das Mentoring
• Matchingprozess:
Zusammenstellung der Mentoringt andems
nach verschiedenen Kriterien: fachlicher
und beruflicher Hintergrund des Mentors,
inhaltliche Schwerpunktsetzung des Mentee,
persönliche Interessen, Persönlichkeit

• Auftaktveranstaltung:
gegenseitiges Kennenlernen der
Tandempartner

Absch

•M
 itteilung über die Zusammenstellung
der Mentoringtandems

H

Einstie
r
Vorbe

eit

or jahr
ung: V

In lockerer Atmosphäre gemeinsam
etwas erleben und über das eigene
Tandem hinaus ins Gespräch
kommen

hjahr
g: Frü

• erstes Treffen der Tandempartner:

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

Welche Fragen/Themen interessieren
den Mentee besonders?

: Sommer
albzeit

/Herb

olge
jahr F
h
ü
r
F
luss:

jahr

st

• Z wischenbilanz der Tandems:

Was wurde bislang besprochen, umgesetzt,
erreicht?

• Fazit in den Tandems:

Welches Fazit können Mentor und
Mentee am Ende des Jahres ziehen?

( Wie) soll es nach dem Mentoringjahr
weitergehen?


Was ist noch offen?

Haben sich die ursprünglichen Erwartungen
und Ziele verändert?
•w
 eitere Treffen der Tandems nach
individueller Absprache


W ie soll das Mentoring organisatorisch
ablaufen?
•w
 eitere Treffen der Tandems nach
individueller Absprache
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Ta n d e m b e z i e h u n g
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ZIELLINIE ERREICHT – UND NUN?
Das Bucerius Mentoring-Programm ist auf die
Dauer eines Jahres angelegt. Ist das Jahr abgelaufen, muss das keinen Stillstand der Tandems
bedeuten. Die Zusammenarbeit kann weitergehen, 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 Tandem fortzuführen. Die Entscheidung darüber,
wie es nach dem offiziellen Mentoringjahr weitergehen soll, trifft jedes Team für sich.
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Julia Re my, Stud
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Zwischen Topfenknödeln und Richterrobe

A

ntonia vom Dahl, Studentin im Jahrgang 2011, schätzt den persönlichen und ungezwungenen Austausch in ihrem Tandem, u.a. beim gemeinsamen Topfenknödel-
Formen während des Mentoring-Kochevents, dem Netzwerktreffen 2014. Ihre M
 entorin
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.“

„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

Zieladresse
Sie sind ebenfalls interessiert? Wenn auch Sie sich als Mentor oder Mentorin für unsere Studierenden einsetzen 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.

Antonia vom Dahl, Studentin

16

17

VERFAHRENE SITUATION?
ERSTE HILFE BEI FRAGEN UND PROBLEMEN


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

V

iele 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?

E

ine 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.



Wenn Jura längst nicht alles ist

S

onja 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.

Wie weit reichen meine Aufgaben als Mentor?

D

ie Mentoren bringen, abgesehen von ihrer beruflichen Erfahrung und Offenheit für den Mentoring-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
Bucerius Law School nichts dagegen.

„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

„Ich schätze an Frau Hiegemann besonders, 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
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