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Wie wir arbeiten
Maieutik (Mäeutik) 

Kooperatives Lernen 

Erlebnispädagogik

...ist die Bezeichnung für die so genannte "sokratische Methode", d.h. die dialogische Methode, mit der Sokrates, wie von 
Platon berichtet, seinem Gesprächspartner zu einer Erkenntnis verhilft, indem man sie durch geeignete Fragen dazu veranlasst, 
den betreffenden Sachverhalt selbst herauszufinden.

...ist eine Methode, die Austausch und Reflexion in der Peer-Gruppe beinhaltet. Innerhalb von Prozessen, die vom 
kooperativen Lernen inspiriert sind, werden positive Wechselbeziehungen innerhalb einer Gruppe, persönliche Beziehungen 
und individuelle Verantwortung wertgeschätzt und die gemeinsame Lösung angestrebt.

...befasst sich mit Gruppenerfahrungen in der Natur, um die Persönlichkeit und soziale Kompetenz zu entwickeln. Sie verwendet 
verschiedene Methoden wie Simulation, Spiel und Beobachtung der Realität, um Lernen zu generieren. In der Erlebnispädagogik  
wird das Herauskristallisieren des Inhalts dem Lernenden selbst anvertraut. Der Lehrer betreut und begleitet. 




Maieutik (Mäeutik) Kooperatives Lernen 

Diskussionsfragen


Erlebnispädagogik

Hast du schon einmal von diesen Methoden gehört? 


Hast du bereits Erfahrungen mit diesen Ansätzen gemacht?


Was denkst du sind die Vorteile?


Was denkst du sind die Risiken?


Wie wir arbeiten



Die Rolle des Mentors

Mentoring & 
die lernende 
Organisation

Mentoring: 
eine 

faszinierende 
Geschichte

Arbeit an 
Schlüssel-

kompetenzen



Warum sollte Mentoring eine 
nützliche Praxis in Ihrer 
Organisation sein?


Jede Organisation kann als eine lernende Gemeinschaft verstanden werden, d.h. als eine 
Gemeinschaft von Menschen, die sich in einem kontinuierlichen Prozess des Lernens und 
der Anpassung in einen sich verändernden Kontext befindet. Aus dieser Perspektive kann 
jede Lernbeziehung durch die Förderung von Mentoring-Beziehungen beschleunigt und 
erleichtert werden, um:


interne Prozesse zu erleichtern


die Interaktion mit dem externen Ökosystem zu erleichtern


die Sozialisierung von Normen und Werten für neue Mitglieder 
zu ermöglichen



Was sind 
Merkmale einer 
lernenden 
Organisation?


Scan für mehr 
Information!

Kultur des kollaborativen 
Lernens 

Mentalität des 
"kontinuierlichen Lernens" 

Offenheit für Innovationen 

Zukunftsorientierte Führung 

Wissensaustausch



Diskussionsfragen

Was bedeutet 
Zusammenarbeit für dich?

Wie können Lernen und 
Zusammenarbeit miteinander 
verbunden werden?


Welche Eigenschaften und 
Verhaltensweisen, zeichnen 
eine innovative und visionäre 
Organisation aus?


Kultur des kollaborativen 
Lernens 

Mentalität des 
"kontinuierlichen Lernens" 

Offenheit für Innovationen 

Zukunftsorientierte Führung 

Wissensaustausch



Eine faszinierende Geschichte

Allgemein bezeichnet das Wort Mentor (weiblich: Mentorin) die Rolle eines 
Ratgebers oder eines erfahrenen Beraters, der mit seiner Erfahrung und seinem 
Wissen die Entwicklung von Mentees fördert. Die Bezeichnung geht auf eine 
Figur der griechischen Mythologie zurück: Ein Freund des Odysseus namens 
Mentor war der Erzieher von Odysseus’ Sohn Telemach.	

Quelle: Treccani Encyclopaedia



Eine faszinierende Geschichte

Mentoring, auch Mentorat, bezeichnet als ein Personalentwicklungsinstrument – 
insbesondere in Unternehmen, aber auch beim Wissenstransfer in persönlichen 
Beziehungen – die Tätigkeit einer erfahrenen Person (Mentor). Sie gibt ihr 
fachliches Wissen oder ihr Erfahrungswissen an eine noch unerfahrenere Person 
(Mentee oder Protegé) weiter; teils vermittelt sie auch persönliche Kontakte.

Ein Ziel ist es dabei, den oder die Mentee bei persönlichen oder beruflichen 
Entwicklungen zu unterstützen. Bereiche, die in Mentoring-Beziehungen thematisiert 
werden, reichen von Ausbildung, Karriere und Freizeit bis hin zur 
Persönlichkeitsentwicklung, Glauben und Spiritualität.



Das Ziel des Mentorings

Das Ziel des Mentorings ist die Entwicklung der ganzen 
Person durch den Einsatz mehrerer Techniken, wie z. B. die 

Analyse von Fähigkeiten/Fertigkeiten, Storytelling, Rollenspiele, 
Fallstudien, Austausch von Informationen und Schulungs-
materialien, Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen usw.


Diejenigen, die an der Mentoring-Beziehung beteiligt sind (Mentor 
und Mentee), müssen eine entsprechende Geisteshaltung haben 

und mit ihr handeln.




Individuelles Mentoring

Der Mentor stellt seine Dienste einem einzelnen Mentee zur Verfügung, mit dem er 
eine Reihe von Sitzungen auf der Grundlage von Diskussionen und Austausch 
durchführt, die in der Art und Weise (persönlich oder online) und Häufigkeit geplant und 
organisiert werden, die für die Verfolgung der vereinbarten Ziele angemessen sind. Die 
Mentoring-Intervention kann von einer dritten Partei, "Sponsor" genannt, in Auftrag 
gegeben und finanziert werden, die nicht in die Mentoring-Beziehung eingreift.




Gruppen-

Mentoring

Der Mentor stellt seine Dienste einer Gruppe von Mentees zur Verfügung, die der gleichen 
Organisation, sozialen Gruppe und/oder dem gleichen territorialen Kontext angehören. 
Mit ihnen führt er eine Reihe von gemeinsamen Sitzungen durch, die auf dem Gespräch, 
dem Austausch und der Durchführung von Gruppentrainingsaktivitäten basieren, welche 
wiederum auf eine Art und Weise (persönlich oder online) und in einer Häufigkeit geplant 
und organisiert werden, die der Verfolgung der vereinbarten Ziele entspricht. Der 
Mentoring-Pfad kann von einem öffentlichen oder privaten Sponsor in Auftrag gegeben 
und finanziert werden, auch im Rahmen von umfassenderen Projekten sozialer Art.



Der Mentor
Eine Frage der Einstellung und der Fähigkeiten


?

?

?
?

?

?
?

?



Verbale und nonverbale 
Kommunikationsfähigkeiten 


Den Mentee so anzu-
nehmen, wie er/sie ist

Emotionale 
Intelligenz

Starke Erfahrung mit 
dem Thema/Kontext 


Wissen, wie man kraft-
volle Fragen stellt 

Aktives Zuhören

Interesse und Neugierde 
an der anderen Person 

Bewusstsein für sich 
selbst, die Beziehung 

und den Kontext

Feedback auf konstruktive 
Art und Weise geben 

Präsenz
Technische Fähigkeiten 


Empathie

Den Mentee ermutigen 
und unterstützen




Welche Eigenschaften sollte ein Mentor haben? Startet 
einen partizipativen Dialog und haltet fest, was für die 

Rolle des Mentors wichtig sein könnte.

Gedanken Wünsche

Taten
Worte

Gefühle



Eine Schlüsselkompetenz:

aktives Zuhören

Aktives Zuhören erfordert die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, zu 
versuchen, seine Gedanken und Gefühle zu erfassen, sowie das Verstandene mit 
Wärme und Akzeptanz auszudrücken. Mit anderen Worten, Zuhören bedeutet, mit 
Empathie zuzuhören.

Empathisches Zuhören erlaubt es uns per Definition, uns bewusst nicht nur auf den 
Inhalt der Nachricht zu konzentrieren, sondern auch auf den emotionalen Zustand 
des Senders. Empathie und aktives Zuhören sind daher besonders nützlich, wenn es 
einen Konflikt oder ein Problem zu lösen gibt.




Diskussionsfragen

Warum ist es wichtig, dass ein Mentor aktiv Zuhören kann?


Welche Informationen sind ganz allgemein nützlich, um in 
einen Dialog treten zu können?


Was sind deiner Meinung nach wichtige Elemente, die 
aktives Zuhören ausmachen?


Was sind deiner Meinung nach Elemente, die einen 
angemessenen Zuhörprozess untergraben können?


Möchtest du von einem Erlebnis berichten, bei dem du dich 
besonders ungehört gefühlt hast? Was waren deine 
Gedanken? Was waren deine Gefühle? Welche 
Verhaltensweisen haben dich zu der Annahme geführt, dass 
dir nicht gut zugehört wurde?




Aktives Zuhören in 5 Stichpunkten



Wertungen Aussetzen

Er hat 
Unrecht!



Versetzen Sie sich in die Lage 
des Anderen

Was ist sein Standpunkt? 
Was bedeutet das für ihn?



Hören

Aktivieren einer reflektierenden Stille




Empathie zeigen

Metakommunikation



Das Verständnis überprüfen

Auf der Inhaltsebene - auf der 
Beziehungsebene


Meinen Sie...?



Weiters zu berücksichtigen...

Sei gewillt und bereit zuzuhören - keine Ablenkungen

Einfühlsames Verstehen

Zuhören heißt nicht zustimmen

Die Grundhaltung des aktiven Zuhörens. Dies ist der Versuch, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen. Du versuchst, 
deinem Gesprächspartner zu vermitteln: "Ich verstehe, was du sagst und auch, was du meinst und wie du dich fühlst."

Wenn du abgelenkt bist, ist es am besten, wenn du offen und ehrlich damit umgehst. Frag, ob ihr das Gespräch auf einen 
anderen Zeitpunkt verschieben könnt, oder nimm dir einen Moment Zeit, um die Ablenkung aus dem Weg zu räumen. So zu 
tun, als ob man zuhört, ist nicht nur sehr unhöflich; es läuft auch dem aktiven Zuhören zuwider und kann mit der Zeit 
Beziehungen schädigen.


Zuhören, um den Standpunkt der anderen Person zu verstehen, bedeutet nicht unbedingt, dass du ihr zustimmst. Es macht es 
nur möglich, alles aufzunehmen und dann vorsichtig deine eigene Sichtweise mitzuteilen, auch wenn sie völlig anders ist.



Effektive Fragen stellen

Verwende Fragen, die 
zum Denken und 

Argumentieren anregen


Nutze eine Planung für 
eine effektive Befragung

Stelle Fragen so, dass 
sie jeden einbeziehen


Vermeide es, die Antworten der 
TeilnehmerInnen zu bewerten

Gib den Menschen 
Zeit zum Nachdenken




Der Mentor: Zusammenfassung

Konzentriert sich auf die Bedürfnisse der Mentees

Leitet den Prozess, ohne zu dominieren/zu manipulieren

Wendet einen aktiven Zuhörstil an

Schafft ein ruhiges Beziehungsklima, das der 
Zielerreichung förderlich ist

Sammelt und vermittelt Standpunkte



Aktives Zuhören

Emotionale Fähigkeiten Konfliktmanagement

Selbstbewusstsein

Problemstellung 
& Problemlösung

Kommunikations-
fähigkeit

Der Mentor: Zusammenfassung

Methoden



Die Rolle des Mentees

Starre 
Haltung & 

Wachstums-
haltung

Lernstile

(Kolb)

Anfängergeist

(Suzuki)

Der Saboteur 
in uns: 

Kognitive Bias



Eine Frage der Denkweise und 
der Fähigkeiten

Der Mentee muss komplexe Fähigkeiten trainieren, 
besitzen und verstärken, die es ihm ermöglichen, 

eine Wachstumshaltung zu erwerben.




The Mentee
Eine Frage der Denkweise und der Fähigkeiten

?

?

?
?

?

?
?

?



Fähigkeit, sich auf den 
Lernprozess einzulassen


Optimismus


Ehrgeiz

Demut


Selbsterkenntnis

Durchhaltevermögen

Determination

Kreativität


Belastbarkeit


Geist der 
Zusammenarbeit


Entschlossenheit



Growth Mindset vs. Fixed Mindset

C. Dweck (2006) gab 10-Jährigen Kindern Problemstellungen auf, die über ihrem 
Fähigkeitsniveau lagen. Einige reagierten mit Sätzen wie "Ich liebe Herausforderungen“, in 
der Annahme, dass ihre Fähigkeiten entwickelt werden können, auch wenn sie das 
Problem zu diesem Zeitpunkt nicht lösen konnten – Wachstumsdenken, Growth Mindset.

Andere waren davon überzeugt, dass ihre Intelligenz „festgelegt" sei und dies führte dazu, 
dass sie die nächsten Schritte vermieden. Sie verglichen sich nur mit denen, die schlechter 
abgeschnitten hatten als sie, um sich besser zu fühlen - Fixed Mindset.





Fixed Mindset Growth Mindset

Jeder Mensch hat Eigenschaften, 
Fertigkeiten, Intelligenz, 
Fähigkeiten, die uns charakteri-
sieren und weitgehend für unsere 
Ergebnisse verantwortlich sind.


Wir sind getrieben von 
dem Wunsch, unsere 
Fähigkeiten zu zeigen & 
als "schlau" angesehen 
zu werden. 


Wir sind getrieben von 
dem Wunsch zu lernen und 
haben das Vertrauen, dass 
wir uns weiterentwickeln 
können. 


Jeder hat Qualitäten, die er kultivieren 
und verbessern kann und die 
Möglichkeit, mit Übung und Erfahrung 
neue Fähigkeiten zu entwickeln.

Das ist es, was ich bin.
So bin ich nun mal. Ich 
kann mich verbessern.




Fixed Mindset Growth Mindset

Begrüßt 
Herausforderungen - 

man sieht sie als ein 
Abenteuer, eine Gelegenheit, 
sich weiterzuentwickeln und 
voranzukommen


Vermeidet 
Herausforderungen -

man geht weg, weil 
man das Risiko eingeht, 
nicht erfolgreich zu sein 
und "seine Fähigkeiten, 
Talente, Intelligenz 
entwertet zu sehen”.

Hindernisse annehmen -

Man bleibt angesichts von 
Rückschlägen hartnäckig.

Umgehung von 
Hindernissen - 

man gibt leicht auf und 
nimmt eine defensive 
Haltung ein.

Wenn du mit einer 
Herausforderung 
konfrontiert wirst


Wenn ein Hindernis 
auftaucht




Fixed Mindset Growth Mindset

Beibehalten der 
Anstrengung -

Anstrengung wird als der 
Weg zur Meisterung und 
Beherrschung 
wahrgenommen.

Weg von der Anstrengung -

Anstrengung wird als 
Zeichen von mangelnder 
Begabung, Intelligenz, 
Fähigkeit wahrgenommen... 
Es könnte nutzlos sein.


Aus Fehlern lernen -

Du erkennst, dass Fehler 
und Misserfolge wertvolle 
Lernmöglichkeiten sind.

Fehler werden versteckt -

Man fühlt sich unwohl, 
wenn man Fehler macht 
oder Misserfolgen 
begegnet und versucht, sie 
zu "verstecken".

Der Gesichtspunkt 
der Anstrengung


Wenn ein Fehler 
gemacht wird




Fixed Mindset Growth Mindset

Lernen von Feedback -

Du nutzt Feedback als 
Lernchance.


Feedback ignorieren -

Du ärgerst dich über 
Kritik, auch wenn das 
Feedback konstruktiv ist.

Inspiration finden -

Du suchst in den positiven 
Leistungen anderer nach 
Lernanreizen.  


Fordert Hilfe ein -

man sucht Unterstützung 
und Beiträge, weil man 
von anderen lernt.


Erfolg nicht anerkennen -

man konfrontiert andere 
nicht mit ihren positiven 
Ergebnissen.

Verweigert die Hilfe anderer -

Unterstützung von anderen 
wird als etwas gesehen, 
das die eigenen 
"Unzulänglichkeiten" 
hervorheben kann.


Wenn jemand 
Feedback anbietet 


Wenn andere 
Erfolg haben

Wenn jemand 
anbietet zu helfen



Fixed Mindset ist die “Tyrannei 
des Hier und Jetzt”
Man strebt danach, sein Wissen zu demonstrieren und positiv beurteilt 
zu werden, und sucht daher nach "Leistungszielen" (Prüfungsnote, 
Rollenanerkennung) 

Bewertungskriterien sind darauf bezogen, besser 
oder schlechter als andere zu sein 


Fähigkeiten werden als "feste Größen" gesehen 


Fehler stellen ein Versagen und einen Beweis für 
schlechte Fähigkeiten dar 


Die Person glaubt nicht, dass sie ihre Grenzen 
überschreiten kann




Growth Mindset ist die Kraft des 
“Noch Nicht”
Man engagiert sich für das Lernen, unabhängig von äußerer Anerkennung 
des Engagements, und strebt so nach "Meisterschaftszielen" (Laufen 
lernen, lernen, effektiv zu kommunizieren) 


Was zählt, ist das Engagement und dann das Durchhalten 
bei Schwierigkeiten


Fehler werden als grundlegende Phasen des Lernens gesehen.


Die Bewertungskriterien beziehen sich auf die eigene Person 
und nicht darauf, besser oder schlechter als andere zu sein


Fertigkeiten werden als etwas gesehen, das 
entwickelt und gelernt werden muss




Fragebogen zum Lernstil

Jede/r Einzelne kann den Fragebogen beantworten, um seinen/ihren 
Lernstil zu ermitteln. 

QR-Code scannen, um 
den Fragebogen online 

zu  beantworten...

...oder ihn als PDF 
herunterzuladen.



Eigene Schlussfolgerungen ziehen


Darüber nachdenkenTheorie in Praxis umsetzen

Erfahrungen sammeln

Abstrakte Begriffsbildung

Konkrete Erfahrung

Reflektierendes BeobachtenAktiver Experimentieren Verarbeitung

Aktivist:in Reflektierer:in

Theoretiker:inPragmatiker:in

Kontinuum
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Lernzyklus

Konkrete Erfahrung

Reflektierende Beobachtung

Der Lernzyklus von Kolb beginnt mit einer konkreten Erfahrung. Dabei kann es sich entweder um eine völlig neue Erfahrung handeln 
oder um eine nachempfundene Erfahrung, die bereits stattgefunden hat. Bei einer konkreten Erfahrung beteiligt sich jeder Lernende 
an einer Aktivität oder Aufgabe. Kolb glaubte, dass der Schlüssel zum Lernen die Beteiligung ist. Es reicht nicht aus, nur darüber zu 
lesen oder zuzusehen. Um neues Wissen zu erwerben, müssen sich die Lernenden aktiv an der Aufgabe beteiligen.



Nachdem er/sie sich auf die konkrete Erfahrung eingelassen hat, tritt der/die Lernende zurück, um über die Aufgabe zu 
reflektieren. Diese Phase im Lernzyklus ermöglicht es, Fragen zu stellen und die Erfahrung mit anderen zu diskutieren. Die 
Kommunikation in dieser Phase ist von entscheidender Bedeutung, da sie es der/dem Lernenden ermöglicht, etwaige 
Diskrepanzen zwischen seinem Verständnis und der Erfahrung selbst zu erkennen. Ein gutes Vokabular ermöglicht auch eine solide 
Rückschau auf die eingetretenen Ereignisse.




Abstrakte Konzeptualisierung

Aktives Experimentieren

Der nächste Schritt im Lernzyklus besteht darin, diesen Ereignissen einen Sinn zu geben. Der Lerner versucht, Schlussfolgerungen 
aus der Erfahrung zu ziehen, indem er über sein Vorwissen nachdenkt, Ideen verwendet, mit denen er vertraut ist, oder mögliche 
Theorien mit Gleichaltrigen bespricht.


Der Lerner geht von der reflektierenden Beobachtung zur abstrakten Konzeptualisierung über, wenn er beginnt, Konzepte zu 
klassifizieren und Schlussfolgerungen über die aufgetretenen Ereignisse zu ziehen. Dazu gehört, dass er die Erfahrung interpretiert 
und Vergleiche zu seinem aktuellen Verständnis des Konzepts anstellt. Konzepte müssen nicht "neu" sein; die Lernenden können 
neue Informationen analysieren und Schlussfolgerungen zu bereits bestehenden Ideen ziehen.


Diese Phase im Zyklus ist die Testphase. Die Lernenden nehmen wieder an einer Aufgabe teil, dieses Mal mit dem Ziel, ihre 
Schlussfolgerungen auf neue Erfahrungen anzuwenden. Sie sind in der Lage, Vorhersagen zu treffen, Aufgaben zu analysieren und 
Pläne für das erworbene Wissen in der Zukunft zu machen. Indem Sie den Lernenden erlauben, ihr Wissen in die Praxis 
umzusetzen und zeigen, wie es für ihr Leben relevant ist, stellen Sie sicher, dass die Informationen in der Zukunft beibehalten 
werden.



Anfängergeist (Beginner’s Mind)

Shunryu Suzuki sagt uns in seinem klassischen Buch "Zen Mind, Beginner's Mind", dass 
es im Geist des Anfängers viele Möglichkeiten gibt, aber im Geist des Experten nur 
wenige. Sicherlich ist diese Aussage eine einfache und wahre Perspektive. Ein Anfänger, 
der nicht viel über ein bestimmtes Thema weiß und gezwungen ist, Entscheidungen zu 
treffen, mag viele Möglichkeiten in Betracht ziehen. Ein Experte wird unter bestimmten 
Umständen Gedanken haben, die aus einem Trichter von Erfahrung und/oder Bildung 
strömen und seine Gedanken einrahmen.

Sowohl die Perspektive eines Anfängers als auch die eines Experten ist wertvoll. Ein 
Anfänger betrachtet jeden Lernschritt mit Staunen, offen für die unzähligen unbekannten 
Möglichkeiten, die es geben kann. Der Experte hingegen betrachtet alles durch die Linse, 
ob es mit einem bereits bestehenden Weltbild übereinstimmt oder nicht.




Der Saboteur in uns:

Kognitiver Bias

Kognitive Voreingenommenheiten sind 
Konstrukte, die außerhalb eines kritischen Urteils 

auf Fehlwahrnehmungen oder verzerrten 
Wahrnehmungen, Vorurteilen und Ideologien 

beruhen und oft dazu dienen, schnelle und 
mühelose Entscheidungen zu treffen.




Kognitiver Bias

Scan für eine Liste

kognitiver Bias

Die Gruppen wählen einige kognitive Vorurteile 
(4 oder 5) aus der Karte aus. 


Sie schreiben einen Mentoren-Dialog (etwa 5 
Minuten lang), in dem Mentor und Mentee die 
Erzählstruktur verwenden, die durch die 
ausgewählten Vorurteile inspiriert wurde. 


Der Dialog sollte von jeder Gruppe vorgespielt 
werden, während die anderen beobachten. 


Am Ende erzählen die Beobachter, was sie 
gesehen haben.



Urteile und Entscheidungen

Individuelle Motivationen

Gesellschaftliche Zwänge

Emotionen

Einschränkung von Informationen

Urteile und Entscheidungen werden beeinflusst durch:



Fehler und Verzerrungen

Kulturelle Vorurteile

Vorurteile über sich selbst und andere

Persönliche Nachricht

Gewohnheiten

Kognitiver Bias



Mentor und Mentee: Die Beziehung



Mentoring als 
pädagogische Beziehung

Ein von Paulo Freire inspirierter Dekalog der Werte


“Lehren ist nicht die Übertragung von Wissen.

Lehren ist eine menschliche Besonderheit.”



In einer Mentoring-Beziehung geht es nicht nur um 
Wissensvermittlung. Mentoring erfordert:

Unvollständigkeit Neugierde


Überzeugung, dass Veränderung möglich ist
Demut

Fröhlichkeit

Toleranz

Fokus auf die Rechte des Mentors und des Mentees

Gesunden Menschenverstand


Verständnis für die Realität


Mentoring als 
pädagogische Beziehung

Respekt vor der Eigenständigkeit Hoffnung

Anerkennung des Anderen



Mentoring gilt als eine komplexe menschliche Aktivität. 
Mentoring erfordert:


Vertrauen

Zuhören

Großzügigkeit

Freiheit und Autorität
 Bereitschaft zum Dialog


"Liebe zum Mentee“ 
Bewusste Entscheidungsfindung


Verständnis, dass Mentoring eine Form der Intervention in die Welt ist


EngagementFachkompetenz

Mentoring als 
pädagogische Beziehung



Was bedeutet das...

(Verhalten, Einstellungen, Werte)

“Lehren ist nicht die Übertragung von Wissen.

Lehren ist eine menschliche Besonderheit.”

...auf individueller Ebene? 


...auf einer Beziehungsebene? 


...auf ökologischer/öko-systemischer Ebene?



Mentoring: eine effektive Beziehung

Eine effektive Mentoring-Beziehung basiert auf der Kompatibilität der 
Charaktere und der Komplementarität der Fähigkeiten und Interessen. Bei 
der Suche nach dem richtigen Partner musst du daher einiges beachten:


Gegenseitigen Respekt

Gegenseitige Ergänzung 


Kompatible Charaktere oder Stile

Keine Hintergedanken


Verbindlichkeit



Die Mentoring-Beziehung kann in sehr unterschiedlichen Kontexten 
ausgelebt werden. Es gibt viele Klassifizierungen, die uns erlauben, 
über die Besonderheiten, die die Mentoring-Beziehung annehmen 
kann, nachzudenken. 


Mentoring kann formell oder informell sein (natural mentoring). Im ersten Fall ist die 
Beziehung zwischen Mentor und Mentee explizit, organisiert in einem S.M.A.R.T.-Prozess 
(Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Realistisch, Zeitlich).  Im zweiten Fall ist die Beziehung 
implizit und mit der natürlichen Beziehung von Vertrauen und Autorität verbunden, die 
Mentor und Mentee verbindet.

Mentoring: eine effektive Beziehung



Arten von Mentoring 
je nach Kontext 


Arten von Mentoring in 
Abhängigkeit von Themen


Gemeinschafts-Mentoring
 Generationenübergreifend


Gruppen-Mentoring
 Lebensbegleitendes Mentoring 



E-Mentoring

... ...

Firmen-Mentoring

Mentoring: eine effektive Beziehung



Mentoring Handbuch




