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Frauke Ehlers: Zusammenfassung der letzten Mentoring-Runde in 
Berlin, die unter der Frage stand: “Was habe ich bekommen?”: 

Mentees 

• Offenheit im Gespräch und damit eine gute Basis für die Themenklärung 

• Risikofreie Kommunikation auch bei heiklen Punkten 

• Nützliche Einblicke in die Branche und in einzelne (auch fremde) Arbeitsfelder 

• Hintergrundwissen und Rückenwind 

• Bestätigung und Motivation 

• Kritik und Lob 

• Konfrontation mit der Realität: ein klarer Blick auf die aktuelle Situation und Marktlage 
(auch Desillusion und/oder die Erkenntnis, dass es ein zweites Standbein braucht) 

• Freiheit vom Perfektionsanspruch 

• Hilfe beim Setzen von Prioritäten 

• Mehr Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigenen Kompetenzen, um dadurch auch die 
eigene Arbeit besser einschätzen zu können 

• Gemeinsame Freude an der (unterschiedlichen) Arbeit am Buch 

• Transfer von Theorie in Praxis: gemeinsames Arbeiten an konkreten Projekten 

• “Anschauungsunterricht” in Sachen Generationengerechtigkeit durch den Austausch 
zwischen den Generationen 

• Gute persönliche Kontakte, die über das Mentoring hinaus verbindend sind 

Mentoring als “Spiegelbild” für die Mentorinnen 

• Ein erneuertes Problembewusstsein für Startschwierigkeiten 

• Reflexion der eigenen Arbeitsweise und damit auch ein erneuertes Bewusstsein für die 
eigenen Kompetenzen, die im Alltag so selbstverständlich erscheinen 

• Die neuerliche Erfahrung, wie wertvoll und wichtig es sein kann, Erfahrungen 
weiterzugeben bzw. aus Erfahrung zu sprechen 

• Die Freude, eine Nachwuchskollegin zu betreuen und sie in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen 
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Chancen und Nutzen für die Mentees 

Sie kriegen Einblick in die Arbeit und Erfahrungen einer ausgewiesenen Führungsfachfrau, 

können ihre speziellen Fragen diskutieren, bekommen zu aktuellen Problemen eine 

Meinung, können sich in geschütztem Raum Gedanken machen über ihre Zukunft und ob 

der eingeschlagene Weg gut ist oder welche Möglichkeiten es noch geben könnte und 

erhalten in aller Regel auch sehr persönliche Ermunterung. Zudem tauschen sie sich mit 

anderen Mentees aus, lernen beim Speeddating (Zwischenveranstaltung) wenigstens 

ansatzweise die anderen Mentorinnen kennen und knüpfen Kontakte zu anderen Mentees. 

Chancen und Nutzen für die Mentorinnen: 

Sie kriegen Einblick in die Arbeitswelt einer Anfängerin, Einblick in deren Vorstellungen, 

Überlegungen und Wünsche für die Zukunft, setzen sich mit Fragen ihrer Arbeitswelt 

auseinander, die nicht direkt sie selber betreffen. Sie reflektieren sich und ihre 

Arbeit(sweise) und bekommen neue Anregungen, lernen über das Speeddating 

wenigstens ansatzweise die anderen Mentees kennen und knüpfen Kontakte zu anderen 

Führungsfrauen. 
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