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Vorwort 

Zwischen Stadt und Universität Essen gibt es seit langem vielfältige Kooperations
beziehungen, die im letzten Jahr unter anderem in einer Broschüre zur "Essener 
Partnerschaft Hochschule und Kommune" dokumentiert wurden. Ein Bereich, in dem 
die Stadt den wissenschaftlichen Service der Universität nutzt, ist die Personalent
wicklung, die bei dem Umbau der Verwaltung zum Konzern Stadt seit mehreren Jahren 
eine rasante Veränderung durchmacht. Die Personalentwicklung geht dabei von der 
Prämisse aus, dass jedes Dienstleistungsunternehmen immer nur so gut arbeiten kann, 
wie es die in ihm tätigen Menschen tun. Deshalb muss es im Interesse einer dienst
leistungsorientierten Verwaltung liegen, das Können und die Fähigkeiten ihrer Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand zu halten. 

Seit 1993 besteht in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit mit  Frau 
Dr. Ingeborg Stahr vom Hochschuldidaktischen Zentrum der Universität. Mit und für 
Frauen der Essener Stadtverwaltung hat sie eine Fortbildungskonzeption für weibliche 
Führungskräfte entwickelt und durchgeführt. Aus einer dieser Qualifizierungsmaß
nahmen ist das vorliegende Mentoring-Projekt hervorgegangen, das zunächst in einer 
Pilotphase im Jugendamt der Stadt umgesetzt wurde. Es ist ein wichtiger Baustein und 
zugleich ein sichtbarer Beweis für praktizierte Personalentwicklung. Führungskräfte, 
die neu in diese Position gekommen sind, werden intensiv durch in der Führungsfunk
tion erfahrene Kolleginnen und Kollegen unterstützt. Damit leistet das Mentoring 
einen positiven Beitrag zur Führungsqualität, welche sich unmittelbar auf die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und natürlich auch auf deren Motivation 
auswirkt. 

In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe von Mentoring-Projekten in der Privat
wirtschaft, aber auch im  Hochschulbereich entwickelt worden. Im Kontext einer 
Strategie des Gender Mainstreaming zur Verbesserung der Chancengleichheit zwischen 
den Geschlechtern sind diese Projekte vor allem dort entstanden, wo traditionelle 
Frauenförderinstrumente bisher keine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen erreichen 
konnten. Auch das vorliegende Projekt hat zum Ziel, unter Einbeziehung beider Ge
schlechter, insbesondere qualifizierte Frauen zu ermutigen und auf ihrem Weg i n  eine 
Führungsposition zu begleiten . 

• 
Wie der folgende Projektbericht zeigt, war die Resonanz bei allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern des Pilotprojektes so positiv. dass aufgrund des großen Erfolges das 
entwickelte Mentoring-Programm in den kommenden Jahren als dauerhafte Maß
nahme ins Personalentwicklungskonzept der Stadt implementiert werden soll. Darüber 
hinaus ist es ein Beleg für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Hoch
schule und Stadt. für die sich auch in Zukunft weitere Felder erschließen. 

Wir wünschen dem Projekt weiterhin viel Erfolg 

�J� ��- (l2k .. "(/ 
Professorin Dr. Ursula Boos-Nünning 
Rektorin der Universität Essen 

�x,"� 
Oberbürgermeister der Stadt Essen 



Einleitung 

Der vorliegende Abschlussbericht bezieht sich auf die erste Phase eines umfangreichen 
Projektes zur Einführung von Mentoring für Führungskräfte als Personalentwicklungs
instrument bei der Stadtverwaltung Essen. Es ist ein Projekt, das aus der langjährigen 
guten Zusammenarbeit zwischen Un iversität und Stadt Essen entstanden ist. 
Engagierte Frauen und Männer haben sich zum Ziel gesetzt, mit der Entwicklung eines 
Mentoring-Programms zur Verbesserung der Führungs- und Managementqualität des 
Leitungspersonals beizutragen. Mentoring ist ein berufsbezogenes Beratungsverfahren, 
das von Seiten der Mentoren/innen auf langjähriger Berufserfahrung, Fachkompetenz 
und persönlicher Dialogbereitschaft beruht, von Seiten der Mentees Eigenin itiative, 
Lern- und Innovationsbereitschaft voraussetzt. Da Frauen in Führungs- und vor allem 
in Toppositionen immer noch unterrepräsentiert sind, hoffen wir, dass sie von diesem 
Programm besonders partizipieren. 

In einer Erprobungsphase wurde das Mentoring-Programm zunächst von August 1999 
bis November 2000 im Jugendamt der Stadt Essen durchgeführt. Dieser Bericht fasst 
die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung zusammen, in der sich die Erfahrun
gen, Lernerfolge und persönlichen Einschätzungen der Mentoren/innen und Mentees 
widerspiegeln, die am ersten Durchgang teilgenommen haben. Ihnen und ihrer Bereit
schaft, sich an der Evaluation zu beteiligen, sei hier noch einmal besonderer Dank aus
gesprochen. Die Erfahrungen der ersten Teilnehmer/innengruppe stellen eine wichtige 
Ermutigung und Unterstützung bei der Fortführung und weiteren Umsetzung des Pro
gramms in den anderen Ämtern bzw. Fachbereichen dar. 

Der folgende Bericht ist so aufgebaut, dass Leser/innen, die sich zunächst nur einen 
Überblick über die Ergebn isse verschaffen wollen, am Ende eines jeden Kapitels eine 
kurze Zusammenfassung finden. 
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1. Mentoring als Personalentwicklungsinstrument in 

der Kommunalverwaltung 

Mentoring als Instrument der Personalentwicklung gewinnt in Wi rtschaft, Hochschule, 
Politik und Verwaltung in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Hintergrund 
dieser Entwicklu ng ist die Erfahrung, dass eine kontinuierliche Verbesserung von 
Produkt- und Servicequalität eines Unternehmens i n  entscheidendem Maße von der 
Qualität, Qualifikation, Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen abhängt. 
Organisatorische Veränderungen im Sinne einer "Verschlankung von Organisationen" 
und der "Effektivierung von Arbeitsabläufen" - was mit den neuen Management
modellen u.a. angestrebt wird - haben nur dann einen Sinn, wenn diese Veränderun
gen auch von den Mitarbeitern/innen mitgetragen u nd kunden/innenorientiert bzw. 
bürger/innen nah umgesetzt werden. Darüber hinaus erfordern der rasche Wandel von 
Wissen und die Schneiliebigkeit in unserer hoch industrial isierten und technisierten 
Gesellschaft ständige Anpassungs- und Umorientierungsprozesse in Organisationen. 
Wir sprechen daher auch von einer "lernenden Organ isation" (Kline/Saunders 1997; 
Kühnlein/Wohlfahrt 1 995; Sattelberger 1 996). Den Führungskräften, die diese Um
gestaltungsprozesse steuern und begleiten müssen, kommt in diesem Zusammenhang 
eine zentrale Rolle zu. Sie müssen auf diese Entwicklungen flexibel und verantwor
tungsbewusst reagieren können, d. h. ständig neu- u nd umlernen. I nsofern wird nach 
geeigneten Instrumenten und Strategien Ausschau gehalten, die die Kompetenzen und 
Möglichkeiten nicht nur  von Mitarbeitern/innen, sondern auch von Führungskräften 
stützen, fördern und entwickeln. Führungskräfte-Fortbildungen spielen hier eine 
besondere Rolle, jedoch 

"Das wiederholte Absolvieren eines Führungskräfteseminars bietet noch keine 
Gewähr für die Verbesserung von Betriebsabläufen." (Götz!Häfner 1998, S.65) 

Mentoring ist ein Personalentwicklungsinstrument, das sich im Führungsmanagement 
der Wirtschaft bereits gut bewährt hat (Arhen 1 992), da es sich hierbei um ein berufs
bezogenes Beratungsverfahren handelt, das ermöglicht, auf die individuellen Kompe
tenzen und Persönlichkeitsaspekte von Führungskräften einzugehen. 

Auch im Kommunalbereich setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass in einer 
leistungsfähigen Verwaltung Organisations- und Personalentwicklung als permanente 
Umgestaltungsprozesse gezielt ineinander greifen müssen und eine flexible Steuerung, 
die dem raschen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel gerecht wird, 
einer kompetenten und dialogischen Führung bedarf (Bandemer u.a. 1 998). Auch die 
Stadtverwaltung in Essen hat sich in Abstimmung mit den Leitsätzen der Verwaltung 
zur "Dienstleisterqualität" (Essen 31.05.99) zum Ziel gesetzt, die Leistungs- und Lern
Potenziale der Mitarbeiter/innen sowie die "Führungs- und Managementqualität" zu 
verbessern und zu fördern. 
Hierzu wurden bereits versch iedene strategische (z.B. Führungsstandards) und opera
tionale (z.B. Führungskräftefortbi ldungenl Maßnahmen entwickelt. Nach der erfolg
reichen Pilotphase des Projektes "Mentoring für weibliche und männliche Führungs
kräfte" beim Jugendamt der Stadt Essen soll Mentoring als dauerhafte Maßnahme 
nach und nach in weiteren Fachbereichen umgesetzt und in das Personalentwicklungs
konzept der Stadt übernommen werden (lt. Beschluss des Verwaltungsvorstandes der 
Stadt Essen v. 3.4.2001 ,  vgl. Informationsblatt zum Mentoring-Projekt. Essen im 
April 2001). 
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1.1. Mentoring - was ist das? 

Der Begriff "Mentor" stammt ursprünglich aus der griechischen Mythologie: 
Odysseus beauftragte seinen Freund. sich während seiner Abwesenheit um seinen 
Sohn Telemachos zu kümmern und ihn zu erziehen. 

In den USA gilt Mentoring seit etwa 1 5  Jahren als Modell für ein berufsbezogenes 
Beratungsverfahren erfahrener Führungskräfte, die ihre Kenntnisse und Erfahrungen 
im Leitungsgeschäft an talentierte Nachwuchskräfte, so genannte High Potentials 
weitergeben.  Sie stellen wichtige Kontakte her und fördern die persönliche Entwick
lung und den beruflichen Aufstieg der/des Mentee. Üblicherweise ist ein Mentor/ 
eine Mentorin eine Person, die älter ist und über mehr (Leitungs-)Erfahrungen verfügt 
als einte Mentee. Eine gute Mentorin bzw. ein guter Mentor sollte in der Lage sein, 
seiner/m Mentee nicht nur "gute Ratschläge" zu erteilen, sondern die vorhandenen 
Kompetenzen und Selbstentwicklungspotenziale der/des Mentee zu fördern, sie/ihn zu 
ermutigen, zu informieren. auf organisatorische, fachliche und psychologische Pro
bleme einzugehen und zu helfen. Strategien zur Krisenbewältigung zu entwickeln. 
Sie/Er sollte selbständiges Handeln unterstützen, Kontakte fördern und helfen, Strate
gien zur Karriereplanung aufzubauen. Darüber hinaus sollten gute Mentorinnen und 
Mentoren auch den Gesamtlebenskontext ihrer/s Mentee und die meist schwierigere 
Situation weiblicher Führungskräfte berücksichtigen. 

1.2. Mentoring im Vergleich zu anderen berufsbezogenen 
Beratungsverfahren 

Mentoring ist - ähnlich wie Supervision 1 und Coaching - ein berufsbezogenes Bera
tungsverfahren, das überwiegend auf die Unterstützung von Einzelpersonen gerichtet 
ist und dazu beitragen soll, deren berufliche Situation zu verbessern. Alle drei Ver
fahren zielen darauf ab 

• die Selbstreflexivität und Selbstwahrnehmung im Beruf zu verbessern, 
• die Analysefähigkeit berufliche r Beziehungen, Hierarchien, organisatorischer 

Abläufe, Entwicklungen und Strukturen, 
• die Entwicklung kommun ikativer und strategischer Kompetenzen sowie 
• i nnovatives Denken und Handeln zu fördern. 

Den Beratungsverfahren ist gemeinsam, dass sie auf einer besonderen Beziehung 
zwischen "Berater/in" (Supervisor/in, Coach, Mentor/in) und Proband/in 
(Supervisand/in, Coachee, Mentee) basieren. Die Beziehung setzt gegenseitiges 
Vertrauen sowie Offenheit und Akzeptanz voraus. 

Es gibt allerdings auch Unterschiede zwischen den drei Verfahren: 

So ist die Supervision (Belardi 1 992; Fatzer 1 99B; Fuchs-Brüninghoff u.a. 1 990; Pühl 
1 999) bereits Ende des 19. Jahrhunderts in den USA aus dem Bemühen um eine Pro
fessionalisierung der sozialen Arbeit entstanden und ist auch heute noch überwiegend 
in diesem Bereich verbreitet. Supervision zielt primär auf die Lösung von Konflikten im 
Umgang mit  der Klientel, mit Kollegen/innen und organisatorischen Abläufen. 

Den Begriff des Coaching (Angermeyer 1 997; Böning 1 995; Fischer/Graf 1 99B; Loos 
1 991 ; Reischmann 1 99 1 )  kennen wir demgegenüber aus dem Bereich des Sports. I n  
größeren Wirtschaftsunternehmen dient das Coach ing dazu, Führungskräfte und Mit-

1 Auch wenn das Verfahren der Supervision heute überwiegend in und mit Gruppen stattfindet (Belardi 
1992, 5.101-125). ist das methodische Vorgehen des Supervisors/der Supervisorin doch gezielt auf die 
Fall- und Organisationsberatung einzelner Gruppenteilnehmerlinnen gerichtet. Eine Ausnahme bildet 
die Teamsupervision, bei der es um die Konfliktbewältigung und Zusammenarbeit eines ganzen Arbeits
teams geht. Ansonsten sind Supervision. Coaching und Mentoring individualisierte Beratungsverfahren. 
die auf eine Förderung von lern- und Entwicklungsprozessen Einzelner gerichtet sind. 
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arbeiter/innen in höheren Positionen bei der Bewältigung ihrer beruflichen Aufgaben 
zu unterstützen. Insbesondere in Zusammenhang mit Prozessen der organisatorischen 
Umstrukturierung in Unternehmen und der Übernahme neuer Aufgabenbereiche wer
den Führungs- und Leitungskräfte gecoacht. Coach es werden meist im Interesse einer 
reibungslosen Anpassung und zum Erwerb und Einüben neuer Denk- und Handlungs
muster von der Unternehmensleitung selbst angeworben und eingesetzt, d.h. ein 
Coaching zielt primär auf eine kurz- bzw. mittelfristig sichtbare Leistungssteigerung 
des Unternehmens ab. 

Auch das Mentoring (Arhen 1 992: Hofmann-Lun/Schönfeld/TschirnerI998: Segerman
Peck 1994) kommt - ebenso wie die Supervision - letztendlich einer Leistungsstei
gerung - bzw. -verbesserung der Organisation, der Einrichtung oder des Unternehmens 
zugute. Allerdings unterliegen Mentoring und Supervision nicht in so starkem Maße 
der Kontrolle durch die Leitung wie das Coaching. Dies trifft insbesondere für das 
informelle Mentoring zu. bei dem sich eine Person (Mentee) Rat und Hi lfe bei einer 
berufs- bzw. lebenserfahreneren Person (Mentor/in) aus ihrem berufl ichen Umfeld 
sucht, und zwar ohne Einschalten, Wissen oder Zustimmung des/der Vorgesetzten. 
Charakteristisch für eine Mentoring-Beziehung ist, dass es sich - im Unterschied zu 
Supervisor/in und Coach - bei einem Mentor/einer Mentorin gewöhnlich nicht um 
eine/n professionell ausgebildete/n Berater/in handelt (Psychologe/in, ausgebildete/r 
Supervisor/in, Personalberater/in). Eine Mentorin/ein Mentor ist üblicherweise eine 
Person, die über eine lange Berufs- und ggf. Leitungserfahrung verfügt und diese 
Aufgabe ehrenamtlich ausübt. 

1.3. Erfahrungen zu Mentoring in Schule. Wirtschaft und Verwaltung 

Den Begriff des Mentors bzw. der Mentorin kennen wir in Deutschland vor allem aus 
der zweiten Phase der Lehrer/innen-Ausbildung. in der die Lehramtsanwärter/innen 
von erfahrenen Berufskollegen/innen an der Schule begleitet werden. Aber auch in der 
Privatwirtschaft hat Mentoring bei uns bereits eine lange Tradition, auch wenn es oft 
nicht so bezeichnet wird. 

Im Unterschied zum informellen Mentoring gehen offizielle Mentoring-Programme 
meist auf Initiative der Unternehmensleitung zurück. Sie finden während der Dienst
zeit statt und werden von der Leitung unterstützt und kontrolliert. In der Privatwirt
schaft dienen Mentoring-Programme dazu, den viel versprechenden Führungskräfte
Nachwuchs bzw. das Führungs- und Leitungspersonal in der beruflichen Karriere indi
viduell zu unterstützen. Mentoring-Programme eignen sich besonders. um die Innova
tions- und Kreativitätspotenziale von jungem (Nachwuchs-)Führungspersonal zu för
dern. aber auch um "erfahrene" Führungskräfte in der Rolle als Mentor/der Mentorin 
anzuregen. sich von eingefahrenen Routinen zu lösen, das eigene Führungsverhalten 
zu reflektieren und neue Ideen zu entwickeln. Ein Unternehmen. das seinen (Nach
wuchs-) Führungskräften ein betriebsinternes Mentoring-Programm anbietet, möchte 
sein (hoch-) qualifiziertes Personal dadurch aber auch persönlich, motivational und 
moralisch an das eigene Unternehmen binden. 

Im Rahmen von so genannten externen Cross-Mentoring-Verfahren werden geeignete 
Mentees im Austausch entsprechenden Mentoren/innen aus anderen Unternehmen 
oder Beschäftigungsbereichen zugeführt. Unternehmen und Betrieb machen sich auf 
diese Art und Weise gleichzeitig zwei Dinge zu Eigen: Sie qualifizieren ihr Personal, 
bekommen Einblick in das Know-how eines anderen Unternehmens und können 
Leistungsvergleiche und Erfolgsanalysen im Sinne des Benchmarking durch das "Lernen 
von den Besten" (Graf 1999) anstellen. 

In Öffentlichen Verwaltungen werden offizielle Mentoring-Programme bisher kaum als 
Personalentwicklungsinstrument eingesetzt. Erste Recherchen hierzu hat das Deutsche 
Jugendinstitut e.v. in München im Rahmen eines vom Bundesministerium für Familie, 
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Senioren, Frauen und Jugend (MFSFJ) geförderten Forschungsprojektes über "Men
toring für Frau.en" vorgelegt. In einer Workshop-Dokumentation über "Mentoring für 
Frauen in der Offentliehen Verwaltung und in Körperschaften des Öffentlichen Rechts" 

(Hofmann-lun u.a. (Red. Frankfurt April 2000) )werden zwei aktuelle Beispiele, nämlich 
das Mentoring-Programm der Stadt Wuppertal und der Stadt Göttingen vorgestellt 
(5. 1 1 - 1 9). 

Das Programm "Fit für Führung" der Stadt Wuppertal ist als Förderprogramm für weib
liche und männl iche Nachwuchskräfte gedacht. Elemente des Programms sind Fort
bildungsseminare zur Qualifizierung für Führungsaufgaben, eine Projektarbeit, ein 
Praktikumsaufenthalt in einem anderen Unternehmen und eine beg leitende Men
toring-Beziehung über 1 '/2 Jahre. Das Programm startete im September 1 999 und ist 
auf 1 8  Monate angelegt (5. 1 3  f). 

Das Mentoring-Programm der Stadt Göttingen "STEP UP NOW" hat eine laufzeit von 
drei Jahren ( 1998 - 2000) und wird aus dem EU-Programm und in Kooperation m it 
anderen Unternehmen (VW AG) als spezielle Frauenfördermaßnahme für Bedienstete 
(ab Besoldungsgruppe Al0) der Stadtverwaltung durchgeführt. Ziel ist. die Chancen 
für Frauen zu verbessern, eine Führungsposition wahrzunehmen. Mentorenlinnen und 
Mentees werden in  Workshops gezielt vorbereitet und die Mentees durch Supervision 
zusätzlich begleitet. Erste Ergebnisse belegen, dass sowohl die Mentees als auch die 
Mentorenlinnen einen persönlichen Nutzen durch die Teilnahme an dem Programm 
bekunden. Als eher belastend wurde al lerdings die Auswahl der Beteiligten aus dem
selben Amt empfunden (5. 16  ff). 

1.4. Mentoring als Strategie zur Verbesserung der Chancengleichheit 
(Gender Mainstreaming) 

Mentoring-Beziehungen haben in Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung, Kirchen und 
Verbänden bereits eine lange Tradition, auch wenn sie oft nicht so genannt werden. 
Auch beim "old boy's network" handelt es sich - wie der Begriff schon sagt - um 
nichts anderes a ls e in Geflecht von Beziehungen - allerdings zwischen Männern, die 
sich in ihrer beruflichen Entwicklung gegenseitig fördern und unterstützen. Um auch 
Frauen den Weg in die Führungsetagen zu ebnen, gibt es in den USA schon seit etwa 
1 5  Jahren Mentoring-Programme speziell für Frauen (Segerman-Peck 1994, S. 9). 

Seit kurzem wird diese Form der Frauenförderung - als Strategie des "Gender 
Mainstreaming'" und des "E-Quality-Managements" - auch von Großunternehmen in 
Deutschland umgesetzt. So haben etwa die Deutsche Telekom, die lufthansa, Volks
wagen, die Deutsche Bank, die Commerzbank solche Programme aufgelegt. Sie wollen 
damit Frauen eine größere Chance geben, ins Top-Management aufzusteigen (Total E
Quality, H. 3/99). Gender Mainstreaming - wie auch E-Qua/ity-Management-Ansätze 
(Busch/Engelbrech 1 998) streben - ähnlich wie Frauenfördermaßnahmen - eine 
Gleichstellung der Geschlechter an. Allerdings setzen solche Maßnahmen - im Gegen
satz zu reinen Frauenförderprogrammen - nicht an der Förderung eines Geschlechtes 
an, sondern versuchen über strukturelle Maßnahmen der Personal- und Organisa
tionsentwicklung zur Verbesserung der Chancengleichheit und fairen Verteilung der 
Rollen zwischen Männern und Frauen beizutragen. Dies macht insbesondere bei der 
Förderung in Führungspositionen Sinn, zumal davon ausgegangen werden muss, dass 
Frauen - vor allem, wenn sie Top-Positionen erreichen wollen, auf die Unterstützung 
von Männern angewiesen sind. Gleichstellungsgesetze, Frauenförderprogramme und 
Frauenbeauftragte haben zwar dazu beigetragen, dass sich der Frauenanteil im mitt
leren Management durchschnittlich etwas erhöht hat (Goos/Hansen 1 999), die so ge-

7 Gender Mainstreaming ist eine geschlechtsbelogene Strategie, die für EU, Europarat und OECD sowie 
seit der 4. Weltfrauenkonferenz auch von den Vereinten Nationen zur Verbesserung der Chancen
gleichheit als verpflichtend gilt 
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nannte "gläserne Decke" zu den Top-Positionen konnten Frauen allerdings bisher kaum 
durchstoßen. Auch männliche Führungskräfte sollten deshalb ihr Bewusstsein dafür 
schärfen, dass die Förderung von Frauen sowohl unter moralischen als auch ökono
mischen Gesichtspunkten unverzichtbar ist, zumal in den nächsten Jahren mit einem 
wachsenden Fach- und Führungskräftemangel gerechnet wird. 

Gender Mainstreaming ist inzwischen eine international anerkannte Strategie zur 

..(Re-) Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung grundsatz
politischer Prozesse, mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle 
politischen Konzepte auf allen Ebenen und in allen Phasen durch alle normaler
weise an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten Akteure und 
Akteurinnen einzubringen." (Definition des Europarates Straßburg 1998). 

Eine der wichtigsten Grundlagen von Gender Mainstreaming ist der explizite politische 
Wille auf oberster Ebene, d.h. bei der institutionellen Implementierung von Maßnah
men in Unternehmen und Verwaltungen empfiehlt sich ein top-down-Ansatz, da es 
wesentlich des Willens und der Unterstützung von Führungskräften bedarf, um eine 
Gleichbehandlungspolitik von Frauen und Männern als durchgängiges Prinzip in allen 
Bereichen zu verankern (Frauen Gender Mainstreaming, BMSG Wien 2001). 

Um zu den Auserwählten der so genannten High Potentials zu gehören, die an einem 
Mentoring-Programm in einem Wirtschaftsunternehmen teilnehmen dürfen, müssen 
sich die Bewerberinnen meistens einem umfangreichen Auswahlverfahren unterziehen. 
Potenzielle Interessentinnen füllen zunächst einen Fragebogen aus und absolvieren ein 
Bewerbungsgespräch, bevor sie in die engere Auswahl kommen. Oft wird ihnen dann 
gezielt ein bestimmter Mentor/eine Mentorin vorgeschlagen, seltener kann sich die 
Mentee aus einem Mentoren/innen-Pool eine Mentorin/einen Mentor selbst aussuchen 
und den Kontakt zu einem/einer "passenden" Mentor/in herstellen'. 

Mentoring-Programme im Sinne einer Gender Mainstreaming Strategie gibt es seit 
kurzem auch für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs an Hochschulen zur 
Vorbereitung auf eine wissenschaftliche Karriere sowie für Studienabsolventinnen, um 
den Übergang vom Studium in den Beruf zu erleichtern (ZWD Nr. 1 67/2000). 

In Kommunalverwaltungen liegen Erfahrungen mit entsprechenden Mentoring
Programmen für Frauen bzw. Männer, wie bereits erwähnt, bisher kaum vor. Das 
Mentoring-Projekt für weibliche'und männliche Führungskräfte der Stadtverwaltung 
Essen ist eines der ersten dieser Art und verfolgt das Ziel - im Sinne einer umfassenden 
Strategie des Gender Mainstreaming -, Mentoring unter Einbeziehung beider 
Geschlechter als Förderinstrument i n  das Personalentwicklungskonzept der Stadt zu 
implementieren (vg l. auch ZWD1 68/200l). 

J Diese Annahmen gehen auf Erfahrungsberichte von Mentees zurück, die auf einer Fachtagung des 
MFJFG von NRW zum Thema "Mit Frauen an die Spitze - Mentoring ebnet den Weg� am 3.11.2000 
in Duisburg stattfand. 
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2. Das Mentoring-Projekt für weibliche und männliche 

Führungskräfte bei der Stadt Essen 

Projekte haben gewöhnlich einen zeitlich begrenzten Charakter. So bezieht sich der 
vorliegende Bericht auf die erste Phase - die einjährige Erprobungsphase im Jugend
amt der Stadt Essen - eines bis zum Jahr 2003 geplanten Projektes zur Entwicklung, 
Konzeptionierung und Implementierung eines Mentoring-Programms für weibliche 
und männl iche Führungskräfte in das Personalentwicklungskonzept der Stadtverwal
tung Essen.  Innerhalb dieses Zeitraumes, so der Beschluss des Verwaltungsvorstandes 
der Stadt Essen vom 3.4.2001 ,  soll Mentoring für Führungskräfte als Programm und 
Personalentwicklungsmaßnahme, ausgehend von den Erfahrungen im Jugendamt. in 
allen Fach- bzw. Geschäftsbereichen der Stadt umgesetzt und angeboten werden. Dies 
hört sich zunächst leichter an als es tatsächlich ist. denn für die konkrete Umsetzung 
bedarf es einer entsprechenden Infrastruktur und expliziten Unterstützung der 
obersten Leitung, zah l reicher Abstimmungsprozesse mit Leitungs- und Mitbestim
mungsgremien, finanzieller Mittel sowie Personalkapazität zur konkreten Abwicklung 
und Umsetzung des Programms sowie einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 
und dauerhaften Pflege etwa des Mentoren/innenpools. Von der Idee bis zur konkreten 
Umsetzung des ersten einjährigen Durchgangs des Mentoring-Programms haben viele 
engagierte Menschen daran mitgewirkt, von denen ich die Mitglieder der Projekt
gruppe, Sigrid Jaschinski (Leiterin des Amtes für Zentralen Service), Carlo Bordihn 
(Strategische Personalentwicklungl. Barbara Dreßler (Jugendamt) und insbesondere 
Karin Wierscheim (Jugendamt), die bei der Stadt die Projektorganisation übernommen 
hat, nennen möchte. Ich selbst habe bei der Konzeptentwicklung mitgewirkt. die 
begleitenden Fortbildungen entwickelt und durchgeführt sowie die wissenschaftliche 
Begleitung des Projektes übernommen. Die Projektentwicklung geht auf eine bereits 
langjährige und gute Kooperation zwischen der Universität Essen und der Stadtver
waltung Essen zurück. 

Das Mentoring-Programm besteht aus einem Konzept, einer I nformationsveranstal
tung, einer einjährigen Durchführungsphase, während der sich die Mentoring-Paare 
treffen sowie einer einführenden Fortbildung, begleitenden Zwischentreffen und einer 
Abschlussveranstaltung. Im Unterschied zu informellen Mentoring-Beziehungen, kön
nen sich die Tandems im Rahm�n des Programms während der Dienstzeit treffen und 
sich die Teilnahme für ihre Personalunterlagen bestätigen lassen. 

Das Programm richtet sich - im Unterschied zu den vorangehenden Führungskräfte
Fortbildungen, aus denen die Idee hervorgegangen ist -, nicht nur an Frauen, ist aber 
auf dem Hintergrund einer Strategie des Gender Mainstreaming als eine Maßnahme 
zur Ermutigung und Verbesserung der Chancengleichheit für Frauen in Führungs
positionen gedacht. Insgesamt waren von den 14 Mentoring-Beziehungen fünf 
gemischt-geschlechtlich, wobei von den 12 Mentoren/innen zwei männlich waren. Der 
ungewöhnlich hohe Anteil von Frauen im Jugendamt entspricht nicht der Geschlech
tervertei lung in den anderen Fachbereichen. In der Besoldungsgruppe ab A 1 3  geho
bener Dienst/BAT 11 lag der Frauenanteil im Jahr 2000 bei der Stadtverwaltung Essen 
durchschnittlich nur knapp bei 20%, im höheren Dienst sogar nur bei ca. 1 3% 
(Frauenförderplan im Dez. 2000, S. 1 3). Von den 6 Dezernenten/innen waren nur  zwei 
weiblich, von den 38 Amtsleitern/innen nur sechs weiblich, von den 29 stel lvertreten
den Amtsleitern/innen drei weiblich und von den 67 Abteilungsleitern/innen nur acht 
Frauen (S. 14). 
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2.1. Entstehung des Projektes 

Entstanden ist das Mentoring-Projekt aus einer Fortbildung für weibliche Führungs
kräfte, die im Rahmen einer Kooperation zwischen U niversität Essen (Projektleitung: 
Dr. lngeborg Stahr) und Stadtverwaltung Essen zwischen 1 993 und 1 998 entwickelt 
und durchgeführt wurde. Eine zentrale Intention der Führungskräfte-Fortbi ldung war 
- neben der Vermittlung von Führungskompetenzen -, die Vernetzung unter Frauen zu 
fördern und über die drei Fortbildungseinheiten (3-mal 3 Tage über 1 '12 Jahre) hinaus, 
kleine Projekt- bzw. Mitarbeiterinnenzirkel zu initiieren und so den U mbau der Stadt
verwaltung zum "Konzern Stadt" aktiv mit zu gestalten. So entstand die Idee, als Per
sonalentwicklungsmaßnahme ein Mentoring-Programm zunächst als Pilotprojekt im 
Jugendamt der Stadt zu entwickeln und durchzuführen mit dem Ziel, es ggf. später als 
dauerhafte Maßnahme in das Personalentwicklungskonzept der Stadt zu übernehmen. 
Von der Planung bis zur Auswertung erstreckte sich das Projekt über einen Zeitraum 
von ca. 2 '12 Jahren (Aug. 1998 - Dez. 2000). 

2.2. Zielsetzung und Konzeption des Mentoring-Programms 

Allgemeines Ziel des Mentoring-Programms ist es, Frauen und Männer, die eine 
Führungsfunktion neu übernommen haben (Mentees), durch erfahrene Führungskräfte 
(Mentor/in) in der Bewältigung ihrer Aufgaben und ihrer neuen Rolle zu unterstützen 
und kontinuierlich zu begleiten. Die Beratung durch eine Mentorin/einen Mentor ist 
weder ein Ersatz für die vorbereitende und begleitende Teilnahme an Führungskräfte
Fortbildungen noch für die Einarbeitung und Anleitung durch Vorgesetzte. Aus der 
Perspektive einer Verbesserung der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
bzw. der Strategie des Gender Mainstreaming sollte das Mentoring-Programm - unter 
Einbeziehung beider Geschlechter - zugleich dazu beitragen, besonders Frauen zur und 
in der Übernahme von Führungsaufgaben zu ermutigen und zu unterstützen. 

Als allgemeine Ziele werden daher für das Mentoring-Programm formuliert 

• Unterstützung von Frauen und Männern (Mentees) bei der Übernahme einer 
neuen Führungs- und Leitungsrolle durch erfahrene Führungskräfte 
(Mentoren/innen) 

• Chancengleichheit der Geschlechter in Führungspositionen 

Für das Mentoring-Programm ergeben sich im Einzelnen folgende Handlungsziele 

• Herstellen der Bedingungen, die neuen Führungskräften (Mentees) den Einstieg i n  
eine Führungsposition erleichtern 

• die Entwicklung von Führungskompetenzen 
• die Weiterentwicklung der Führungskompetenzen der Mentoren/innen 

(Informationsblatt zum Mentoring-Projekt Essen im April 2001) .  

Als konzeptionelle Grundsätze wurden für die Gruppe der 
Mentorinnen/Mentoren formuliert 

• Leitungskräfte sind berechtigt, die Funktion einer Mentorin/eines Mentors zu 
übernehmen, sind aber nicht dazu verpflichtet. 

• Mentorinnen und Mentoren unterliegen der Schweigepflicht, sie dürfen nicht zu 
Referenzen herangezogen werden. 

• Mentorinnen und Mentoren haben Anspruch auf entsprechende Fortbildungen. 

Die Grundsätze für die Mentees lauten 
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• Die Übernahme einer Führungs- und Leitungsfunktion ist grundsätzlich ver
bunden mit dem Recht auf Einforderung einer Mentorin/eines Mentors nach 
eigener Wahl. 



• Die Inanspruchnahme der Beratung durch eine Mentorin/einen Mentor ersetzt 
nicht die Einarbeitung und Anleitung durch Vorgesetzte und die Teilnahme an 
Füh ru ngsfortbi Idungen. 

• Die I nanspruchnahme von Mentoring ist unabhängig von Orientierungs
gesprächen und dem Beurtei lungsverfahren. 

• Der offizielle Mentoring-Prozess ist auf ein Jahr begrenzt. 
• Mentees haben einen Anspruch auf professionelle Vorbereitung und 

Erfa h ru n gsa ustausch. 

Zu Beginn der Tätigkeit der Mentorinnen und Mentoren sind klare Absprachen bezogen 
auf den zeitlichen Rahmen (Beginn, Umfang, Ende, Beratungsdauer etc.) und die zu 
behandelnden Inhalte/Themen zu treffen (schriftlicher Kontrakt). 

Gegenseitige Offenheit, Vertrauen, Verlässl ichkeit und Diskretion sind grundsätzliche 
Voraussetzung für die Beziehung zwischen Mentorin/Mentor und Mentee. 

Aufgaben und Funktionen einer Mentorin/eines Mentor bestehen u.a. in der 

• Beg leitung, Unterstützung, Hilfestellung und Beratung der Kollegin/des Kollegen, 
die/der neu ein Führungsamt übernommen hat. Unterstützung und Beratung, 
können sich z.B. auf folgende Aspekte beziehen 
o Auswirkungen des Rollenwechsels (verändertes Verhalten/Erwartungen von 

Kolleginnen und Kollegen, Einsamkeit. Rollendiffusion, Kompetenz
abgrenzung u. a.), 

o neuer Umgang mit Kolleginnen und Kollegen auf der Führungsebene, 
ggf. Politik, 

o konkretes Umsetzen des theoretischen Wissens in die Praxis, 
o Reflexion von Entscheidungen und Maßnahmen, 
o Unsicherheiten im Führungsgeschäft - Mitarbeiterförderung/-motivation. 

• Vermittlung von Kontakten. 
• Ermutigung und Unterstützung des beruflichen Aufstiegs. 

Die Aufgaben und Funktionen einer/s Mentees bestehen insbesondere in der 

• selbständigen Kontaktaufnahme zu Mentorin bzw. Mentor und 
• Benennung der zu behandelnden Themen/Probleme. 

2.3. Mentoring als Personalentwicklungsinstrument in der 
Stadtverwaltung Essen 

Personalentwicklung in Verwaltungen bedeutete bis vor wenigen Jahren noch, dass 
Personaleinsatz im Rahmen fest gefügter Organisationsstrukturen eher reaktiv 
erfolgte. Die stark hierarchische Gliederung in zentrale Verwaltungs- und Fachauf
gaben von Ämtern und Abtei lungen führte zu einer Verselbständigung bürokratischer 
Arbeitsabläufe. Eine Anpassung an neue Umweltbedingungen und eine veränderte 
Bedarfslage der Bürgerinnen und Bürger war kaum möglich. Die individuellen Kompe
tenzen der Mitarbeitern/innen wurden kaum als innovatives Entwicklungs-Potential 
für die Gesamtorganisation begriffen (Decker 1995, S. 372). 

Mit der Einführung von integrativen Konzepten der Personal- und Konzernentwicklung 
treten die entwicklungsdynamischen Aspekte auch bei Kommunalverwaltungen in den 
Vordergrund. 

"Dienstleisterqualität, Kundenorientierung, dezentrale Verantwortungs- und 
Entscheidungsstrukturen stellen weitergehende oder auch neue Anforderungen 
an uns alle. Diese werden wir nur dann erfüllen können, wenn wir das Lernen 
auf allen Ebenen fördern und die Fähigkeit. das Wissen und die Erfahrungen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als ein wertvolles Vermögen behandeln", 
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so die führenden Vertreter der Stadt Essen (vgl. Vorwort Personalentwicklungskonzept 
Essen im Jan. 2000). 

Mit ihrem "Personalentwicklungskonzept für al le Beschäftigten der Stadtverwaltung 
Essen" (Essen Jan. 2000) werden in der Personal- und Organ isationsentwicklungspolitik 
der Stadt betont neue Akzente gesetzt. Leitidee und tragender Impuls für den Umbau 
der Stadtverwaltung zum Konzern Stadt beruht auf den Kompetenzen, Erfahrungen 
und dem Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die als "strategischer 
Erfolgsfaktor" dazu beitragen sollen, die "Dienstleisterqualität", Leistungsfähigkeit der 
Verwaltung und die Nähe zum Bürger/zur Bürgerin zu verbessern. U.a. heißt es dort: 

"Die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
entscheidend für die Qualität der Dienstleistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger ... Mehr Eigenverantwortung und Innovationsbereitschaft und -fähigkeit 
sind Grundvoraussetzungen für Reform- und Veränderungsprozesse. "(5. 1) 

Die Beschäftigten sollen nicht mehr nur im funktional istischen Sinne zur Erfül lung 
ihrer zuvor definierten Aufgaben herangezogen werden, sondern ihre eigenen berufs
bezogenen Interessen, Wünsche und Fähigkeiten sollen gefördert und aufgenommen 
werden und in Abstimmung mit den Verwaltungsbedarfen als innovatives Potenzial in 
den Umgestaltungsprozess mit einfließen. In diesem Zusammenhang entstehen neue 
Anforderungen an die Führungs- und Leitungskräfte, von denen mehr Flexibilität und 
eine z.T. veränderte Einstel lung zum Personal erwartet wird. Neben einem erhöhten 
Aufwand an Führungsfortbildungen, Trainee-Programmen, der Einrichtung von Orien
tierungsgesprächen, Qualitätszirkeln und zahlreichen anderen Maßnahmen der strate
gischen und operativen Personalentwicklung, ist die Einführung eines "Mentoring
Programms für Führungskräfte" eine viel versprechende Strategie, insbesondere, um 
die individuellen Entwicklungspotenziale der Mitarbeiter/innen zu fördern und 
zugleich ihr Verantwortungsgefühl  für die Umsetzung von Verwaltungszielen zu 
schärfen. 

Zu den Handlungsfeldern und Instrumenten der Personalentwicklung der Stadtver
waltung Essen gehört auch die Frauenförderung, zu deren Ziel u.a. gehört, Führungs
kräfte und Personalverantwortliche für Fragen der Gleichstellung zu sensibilisieren 
sowie Frauen zur Übernahme höherwertiger Aufgaben, insbesondere Führungsauf
gaben zu motivieren. Entspreche,nd konzipierte Fortbildungsseminare sind nur ein 
Baustein zur Verwirklichung von mehr Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
(Der Frauenförderplan. Essen im Dezember 2000, S. 1 7). Die explizite Aufforderung an 
Frauen, das Mentoring-Programm beim Einstieg in  eine Führungsposition zu nutzen, ist 
ein weiteres strategisches Element, um Frauen in Führungspositionen zu unterstützen 
und zu fördern. 
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3. Die Erprobungsphase im Jugendamt der Stadt Essen 

Nach einer einjährigen Vorbereitungszeit (Aug. 1 998 bis Aug. 1 999) erstreckte sich 
der Ablauf des Programms etwa über insgesamt 1 1 /2 Jahre, wobei die offizielle 
Inanspruchnahme eines Mentors/einer Mentorin - auf der Grundlage eines schrift
lichen Kontraktes - auf ein Jahr beschränkt war. 

Im August 1 999 fand zunächst eine Informationsveranstaftung statt, zu der alle 
103 Führungskräfte des Jugendamtes der Stadt Essen eingeladen wurden und mehr 
als die Hälfte teilnahm (52 Pers.). Aufgrund einer Befragung zeigten 57% (59 Pers.) 
ausdrücklich Interesse an Mentoring und 40% (41 Pers.) fanden das Konzept 
(" Konzeptentwurf Mentorin/Mentor für Führungskräfte" vom 16 . 1 2.98) so über
zeugend, dass sich gleich 38 (37%) von ihnen als Mentor/in (22 Pers.) oder Mentee 
(1 6 Pers.) meldeten (Schreiben v. 24.8.99). 

3.1. Rekrutierung und Bildung der Mentoring-Paare (Tandems) 

Die Bildung der Tandems, also der Mentoring-Paare (Mentor/in-Mentee), erfolgte nach 
Zusammenstel lung einer Mentoren/innen-Liste, aus der sich die potenziellen Mentees 
jeweils (nach 1 .  und 2. Priorität) die gewünschte Person auswählen konnten. Es ent
standen auf diese Weise 14 Tandems, wobei davon jeweils zwei Mentorinnen zwei 
Mentees betreuten. Zwei Mentorinnen und ein Mentor kamen aus der Zentralverwal
tung, so dass sich hier ein innerstädtisches Cross-Mentoring ergab. Für den Leitungs
bereich eher ungewöhnlich ist, dass unter den Mentoren nur zwei männlich waren, in 
der Gruppe der Mentees gab es nur drei männliche Vertreter, was darauf zurückzu
führen ist, dass der Jugendamtsbereich eine typische "Frauendomäne" ist. in der eine 
große Zahl von Kindertagesstättenleiterinnen und leitenden Sozialarbeiterinnen bzw. 
deren Stellvertreterinnen tätig sind. 

Das von der Projektgruppe entwickelte Rekrutierungsverfahren für die Mentoren/innen 
und Mentees unterscheidet sich wesentlich von den in der Wirtschaft praktizierten 
Verfahren. Mentee zu sein ist in Unternehmen ein großes Privileg, das meist nur so 
genannten High Potentials (Nachwuchsführungskräfte), also Beschäftigten, die sich 
besonders bewährt haben, zugute kommt. Potenzielle Mentees müssen sich zunächst 
bewerben oder sie kommen aufgrund von Empfehlungen ihres/r Vorgesetzten in ein 
Auswahlverfahren. Zusätzlich müssen sie sich häufig einem Auswahlgespräch von Mit
gliedern der Personalleitung unterziehen, bevor sie eine/n Mentor zugewiesen bekom
men bzw. sich auswählen dürfen. 

Bei dem Essener Projekt sind sowohl die Mentoren/innen als auch die Mentees bereits 
in Führungs- bzw. Leitungsfunktionen. Dennoch handelt es sich weder um ein 
Coaching noch um Supervision, denn das Programm zielt darauf ab, dass erfahrene 
Führungskräfte - ohne zusätzliches Entgelt - ihre berufsbezogenen Erfahrungen in 
einem formellen Beratungsprozess an weniger erfahrene Führungskräfte weitergeben. 
Darüber hinaus findet keine Vorauswahl durch Dritte statt, d.h. jede Führungskraft aus 
dem Jugendamt konnte bzw. kann an der Maßnahme teilnehmen. 

Als organisatorisches Problem erwies sich, dass sich mehr Mentoren/innen als Mentees 
zur Verfügung stellten und dass mancher/manche Interessent/in sowohl bereit war, a ls 
Mentor/in zu fungieren als auch die Rolle einer Mentee zu übernehmen. Es wurde da
her ein Mentoren/innen-Pool in Form einer Liste gebildet. der den potenZiellen Men
tees zur Verfügung gestellt wurde. Auf diese Art und Weise konnte eine Mentee selb
ständig Kontakt zu einer potenziellen Mentorin/einem Mentor aufnehmen. Hatte sich 
ein Mentoring-Paar gefunden, wurde dies der Projektkoordinatorin Frau Wierscheim 
mitgeteilt. 
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3.2. Ablauf und Durchführung des Mentoring-Programms 
und der begleitenden Fortbildungen 

Nach der Vorlaufphase mit Informationsveranstaltung. Rekrutierung der Mentees 
und Mentoren/innen sowie der Bildung der 1 4  ( 1 2+2') Tandems. fanden zu Beginn des 
Jahres 2000 (Einführungsphase) zwei einführende Fortbildungen jeweils für die Gruppe 
der Mentoren/innen' (3-tägig) und Mentees (l-tägig) getrennt voneinander statt. 
I n  diesen Fortbildungen wurde geklärt (mit Leitfaden. Rollenspiel, Simulation), was 
unter Mentoring zu verstehen ist und wie solche Gespräche vorbereitet und struk
turiert werden sollten (Ablauf, Gesprächsstil, Überprüfung des Gelernten). 

Es wurde thematisiert, welche Motive, Fähigkeiten und Erfahrungen beide Seiten in  
den Mentoring-Prozess einbringen und welche Erwartungen aneinander existieren. 
Mögliche Probleme, die in der Zusammenarbeit zwischen Mentor/in und Mentee auf
treten könnten, wurden antizipiert. Den Teilnehmenden wurden Checkl isten zu 
Gesprächssti l ,  zur Strukturierung der Einzelgespräche und des Gesamtverlaufs der 
Mentoring-Gespräche an die Hand gegeben sowie Evaluationsbögen, um die indivi
duellen Lern- und praktischen Umsetzungsschritte der/des Mentee während des 
Mentoring-Prozesses festzuhalten und zu überprüfen. 
Anhand der "Leitsätze zur Führungs- und Managementqualität der Stadt Essen" 
(siehe Anlage 2) wurde von den Mentoren/innen das institutionelle Führungsverständ
nis herausgearbeitet und diskutiert und mit den subjektiven Leitbildern und dem indi
viduellen Führungsverständnis verglichen. In diesem Zusammenhang wurde auch die 
Frage aufgeworfen, ob es einen weiblichen/männlichen Führungsstil gäbe und ent
sprechende Einschätzungen, Erfahrungen und empirische Befunde thematisiert. 

Etwa ein halbes Jahr, nachdem die ersten Mentoring-Gespräche stattgefunden hatten 
(Hauptphase), wurde zu einem Zwischentreffen ( 1 /2-tägig) der Mentoren/innen bzw. 
der Mentees - wiederum jeweils gruppenintern - eingeladen. Diese Treffen gaben den 
Mentees wie auch den Mentoren/innen die Möglichkeit, sich untereinander über ihre 
Erfahrungen auszutauschen. Mit Hilfe eines strukturierten Interview-Leitfadens (siehe 
Anlage 3) wurden Erfahrungen, u.a. zum sozialen Kl ima in den Mentoring-Beziehun
gen, zu den Lerneffekten der einführenden Fortbildung für den Mentoring-Prozess und 
zu den Lerneffekten der Mentoring-Gespräche für die berufliche Praxis ausgetauscht 
und gegenseitig schriftlich in Stich worten festgehalten. Aufgetretene Probleme wur
den thematisiert und Handlungsmöglichkeiten erörtert. Darüber hinaus wurden die 
Motive und Erwartungen, die in Zusammenhang mit  der Mentoring-Beziehung in den 
einführenden Fortbildungen von beiden Gruppen getrennt voneinander geäußert 
wurden, in einer vergleichenden Auswertung wieder in die Gruppen als Information 
und zur gemeinsamen Orientierung hineingegeben (Anlage 1 ) .  

Nach einem weiteren halben Jahr, währenddessen d ie  Mentoring-Gespräche fort
gesetzt wurden', fand dann ein gemeinsames Abschlusstreffen von Mentees und 
Mentoren/innen (Abschlussphase) statt, bei dem - wiederum in Form eines struktu
rierten Partner/innen-Interviews (Anlage 4) sowie in Gruppengesprächen - eine 
Gesamtauswertung des Mentoring-Projektes erfolgte und Vorschläge für eine weitere 
Umsetzung des Konzeptes gesammelt wurden. 

4 Zwei Mentorinnen hatten je zwei Mentees. 
5 In einem eintägigen HCrashkurs" wurden zusätzlich 5 Mentoren/innen ,geschult, weil sie an der 3-

tägigen Fortbildung nicht teilnehmen konnten. Von den insgesamt 17 geschulten Mentoren/innen 
nahmen letztendlich aber nur 12 an dem Programm teil, da sich kein/e Mentee fand. 

6 Drei Mentoring-Kontakte wurden vorzeitig abgebrochen (Schwangerschaft, Beurlaubung) 
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Das Mentoring-Programm l ief zusammenfassend in folgenden Schritten ab: 

Vorlaufphase 
• Informationsveranstaltung für alle Führungskräfte des Jugendamtes ( 1 1 .8.99) 
• Rekrutierung von Mentoren/innen und Mentees ( 1 1 .8. - 1 1 .9.00) 
• Bildung eines Mentoren/innen-Pools; Bildung von Tandems ( 1 7.9. - ca. 10. 1 1 .00) 

Einführungsphase 
• Einführende Fortbildung für Mentoren/innen in den Mentoring-Prozess 

( 16.- 1 8. 1 1 .99 3-tägig, 6.1 .00, 1 -tägiger Crashkurs für Nachzügler/innen) 
• Einführende Fortbildung für Mentees in den Mentoring-Prozess 

( 1 1 . 1 .00, 1 -tägig) 

Hauptphase 
• Mentoring-Treffen der einzelnen Tandems nach individueller Vereinbarung 

(durchschnittlich 1 -mal im Monat und (Telefon-)Kontakte nach Bedarf) 
• Fortbi ldung: Erfahrungsaustausch (schriftl. Interviews) und Bearbeitung von 

Problemen für die Gruppe der Mentoren/innen (5.4.00, 1 /2-tägig) 
• Fortbildung: Erfahrungsaustausch (schriftl. Interviews) und Bearbeitung von 

Problemen für die Gruppe der Mentees (8.6.00, 1/2-tägig) 

Abschlussphase 
• Fortbildung: Gemeinsames Abschlusstreffen von Mentoren/innen und Mentees, 

Erfahrungsaustausch (schriftl. I nterviews) und Endauswertung des Mentoring
Prozesses (8. 1 1 .00, 1 -tägig). 

3.3, Evaluations- und Auswertungsverfahren 

Im Verlauf der Erprobungsphase wurden verschiedene Eva luationsinstrumente e inge
setzt, mit deren Hilfe der Erfolg der Maßnahme in unterschiedlicher Weise überprüft 
werden sollte. 

Da zu Beginn  des Projektes keine Erfahrungen mit Mentoring von Führungskräften in 
der Verwaltung vorlagen, wurden nach der Informationsveranstaltung die Teilneh
mer/innen um eine kurze schriftliche Stellungnahme zum Konzept gebeten (vgl. Kap. 
2.3). Nach Durchführung des Mentoring-Projektes erfolgte von den Teilnehmenden 
eine absch ließende Bewertung des Programms (Kap.4), die u.a. auch Schlussfolge
rungen für die Weiterführung zuließ. 

Darüber hinaus fand eine Lernprozess-Evaluation statt, die sich auf die begleitenden 
Fortbildungen bzw. Treffen zum Erfahrungsaustausch bezog. In  der Lernprozess-Evalu
ation wurden vor allem didaktische Faktoren erfasst, die den konkreten Ablauf und den 
persönlichen Lerngewinn innerhalb der Fortbildungen erfassten. So sollte jeweils am 
Schluss einer Veranstaltung von den Teilnehmenden in einem Fragebogen festgehalten 
werden, ob ihre Erwartungen an die Fortbildung/das Treffen erfüllt wurden, die ver
mittelten bzw. angebotenen Inhalte auf die berufliche Praxis anzuwenden waren, und 
es sollte das methodisch-didaktische Vorgehen der Referentin sowie die Gruppen
atmosphäre eingeschätzt werden. 

Auch in Bezug auf den Mentoring-Prozess erfolgte eine Lernprozess-Evaluation, d.h. 
es wurden die institutionellen und formalen Rahmenbedingungen sowie die Arbeits
atmosphäre und das Arbeitsklima zwischen Mentor/in und Mentee erfasst. Diese 
Aspekte waren u.a. Gegenstand des Interviewleitfadens, mit dem die Mentoren/innen 
bzw. die Mentees sich bei dem ersten Zwischentreffen innerhalb ihrer eigenen Gruppe 
gegenseitig interviewt haben. 

Für die vorliegende Abschlussauswertung sind allerdings die Lernerfolgs- und die Lern
transfer-Evaluation von zentraler Bedeutung. Mit der Lernerfolgs-Evaluation wurden 
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die individuellen Lernerfolge der Mentoren/innen und Mentees erfasst, die sich - nach 
Selbstaussagen der Betroffenen - aus dem gesamten Mentoring-Programm ergaben. 
Beim Lerntransfer ging es darüber hinaus um die konkrete Übertragung bzw. Anwen
dung des in den FortbildungenjTreffen und den Mentoring-Treffen gelernten Wissens 
in die konkrete berufliche und persönliche Praxis. 

Als methodisches Instrumentarium zur Überprüfung des individuellen Lemerfolgs und 
Handlungstransfers in die Praxis dienten die bereits erwähnten Fragebogenleitfäden 
(Anlagen 3 und 4), mit denen sich die Teilnehmer/innen innerhalb ihrer Gruppe paar
weise interviewten und die Ergebnisse in Stichworten festhielten. Diese Befragungen 
erfolgten jeweils auf den Zwischentreffen zum Erfahrungsaustausch nach etwa einem 
halben Jahr sowie auf einem Abschlusstreffen nach etwa einem Jahr der Maßnahme. 
Darüber hinaus erhielten alle Teilnehmer/innen in der einführenden Fortbildung einen 
Evaluationsbogen (Anlage 5), in  dem sie jedes Treffen zu einem Mentoring-Gespräch 
mit Angabe der Zeit, des Settings, des behandelten Themenschwerpunktes, des Prob
lems, der erarbeiteten Lösungsvorschläge bzw. Ergebnisse und Umsetzungsschritte 
festhalten sollten. Dieser Evaluationsbogen war sowohl Grundlage zur gegenseitigen 
Selbstkontrolle der Tandems als auch für die Zwischen- und Endauswertung. 

Die Lernerfolge der Teilnehmer/innen wurden aber nicht nur auf der Grundlage ihrer 
im Verlauf des Mentoring-Prozesses festgehaltenen subjektiven Einschätzung über
prüft, sondern auch im analytischen Vergleich zwischen den von ihnen zu Beginn 
formulierten Vorerfahrungen, Vorstellungen und Erwartungen und den nach Abschluss 
des Mentoring-Projektes erzielten Erfolgen. Zu diesem Zweck wurden in den einfüh
renden Fortbildungen anhand von schriftlichen Leitfäden Partnerinnen-Interviews zu 
Motivation, Vorerfahrungen/vorhandenen Kompetenzen und Erwartungen an die 
Mentoring-Beziehung angeregt, die anschließend in Arbeitsgruppen gemeinsam aus
gewertet und von den Teilnehmerinnen nach individueller Rangfolge bzw. Bedeutungs
grad bewertet wurden (Anlage 1). Ein Vergleich mit den Ergebn issen der Abschluss
befragungen geht ebenfalls i n  diese Auswertung der Erprobungsphase mit ein. 
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4. Befragungsergebnisse der Teilnehmenden zum Verlauf 

des Mentoring-Programms in der Erprobungsphase 

im Jugendamt 

Die folgenden Angaben gehen auf Befragungsergebnisse während der Fortbildungen 
bzw. Zwischen- und Abschlusstreffen der Teilnehmer/innen zurück, die sich anhand 
von Fragebogenleitfäden gegenseitig interviewt haben. 
Nach der Abschlussveranstaltung wurde zusätzlich eine Nacherhebung bei Mentoren/
innen und Mentees durchgeführt, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten. 
Es ergeben sich folgende Grundgesamtheiten für die Befragungen: 

• Einführende Fortbildung für Mentoren/innen ( 16. - 1 8. 1 1 .99): 
1 2  Teilnehmende (N�1 2), davon 10 Frauen, 2 Männer 

• Crashkurs für Mentoren/innen (6.1 .2000): 
Q Teilnehmende (N�5), davon 4 Frauen, 1 Mann 

• Einführende Fortbildung für Mentees (1 1 . 1 .2000): 
10 Teilnehmende (N�1 0), davon 8 Frauen, 2 Männer 

• Zwischentreffen der Mentoren/innen (5.4.2000): 
10 Teilnehmende (N�1O), davon 8 Frauen, 2 Männer 

• Zwischentreffen der Mentees (8.6.2000): 
10 Teilnehmende (N�1 0), davon 8 Frauen, 2 Männer 

• Abschlusstreffen/-befragung der Mentoren/innen und Mentees (8.1 1 .2000): 
1 1  Mentoren/innen (N� l l l. 

davon 9 Frauen (7 Teilnehmerinnen + 2 Nachbefragungen), 2 Männer, 
7 Mentees (N�7), davon 6 Frauen (5 Teilnehmerinnen und 1 Nachbefragung), 1 Mann 

Die folgende Auswertung konzentriert sich auf Fragen nach Motivation und Erwartungen 
an den Mentoring-Prozess, Beziehungen und Arbeitsklima, Überlegungen zum eigenen 
Führungsverständnis sowie nach den erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen aus 
dem Mentoring-Prozess und aus den begleitenden Fortbildungen. 
Es wird die Frage aufgeworfen, was die Mentoren/innen und Mentees dazu motiviert 
hat, an dem Programm teilzunehmen, welche Erwartungen sie an ih r  jeweil iges Gegen
über hatten und was sie zu Beginn meinten, selbst in den Mentoring-Prozess an 
Erfahrungen und Kenntnissen einbringen zu können. 
Damit waren Ausgangsbedingungen und Zielvorstel lungen formuliert, die am Ende des 
Mentoring-Prozesses in ihrer Erfül lung und Wirkungsweise überprüft werden konnten. 
Haben sich die Vorstellungen und Erwartungen der Mentoren/innen bzw. Mentees an 
den Mentoring-Prozess erfüllt? 
Wie waren die Beziehungen und das Arbeitskl ima? 
Haben sich die I n teressen und Erwartungen aneinander erfüllt? 
Mit welchem Führungsverständnis sind die Mentoren/innen in die Gespräche gegangen? 
Entsprach das Führungsverständnis den institutionellen Leitideen? 
Hat es sich durch den Mentoring-Prozess verändert? 
Welche Lerneffekte haben sich für Mentoren/innen und Mentees aus den Mentoring
Gesprächen ergeben? 
Was konnte von dem Gelernten tatsächlich beruflich umgesetzt werden? 
Waren die Fortbildungen für die Mentoring-Gespräche von Nutzen? 
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4.1. Motivation, Erwartungen und Erfahrungen/Kenntnisse 
der Mentoren/innen und Mentees 

Motivation. Mentor/in oder Mentee zu sein 

Während der einführenden Fortbildungen für die Gruppe der Mentoren/innen und der 
Mentees wurden die Teilnehmenden danach gefragt. was sie dazu bewogen habe, sich 
als Mentor/in oder Mentee zu melden und an dem Programm teilzunehmen. Nach dem 
Sammeln der einzelnen Motive wurden die Teilnehmerinnen gebeten, diese im Hinbl ick 
auf ihre subjektive Bedeutung zu bewerten. 

Hieraus ergab sich eine Rangfolge (siehe Anlage 1 ), die bei beiden Gruppen unabhän
gig voneinander als Hauptmotiv das "Hinterfragen und Klären der eigenen Leitungs
rolle" ergab. An zweiter Stelle standen ebenfalls bei beiden Gruppen Motive der Per
sönlichkeitsentwicklung wie ,.selbstgewinn .. .'· und "persönliche Weiterentwicklung". 
Die Mentoren/innen erhofften sich von der Teilnahme am Mentoring-Programm vor 
allem die Möglichkeit, sich zeitweise aus den "a l ltäglichen Routinen lösen zu können", 
"Zeit zu haben, das eigene Handeln zu reflektieren" und gegebenenfalls .,neue An
regungen von den jungen Kollegen/innen" zu bekommen. Die Mentees wollten den 
Mentoring-Prozess dazu nutzen, mal "über den Tellerrand hinaus zu bl icken" , "andere 
Sichtweisen kennen und nutzen zu lernen". ,. neue Arbeitsansätze zu überprüfen" und 
,.professionelle Hilfe beim Führen und Leiten von Arbeitsgruppen" , "der Lösung von 
Problemen" und der "Veränderung von Arbeitsstrukturen" zu bekommen. E in Vergleich 
mit den Motiven der Mentoren/innen während der Mentee-Fortbildung löste bei den 
Mentees Erstaunen darüber aus, dass die Gründe der Mentoren/innen nicht nur von 
einer Haltung des Gebens (..angstfreie Räume schaffen", "anderen eine Chance geben, 
es besser zu machen" • •  ,anderen helfen") geprägt war, sondern dass auch die Mento
ren/innen bereit waren, ,.ihre eigene Rolle zu hinterfragen" und sich e in "gemeinsames 
Wachstum" versprachen. 

Erwartungen an Mentee und Mentor/in 

Die Motive der Mentees und der Mentoren/innen korrespondierten positiv mit den je
weiligen Erwartungen aneinander. 50 erhofften sich die Mentees von ihren Mentoren/
innen nicht nur "das Weitergeben von Fachkompetenz", "Fähigkeiten in der Führung", 

"Vorbildfunktion", ,.konstruktive Kritik" und die "Unterstützung beim Ausprobieren von 
etwas Neuem" , sondern vor al lem das "gemeinsame Erarbeiten von Lösungsmöglichkei
ten" und die "Bereitschaft zu offenem Austausch" . Den Mentoren/innen wurde durch 
die Thematisierung dieser Frage deutlich, dass auch sie konkrete Erwartungen an die 
Mentees hatten. Ihnen war besonders wichtig, dass die Mentees mit der notwendigen 

"Offenheit" in die Gespräche gehen und bereit sind, ein "Feedback" über die gemeinsa
me Arbeit zu geben, sich mit "Spaß und Lust" in den Dialog zu begeben, aber zugleich 
auch bereit zu sein, sich "selbstkritisch" und "ziel- bzw. themenzentriert" m it ihrem 
Handeln auseinander zu setzen. "Diskretion", "Ehrlichkeit" und "Verlässlichkeit" wurden 
hierbei als Grundvoraussetzung angesehen. 

Erfahrungen und Kenntnisse. die Mentoren/innen und Mentees einbringen können 

Zur Einführung in den Mentoring-Prozess sollten sich die Teilnehmenden aber nicht 
nur über ihre Motive und Erwartungen an das Gegenüber klar werden. sondern sich 
auch bewusst werden. was sie im positiven Sinne an Erfahrungen und Kompetenzen in  
die Mentoring-Beziehung einbringen konnten. Mit dieser Frage sollten sich ebenfalls 
beide Gruppen auseinander setzen. um das Bewusstsei n  zu schärfen, dass Mentoring 
ein interaktiver Lernprozess ist, bei dem beide Seiten voneinander lernen. Nicht nur die 
Mentoren/innen geben ihre langjährigen Berufserfahrungen weiter, sondern auch die 
Mentees verfügen über Wissen und Kompetenzen. die sie in die Beziehung einbringen. 
So trug das Bewusstwerden der eigenen Kompetenzen zur Stabilisierung des selbstwert-
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gefühls bei und förderte den Einstieg in eine tendenziell gleichberechtigte Beziehung. 
Durch den anonymisierten Austausch und Vergleich konnten Mentees und Mento
ren/innen bereits vor Beginn des Mentoring-Prozesses feststellen, dass ihre "Erwar
tungen" auch auf entsprechend vorhandene "Kenntnisse und Erfahrungen" der jeweils 
anderen Gruppe trafen. Die Mentees konnten auf eine reichhaltige "Führungserfahrung", 
das Erleben "verschiedener Perspektiven und Blickwinkel" sowie die Verarbeitung von 
"Höhen und Tiefen des beruflichen Erfolgs und Misserfolgs" sowie die "Gelassenheit des 
Älteren" zurückgreifen. Die Mentoren/innen konnten davon ausgehen, dass sie bei den 
Mentees auf die von ihnen gewünschte "Offenheit", Flexibil ität und "selbstkritische 
Haltung" treffen würden. 

Insgesamt wurde deutlich, dass die Mentoren/innen sich zu ihren Mentees eine Bezie
hung wünschten, die auf Vertrauen und Diskretion basiert. Sie erwarteten von ihren 
Mentees vor allem eine selbstkritische offene Haltung sowie die Bereitschaft, themen
zentriert zu arbeiten. Dafür waren sie bereit, ihre umfangreichen aus verschiedenen 
Perspektiven und Positionen erlebten Berufs- und Führungserfahrungen und die "Ge
lassenheit des Älteren" einzubringen. Die Mentees erwarteten von ihren Mentoren/
innen ein kooperatives Eingehen und Unterstützen ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen 
aus einer Haltung konstruktiver Kritik und der Bereitschaft, die eigenen (Führungs-l
Erfahrungen weiterzugeben. 

4.2. Beziehung und Arbeitsklima zwischen Mentee und Mentor/in 

Das erste Treffen zwischen Mentor/in und Mentee 

Die meisten Mentees gaben an, sich erst nach der einführenden Fortbi ldung für die 
Mentoren/innen das erste Mal im Büro des/der Mentors/in getroffen zu haben. Die 
Treffen fanden überwiegend auf Initiative der Mentees statt und dauerten durch
schnittlich zwischen ein bis zwei Stunden. Bei diesem ersten Treffen wurden meistens 
die formalen Rahmenbedingungen festgelegt und ein (schriftlicher) Kontrakt geschlos
sen. Darüber hinaus diente es vor allem dazu, sich kennen zu lernen, den beruflichen 
Werdegang auszutauschen und persönliche Vorstellungen zum Mentoring zu äußern. 
Erst in zweiter Linie wurden bereits Themen festgelegt, die zu besprechen waren. Diese 
wurden oft erst in der Folgesitzung vereinbart. Bereits zum Gesprächseinstieg wurde 
das Gesprächskl ima von beiden Seiten positiv wahrgenommen. Die Atmosphäre wurde 
insgesamt als "gut", "entspannt", "ruhig" und "angenehm", von den Mentoren/innen 
auch schon zu Beginn als "offen" und "vertraut" bezeichnet. was auf einen Vertrauens
vorschuss von Seiten der Mentoren/innen und noch eine gewisse Zurückhaltung bei 
den Mentees schließen lässt. 

Zu den stattgefundenen Kontakten 

Im Durchschnitt trafen sich die Tandems während der gesamten Erprobungsphase 
ca. 8-mal, d.h. ca. einmal pro Monat, meistens im Büro der Mentorin/des Mentors. 
Die Initiative zur Kontaktaufnahme ging - so die Mentees - mehrheitlich von beiden 
Seiten aus. Die Gespräche dauerten im Schnitt 1 '12 bis 2 Stunden. Im Laufe der Zeit 
entstanden zusätzliche Telefonkontakte, eine Mentee nahm eine Hospitation wahr. 
Die Hälfte der Mentoring-Paare gab an, auch nach Abschluss des offiziellen 
Programms weiter Kontakt halten zu wollen. 

Das Arbeitsklima 

Die Arbeitsatmosphäre wurde von allen elf Mentoren/innen und sieben Mentees, die 
sich an der Absch lussbefragung beteiligten, als (sehr) offen, vertrauensvoll und kon
struktiv erlebt. Fünf Mentoren/innen betonten die "gute und entspannte Atmosphäre" 
und vier Mentees, dass "arbeitsintensiv" und "ergebnisorientiert" gearbeitet worden sei. 
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Die Beziehung zwischen Mentor/in und Mentee 

Von den 1 4  ( 1 2+2) Mentoring-Paaren waren 5 gemischtgeschlechtlich zusammenge
setzt, d.h. zwei Mentoren hatten weibliche Mentees und drei männliche Mentees 
hatten Mentorinnen. Unterschiede in der Qualität der Beziehung und im Arbeitsklima 
konnten zwischen gleichgeschlechtlichen und gemischtgesch lechtlichen Tandems mit 
den vorhandenen Evaluationsinstrumentarien nicht festgestellt werden. 
Von Seiten der Mentees wurde die jeweilige Beziehung zur Mentorin/zum Mentor als 
"positiv!", "offen, freundlich, vertrauensvol l ,  engagiert" beschrieben. Kennzeichnend 
war die "hohe Akzeptanz" durch die Mentorin/den Mentor. Auch die Mentoren/innen 
äußerten sich sehr positiv und sprachen von einer "guten, vertrauensvollen" und 

"offenen Beziehung", die durch die "Möglichkeit, gegenseitig voneinander zu lernen", 

"konstruktiv" und "reizvoll" sei und "viel Spaß" mache. 

Hier einige Zitate: 
• "Offen. reizvol l !  Gegenseitiges Lernen hat Spaß gemacht" 
• "Konstruktiv, kreativ" 
• "sehr gute Beziehung. Durch gegenseitige Übereinstimmung sowohl in der 

beruflichen Laufbahn als auch im Verständnis der Arbeit und des Führungsstils" 
• "Die Beziehung zu Frau X gestaltete sich sehr positiv und stellt eine Bereicherung 

im kollegialen Bereich dar". 

Insgesamt wurden die Mentoring-Beziehungen von den Mentoren/innen und den 
Mentees als offen, freundlich und konstruktiv bezeichnet. Es wurde das gute Arbeits
klima und das zugleich vertrauensvolle wie auch arbeits- und ergebnisorientierte Um
gehen miteinander betont. 

4.3. Führung aus institutioneller und individueller Perspektive der 
Mentoren/innen 

Werden offizielle Mentoring-Programme durch Fortbildungen der Mentoren/innen und 
Mentees begleitet, hat dies - im Vergleich zu informellen Mentoring-Prozessen - nicht 
nur den persönlichen Vorzug, dass die Teilnehmenden auf den Prozess vorbereitet wer
den, sondern auch für die Unternehmensleitung den Vorteil ,  dass sie diesen Prozess 
partiell steuern und im Interesse .der Umsetzung von Unternehmenszielen beeinflussen 
kann. Als Instrument der Personalentwicklung gewinnt ein Mentoring-Programm erst 
dann Kontur, wenn es nicht losgelöst von den Zielen und Leitbildern des Unternehmens 
bzw. der Verwaltung umgesetzt wird, d.h. es bedarf nicht nur einer organisatorischen, 
sondern auch einer inhaltl ichen Implementation. 

Seit mehreren Jahren ist auch die Stadt Essen dabei. wie bereits erwähnt, mit Umstruk
turierungsmaßnahmen seiner Verwaltung ein neues Gesicht zu geben, d. h. ein ressour
censchanendes und zugleich bürger/innen- bzw. kunden/innennahes Dienstleistungs
unternehmen aufzubauen, das die vorhandenen Leistungen und Kompetenzen seiner 
Mitarbeiter/innen adäquat einsetzt und fördert. Dies erfordert aber auch, sich von 
alten autokratischen Führungsidealen und -ritualen zu lösen, die durch eine stark hie
rarchisch und weisungsgebundene Führungsstruktur entstanden und im traditionellen 
Führungshandeln und -bewusstsein noch tief verwurzelt sind. In diesem Sinne gibt es 
bei den Führungskräften ein breites Spektrum von Führungsvorstel lungen. die auch das 
Führungshandeln in unterschiedlicher Weise prägen. Finden sich Mentoren/innen und 
Mentees in einem individuellen Beratungsprozess zusammen, ist für die Unterneh
mensleitung zunächst nicht durchschaubar, welches Führungsverständnis diesem 
Vermittlungsprozess zugrunde liegt. 

Die einführende Fortbildung sollte daher - aufgrund ihrer Multipl ikatorenfunktion -
insbesondere den Mentoren/innen die Möglichkeit geben, ihr eigenes Führungsver
ständnis zu reflektieren, miteinander auszutauschen und mit den Führungsleitsätzen 
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der Verwaltung zu vergleichen. Denn die angestrebten Ziele der Stadtverwaltung, der 
"Umbau zum Konzern Stadt" sowie die "Verbesserung der Dienstleisterqual ität und der 
Steuerungsfähigkeit der Stadtverwaltung" setzen die Veränderung bzw. Umsetzu ng 
eines entsprechenden Führungsverständnisses voraus (vgl. Personalentwicklungs
konzept Essen Jan. 2000, S. 1 ) .  

Das Konzept der "Dienstleisterqualität" der Stadt Essen (Stand 3 1 .05.1 999) mit den 
"Leitsätzen zur Kundenorientierung, Mitarbeiterorientierung sowie Führungs- und 
Managementqual ität" (vgl .  Anlage 2) diente in der Mentoren/innen-Fortbildung als 
Reflexionsfolie des institutionellen Führungsverständnisses der Stadt. Als neu gegen
über den traditionellen Führungsvorstel lungen wurde von den Mentoren/innen her
vorgehoben, dass mit den "Leitsätzen" erstmals überhaupt so etwas wie ein "Führungs
konzept" bzw. "Führungsgrundsätze" schriftlich fixiert wurden, die es ermöglichen, 
Führungshandeln genauer zu beschreiben und zu kontrollieren. Die "neue" Führungs
kraft soll danach zur "Erhöhung der Effektivität und Produktivität", mehr "Kosten
bewusstsein", "Leistungskontrolle" und "Kunden/innen bewusstsein" beitragen. Sie sollte 
"Mitarbeiter/innen stärker einbeziehen" und "klare Ziele vereinbaren" (vgl. Pinwand
abschrift v. 1 6. 1 1 .99). 

Die Frage nach dem individuellen Führungsverstöndnis war hauptsächlich von dem 
Aspekt des "partnerschaftlichen Umgangs mit den Mitarbeitern/innen" bestimmt, d.h. 
ihnen "Anerkennung, Wertschätzung, Vertrauen schenken", "Mitarbeiter/innen för
dern" und ihnen "Hi lfestellung und Rückendeckung geben" sowie "Zeit und Raum zur 
Darstel lung ihrer Arbeit haben", den "Teamgedanken fördern", "Kritik zulassen", 
"Humor und Arbeitsfreude fördern" und "motivieren". Erst in zweiter Hinsicht werden 
"fach bezogene Kompetenzen" wie strukturiertes, informations- und kommunikations
förderndes, zielorientiertes fachliches Handeln, Organisationsgeschick sowie Macht
bewusstsein, Entscheidungsfreude und -klarheit gefordert. Auch "persön l ichkeitsorien
tierte Aspekte" wie "Offenheit, Transparenz, Authentizität, Integrität, Ambiguitätsto
kranz und Respekt", "Gradlinigkeit, Gerechtigkeit, Verlässlichkeit, Disziplin und Vor
bildverhalten" werden in zweiter Linie genannt (vgl. Pinwandabschrift v. 1 6. 1 1 .99). 

Im Vergleich der institutionellen und individuellen Sichtweise zum Phänomen Führung 
werden das mitarbeiter- und zielorientierte Handeln als gemeinsame Aspekte heraus
gestellt. Den institutionellen Führungsleitlinien fehle es an "Durchlässigkeit der Füh
rungsebenen" sowie der Botschaft, dass "Führung auch Spaß mache", meinten die 
Mentoren/innen. Den individuellen Vorstellungen mangele es hingegen an "Kunden/
innenbewusstsein" und "Leistungskontrolle". In der Verwaltungsrealität. so stellten die 
Befragten resümierend fest, sähe Führung allerdings anders aus als sie sich in den bei
den Perspektiven darstelle: In der Praxis sei die Mitarbeiter/innen-Orientierung gering, 
es gäbe kaum individuelle Handlungsspielräume oder demokratische Abstimmungspro
zesse; ebenso sei die Leistungskontrolle und die Überprüfung des Führungsverhaltens 
gering (Pinwandabschrift v. 1 6. 1 1 .99). 

Insgesamt zeigt sich, das den befragten Führungskräften der "menschenfreundliche, 
partnerschaftliehe und demokratische Umgang mit den Mitarbeitern/innen" sowie eine 
"moral isch einwandfreie Persönlichkeit, die gerecht, zuverlässig und authentisch ist" 
offenbar als besonders wichtig für eine "gute Führungskraft" erscheint. Daneben treten 
pragmatische Gesichtspunkte wie "Leistungssteigerung, Effektivität und Kontrolle", 
Aspekte die den institutionellen Führungsleitlinien zugerechnet werden, in  den Hinter
grund. Wenig wahrgenommen wird, dass auch in den "Leitsätzen zur Führungs- und 
Managementqual ität" ein mitarbeiterorientiertes Führungsideal im H intergrund steht, 
das betont, Führungskräfte sollen orientieren, integrieren, Mitarbeiter/innen motivie
ren und informieren, durchlässige Kommunikationsstrukturen schaffen, Aufgaben 
delegieren und Mitarbeiter/innen in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse einbe
ziehen" (Konzept zur Dienstleisterqual ität v. 3 1 .5.99, 5.2). 
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Werden in dieser unterschiedlichen Akzentsetzung noch die alten "romantischen" Vor
stellungen der Sozialarbeiter/innenausbildung der 70er-Jahren deutlich, die sich gegen 
den Einfluss wirtschaftlichen Denkens im sozialen Bereich wandten? Oder sprechen aus 

den individuellen Führungsvorstel lungen der "älteren Führungskräfte" eigene Erfah
rungen, - etwa von fehlender Wertschätzung und Anerkennung als Mitarbeiter/in -, 
die dazu motivieren, Führung besonders i n  diesem Punkt anders zu gestalten? Oder 
spiegelt sich in den Führungsvorstellungen der Mentoren/innen eine geschlechtsspe
zifische Komponente wider, in der zum Ausdruck kommt, dass 1 1  der 1 2  Teilnehmer/
innen der einführenden Fortbildung für Mentoren/innen weiblich waren und die 
"Beziehungsseite" von Führung stärker betont haben? 

4,4. Lerneffekte durch den Mentoring-Prozess 

Der nach einem halben Jahr stattgefundene Erfahrungsaustausch der Mentoren/innen 
bzw. der Mentees und die gemeinsame Abschlussveranstaltung nach etwa einem Jahr 
ermöglichte es den Teilnehmern/innen - u.a. anhand der strukturierten Fragebogen
Leitfäden (s. Anlage 3 und 4) und Evaluationsbögen (Anlage 5) -. im Rückblick zu 
reflektieren, welche persönlichen Lernerfahrungen sie im Verlauf des Mentoring
Prozesses gemacht hatten. Ein Vergleich mit den zu Beginn des Mentoring-Projektes 
formulierten Motiven und Erwartungen (vgl. Kap. 3 . 1 )  verdeutlicht, inwieweit die an
gestrebten Ziele und Vorstellungen auch realisiert werden konnten. 

Die Lerneffekte von intentional gesteuerten Bildungsprozessen, wie sie beispielsweise 
mit dem Mentoring-Prozess, aber auch durch die begleitenden Fortbildungen und den 
strukturierten Erfahrungsaustausch angestoßen wurden, sind kaum alle zu erfassen. 
Häufig wird in Fortbildungsangeboten latentes Wissen angeeignet, das erst dann be
wusst wird, wenn es in der Praxis Anwendung findet. Gelernt wird vielfach nicht das, 
was von der Lehrperson bzw. der Beraterin/dem Berater intendiert war, sondern das, 
was der/die Lerner/in auf dem Hintergrund vorhandener Erfahrungen in das eigene 
Denken und Handeln auch integrieren kann. 

Kontinuierliche Beratungsprozesse, wie das Mentoring, erhöhen die individuellen Lern
effekte im Vergleich zu üblichen Fortbildungen normalerweise erheblich. Sie knüpfen 
an die subjektiven Vorerfahrungen, Kenntn isse und Interessen der/des Mentee an, kön
nen Lernprozesse über einen längeren Zeitraum individuell und kontinuierlich anregen, 
unterstützen und überprüfen sowie den Transfer kognitiven Wissens in die Handlungs
praxis begleiten und korrigieren. 

Lernerfolge. die in einmalig stattfindenden Fortbildungen erzielt werden, können nur 
sehr schwer in ihren Auswirkungen auf die berufliche Praxis überprüft werden. Dem
gegenüber lassen sich Kenntnisse und Fähigkeiten, die im Kontext eines kontinuier
lichen Beratungsprozesses erworben werden. auch im Hinblick auf ihre Umsetzung in 
die berufliche Praxis evaluieren. Grundlage hierfür sind Instrumente der Prozesseva
luation, wie sie auch im Rahmen des Mentoring-Prozesses und der begleitenden Fort
bildungen des Projektes eingesetzt wurden. Mentoren/innen und Mentees haben auf 
einem Evaluationsbogen bzw. in Protokollen die einzelnen Beratungsergebnisse 
schriftlich festgehalten. d.h. die behandelten Themen/Problemstel lungen, erarbeitete 
Lösungs-/Handlungsschritte und gegebenenfal ls deren Umsetzung in die berufliche 
Praxis im Gesamtverlauf dokumentiert. 

Nicht alle erwähnten individuellen Lerneffekte können in diesem Projektbericht im 
Einzelnen aufgeführt werden. H intergrund der für die Auswertung im Folgenden for
mulierten Leitfragen ist das Interesse zu überprüfen, inwieweit sich das Mentoring
Konzept als geeignete Strategie der Personalentwicklung bewährt hat und Mentees 
wie auch Mentoren/innen in der Bewältigung ihrer Leitungsaufgaben gefördert und 
gefestigt hat. 
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Folgende Leitfragen liegen der Analyse von Lerneffekten zugrunde: 

• Welche persönlichen Lerneffekte ergaben sich für die Mentoren/innen bzw. die 
Mentees nach i hren eigenen Aussagen durch den Mentoring-Prozess - nach 
einem halben Jah r  und schließlich nach einem Jahr? (Kap. 3A) 

• Lassen sich neben berufspraktischen Kenntnissen und Fähigkeiten auch 
persönlichkeitsbildende Lerneffekte ausmachen? (Kap. 3A) 

• Entsprechen die Lerneffekte den zu Beginn des Mentoring-Prozesses formul ierten 
Erwartungen und Wünschen? (Kap. 3A) 

• Welche konkreten Lösungs- und Handlungsvorschläge wurden erarbeitet und vom 
Mentee praktisch umgesetzt? (Kap. 3.6) 

• Welche Lerneffekte ergaben sich aus den begleitenden Fortbi ldungen für den 
Mentoring-Prozess? (Kap. 3.7) 

Mentees: Lerneffekte nach einem halben Jahr 

In Bezug auf die eigenen Lernerfahrungen durch das Mentoring gaben alle 10 Mentees 
(N= l O), die an der Zwischenauswertung nach einem halben Jahr teilnahmen, an, von 
dieser Beziehung profitiert zu haben. 

Die Lerneffekte lassen sich folgendermaßen zusammenfassen : 
• Mehr Sicherheit und Rollenklarheit in der Leitungsrolle 
• Persönliche und berufliche Selbstbestätigung 
• Probleme analysieren und in Handlungsschritte umsetzen können 
• Entscheidungen präzise darstellen können 
• Organisations- und Machtstrukturen erkennen und in Handlungsschritten 

umsetzen können 
• Die eigene Arbeit besser organisieren können 
• Führungsinstrumente besser einsetzen können, wie Durchführung von 

Dienstgesprächen, das Team zu motivieren und Selbstverantwortung zu stärken, 
Feedback geben. 

Hier einige Zitate auf die Frage "Haben Sie durch den bisherigen Mentoring-Prozess 
etwas für sich gelernt? Wenn ja, was? 

o "Mehr Sicherheit in Leitungsfunktion erworben, verbunden mit dem Gefühl 
stark geworden zu sein" 

o "Rollenklarheit: einerseits Mitarbeiterin zu sein, andererseits eine Leitungs
funktion auszuüben" 

o "Definition der eigenen Verantwortung, was kann ich allein entscheiden, wann 
ist ein Vorgesetzter einzuschalten, Einhaltung von Dienstwegen" 

o "Bewusstsein der eigenen Position, bin mutiger geworden, den eigenen Stand-
punkt öffentlich zu machen und zu vertreten" 

o "selbstbestätigung, dass mein Weg der richtige ist" 
o " Ich fühle mich als Mensch verstanden" 
o "Probleme aufzeigen und strukturiert angehen" 
o "Darstellung von Entscheidungen" 
o "H intergrund für Organisations- und Machtstrukturen besser kennen gelernt" 
o "Ermutigung, Probleme anzugehen und in Handlungsschritte umsetzen, auch 

bzgl. Organisations- und Machtstrukturen" 
o "Organisation der eigenen Arbeit" 

o "Durchführung von Dienstgesprächen" 
o "Motivationsarbeit, die Selbstverantwortung des Teams zu stärken" 
o "Feedback geben" 
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Mentees: Lerneffekte nach einem Jahr 

I n  der Abschlussbefragung nach einem Jahr wurde explizit nach "Lerner folgen in Bezug 
auf die berufliche Tätigkeit", aber auch nach umfassenderen "persönlichkeitsbildenden 
Lemeffekten" gefragt. Es zeigte sich, dass die Antworten auf beide Fragebereiche teil
weise identisch waren, was bestätigt, dass das Hineinwachsen in eine Führungsrolle 
nicht allein durch die Aneignung von "Führungstechniken bzw. -instrumenten" gelin
gen kann, sondern die Entwicklung und Förderung grundlegender Persönlichkeits
strukturen, wie etwa Selbstbewusstsein, Vertrauen und eine realistische Selbsteinschät
zung voraussetzt. Persönlichkeitsbildende Kompetenzen können .nur in einem längeren 
Beratungsprozess und weniger durch punktuelle Fortbi ldungen aufgebaut und stabili
siert werden. 

Die Befragungsergebnisse bei den Mentees nach einem Jahr (Abschlussauswertung) 
belegen, dass im Verlauf des Mentoring-Prozesses eine weitere Stabilisierung der (neu 
erworbenen) Kompetenzen eintrat. Die Teilnehmer/innen gewannen mehr Sicherheit im  
Leitungsgeschäft, Vertrauen zu  den eigenen Kompetenzen, konnten aber auch besser 
Verantwortung abgeben und entwickelten mehr Mut zum Handeln. Sie wurden selbst
bewusster im Umgang mit Problemen und Konflikten, d.h. "Probleme wurden mit 
weniger Verbissenheit, mehr Ruhe und Selbstbewusstsein angegangen". 
Die Möglichkeiten und Grenzen von Verwaltungsstrukturen konnten besser einge
schätzt und genutzt und das eigene Kreativitätspotenzial stärker mobilisiert werden. 
Diese Entwicklungen trugen aber auch zu einer höheren Belastbarkeit, einer Verbesse
rung des Arbeitsklimas und in diesem Zusammenhang auch zu einer Verbesserung der 
Gesundheit bei. 

Hier einige Zitate zur Frage, was die Mentees aus dem Mentoring-Prozess gelernt 
haben: 

o "Stärkere Identifikation mit der Leitungsrolle" 
o "Ich fühle mich bestätigt und motiviert" 
o "Sicherheit; Vertrauen in eigene Kompetenz" 
o ,:Klarwerden' von Stärken und Schwächen und Einschätzung der eigenen 

Person zeichnen sich ab" 
o "Mehr Selbstsicherheit" 
o "Die Probleme werden mit weniger Verbissenheit, mit mehr Ruhe und 

Selbstbewusstsein angegangen" 
o ,.zutrauen, höherwertige Position einzunehmen, ist gewachsen" 
o "Erweiterung von Kompetenzen al lgemein" 
o "Mut zum Handeln" 
o .Entdeckung meines Kreativitätspotenzials" 
o "selbstbewusster Umgang mit Problemen" 
o "bessere Konfliktlösestrategien" 
o "gelernt, Verantwortung für entstandene Situationen auch auf das Gegenüber 

zu übertragen" 
o "Verbesserung der Gesundheit durch verbessertes Arbeitsklima" 
o "Grenzen von Verwaltungsstrukturen erkennen" 
o "Strukturen sind positiver zu nutzen als vorher eingeschätzt" 
o "Anderer Blick im Kontakt mit den Pädagogen im Arbeitsteam" 
o "Bedeutung von Verbündeten" 

o "Positive Erfahrung mit Mentorin. Vorher schlechte Erfahrungen mit Personen 
aus anderem Bereich. Habe Probleme, etwas für mich in Anspruch zu nehmen" 

Mentoren/innen: Lerneffekte nach einem halben Jahr 

Auch alle Mentoren/innen (N=10j ,  die sich an der Zwischenauswertung beteiligten, 
bestätigten positive Lerneffekte durch das Mentoring bereits nach einem halben Jahr. 
Hauptsächlich bezogen sie sich darauf, dass ihnen die Mentoring-Gespräche die Mög
lichkeit gaben, aus den Alltagsroutinen einmal heraustreten und das eigene Leitungs-
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handeln systematisch reflektieren zu können. Durch die/den Mentee wurden sie neu 
motiviert und zur Umsetzung neuer Ideen angeregt. 

Dies ergibt sich aus folgenden exemplarisch aufgeführten Statements auf die Frage: 
" Haben Sie den Eindruck, dass Sie selbst etwas durch Ihre Mentoren/innen-Tätigkeit 
gelernt haben? Wenn ja, was?" 

o "Reflexion der eigenen Rolle in Bezug auf Leitung, Organisationsstrukturen, 
Doppelfunktion des Stellvertreters, das eigene Verhalten, eigene Entwicklungs
prozesse und Lernerfahrungen, die Jahre zurückliegen" 

o "Fortbildung und Mentoring waren wichtig, denn das eigene Tun wird noch 
einmal reflektiert und im Gespräch wird die Aufmerksamkeit auch auf eigene 
Themen gelenkt" 

o "Wenn ich mit neuen Mitarbeitern Gespräche geführt habe, habe ich das 
bewusster als Führungsmethode eingesetzt" 

o "Erkenntnis: beim Zuhören profitiert Mentor von Ideen und guten Ansätzen des 
Mentees" 

o "Selbstmotivation: Mitmachen statt Ertragen" 
o "Zuwendungsaspekt war wichtig" 

Mentoren/innen: Lerneffekte nach einem Jahr 

Die Abschlussauswertung nach einem Jahr ergab, dass sich die positiven Erfahrungen 
auch bei den Mentoren/innen (N=1 1 )  fortsetzten und vertieften. Die Mentoren/innen 
äußerten sich zwar kaum explizit zu der Frage nach "persönlichkeitsbezogenen Lern
effekten" durch das Mentoring, allerdings zeigt sich auch hier, dass persönlichkeits
und berufbezogene Lernerfahrungen nicht voneinander zu trennen sind. Allerdings 
ging es für die Mentoren/innen weniger um das Neulernen von Führungskompetenzen 
als hauptsächlich um das rückblickende, sondierende und strukturierende Wahrneh
men, Reflektieren und Überprüfen zurückliegender Erfahrungen über eigene Hand
lungspraxen und Einstellungen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Handeins im 
Umgang mit Mitarbeitern/innen, institutionellen Strukturen und Führungsstilen. So 
wurde in  einem gemischtgeschlechtlichen Tandem auch festgestellt, dass Frauen und 
Männer m it vergleichbaren Problemlagen, wie der Umgang mit Macht, Schwäche und 
Angst vor Gesichtsverlust, offenbar unterschiedlich umgehen. 

Die Mentoren/innen nannten im Einzelnen folgende persönlichen Lernerfahrungen : 
o "Klarheit der eigenen Rolle und Situation" 
o "Bestätigung, dass Männer und Frauen mit vergleichbarer Problem lage unter

schiedlich umgehen (Macht, Schwäche, Gesichtsverlust)" 
o "Bewusstmachung der Problemsituation der Vergangenheit und deren Lösung. 

Der daraus gewonnene Erfahrungsschatz kann hilfreich für andere ... sein" 
o "Lösungsansätze für die Mentee wurden mir selbst in Erinnerung gerufen, 

habe sie konkret umgesetzt" 
o "Habe eine Maßnahme eingeleitet, die durch den Kontakt/durch den Mentee 

bewusst wurde" 
o "Interessant für mich, Prozess mitzuerleben: Umgang mit problematischen 

Mitarbeitern, Konfliktgespräch, Kontrolle einleiten, Personalrat/Personal
ausschuss einschalten" 

o "Ich habe ein positives Feedback des eigenen Führungsstils erhalten und durch 
die Diskussionen mit d. Mentee Anregungen erhalten" 

o "Training der eigenen Gesprächsführung" 
o "Die Wichtigkeit, einen Mentor zu haben" 
o "Ich habe die Kompetenz zum Mentor" 

Insgesamt zeigt sich, dass im Vergleich zu den Motiven, die zu Beginn des Mentoring
Prozesses von den Mentoren/innen und Mentees formu liert worden waren, viele der 
genannten Aspekte in den gemachten Lernerfahrungen wieder auftauchen. So konnten 
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die Mentoren/innen u.a. die "Zeit nutzen, um  ihre eigene Rolle zu hinterfragen" und 
sich aus den "Alltagsroutinen zu lösen, um diese zu verändern" sowie "angstfreie 
Räume zu schaffen", um "anderen eine Chance zu geben, es besser zu machen" (vgl. 
Anlage 1 ). Die Mentees konnten ihre "Leitungsrolle klären", "andere Sichtweisen 
kennen lernen und nutzen" und sich "persönlich weiterentwickeln" (vgl. Anlage 1 ). 

Aus der Perspektive des Gender Mainstreaming kann davon ausgegangen werden, dass 
aus den Mentoring-Gesprächen entscheidende Lerneffekte resu ltierten, die positiven 
Einfluss auf die Gleichstellung von Frauen und Männern hatten (mehr Selbstbewusst
sein, Selbstsicherheit in der Leitung, Vertrauen in eigene Kompetenzen, Mut zum 
Handeln bei Frauen). 

4.5. Umsetzung von Lerneffekten und Handlungsvorschlägen in die Praxis 
(Lerntransfer) 

Eine mehr oder weniger offen geäußerte, aber dennoch häufig vorhandene Befürch
tung auf Seiten von Unternehmensleitungen und auf Seiten der Mentoren/innen ist. 
dass Mentoring-Gespräche wenig ziel orientiert geführt werden und deshalb eher den 
Charakter eines ..freundschaftl ichen oder kollegialen Austausches" haben oder zu einer 
"Plauderei ausarten". Daher sollte überprüft werden, 

• ob für die thematisierten Fragen und Probleme der Mentees auch konkrete 
Lösungs- bzw. Handlungsvorschläge für die Praxis erarbeitet wurden. 

• ob die gemeinsam erarbeiteten Lösungen von dem/der Mentor/in vorgegeben 
wurden und 

• ob die erarbeiteten Handlungsperspektiven auch umgesetzt wurden. 

Lösungs- bzw. Handlungsvorschläge für die in den Mentoring-Beziehungen angespro
chenen Fragen und Probleme der Mentees wurden - so Mentees und Mentoren/innen 
- überwiegend gemeinsam erarbeitet und auch bereits umgesetzt. Zusammenfassend 
lassen sich fünf thematische Schwerpunkte herausarbeiten, für die im Gesamtverlauf 
des Mentoring-Prozesses handlungsrelevante Lösungen entwickelt und realisiert 
wurden: 

1 .  Profilierung der eigenen leitungsrolle gegenüber Mitarbeitern/innen 

Zitate der Mentees und Mentoren/innen: 
o "Klare Absprachen mit Kollegen über leitungsrolle und Aufgabenfelder" 
o "Wissensvorsprung der Mitarbeiter/innen akzeptieren und einfordern - eigene 

,Lücken' offen benennen - nicht als Schwäche betrachten" 

o "Individuelle Stärken und Schwächen der Mitarbeiter erkennen und nutzen" 
o "Aufgaben delegieren" 
o "eigene Interessen in Gremien nachdrücklicher formulieren" 

o "Andere Strukturen von Mitarbeiter/innen- und Dienstgesprächen erproben" 

o "leitungsverhalten verändert" 

2. Verbesserung der Kommunikation im Team 

Zitate der Mentees und Mentoren/innen: 
o "neue Strukturen von Teambesprechungen erarbeiten" 
o "Verhaltensänderung der Teamleitung erarbeitet" 
o "Gespräche inhaltlich u. formal strukturieren" 
o "Stellung des Teams in der Einrichtung definiert" 
o "klare Zeitvorgaben und Zielsetzungen" 
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3. Lösung von Konfliktsituationen mit Mitarbeitern 

Zitate der Mentees und Mentoren/innen: 
o "Methode der Einbeziehung ,schwieriger' Mitarbeiter/innen in Dienst

gesprächen" 

o "Handlungsmöglichkeiten - unter Einbeziehung arbeitsrechtlicher Schritte -
erörtert" 

o "Teamsupervision geplant" 
o "Konfliktgespräch geführt" 
o "Vorbehalte gegenüber Vertretung geklärt" 

4. Veränderung von Organisationsstrukturen 

Zitate der Mentees und Mentoren/innen: 
o Stärken und Schwächen analysiert und bei der Organisation berücksichtigt 
o "Organisationsveränderungen hinsichtlich der Ausübung von Dienst- und 

Fachaufsicht erarbeitet" 

o "Umorganisation einer Dienststelle sowie die verwaltungstechnische 
Umsetzung klären" 

o "Ausrichtung der Arbeit nach Standards" 
o "Entwicklung eines ,Belohnungssystems'" 
o "Planstellenverteilung neu regeln" 
o "Verteilung von Ressourcen, Modellrechnung durchführen" 
o "Mitarbeiterbeteil igung" 

5. Veränderungen der eigenen Arbeitssituation 

Zitate der Mentees und Mentoren/innen: 
o "eigenes Orientierungsgespräch einfordern (kann zur eigenen Klärung 

beitragen)" 
o "Veränderungsstrategien/Arbeitsplatzwechsel wurden erarbeitet" 
o "Rotationsverfahren angemeldet" 
o "Beurlaubung beantragt" 

o "Arbeitsentlastung mit Vorgesetzten geklärt" 

o "Unterstützung durch Dienstvorgesetzte einfordern" 

Insgesamt belegen die Kommentare beider Gruppen zu den erarbeiteten Lösungs- bzw. 
Handlungsvorschlägen für die Mentees, dass die Mentoring-Gespräche ziel- und pra
xisorientiert geführt wurden und zu einer grundlegenden Verbesserung der konkreten 
Arbeit in einer neuen Führungsposition (Kommunikation im Team verbessert, Konflikt
situationen mit Mitarbeitern/innen gelöst, Organisationsstrukturen verändert) sowie 
zur Klärung der persönlichen Arbeitssituation, Position und Rolle geführt haben. 

Die erarbeiteten Handlungsperspektiven und die damit realisierten Lerneffekte gingen, 
wie die Interviewergebnisse zeigen, über die zu Beginn des Mentoring-Prozesses an
gesprochenen Wünsche und Vorstellungen (vgl. Anlage 1)  hinaus. So kommen etwa -
mit Blick auf eine Veränderung von Organisationsstrukturen - Aspekte des systemisch
organisationalen Lernens sowie persönliche Klärungs- und Entscheidungsprozesse im 
fjinblick auf die Veränderung der eigenen Arbeitssituation hinzu, was unter dem 
Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen von besonderer 
Bedeutung war. 
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4.6. Lerneffekte durch die Fortbildungen 

Für die Gruppe der Mentorinnen und Mentoren 

Alle befragten Mentoren/innen des Zwischen- und Absch lusstreffens gaben an. dass sie 
vor allem aus der einführenden Fortbildung einen positiven Gewinn gezogen haben. 
Die Fortbildung habe ihnen geholfen 

1 .  die Gesprächsabläufe mit ihren Mentees methodisch gut zu planen 

Zitate: 
o "Aufbau. Ablauf. Methoden: Unterstützung, dass wir das richtig machen" 

o "hinsichtlich einer Vorbereitung auf die Gesprächsführung, d.h. zuhören und 
sich selbst zurücknehmen zu können (non-direktive Gesprächsführung)" 

o "Hinweise zur Planung und Strukturierung von Gesprächsabläufen zu 
bekommen" 

o "Trotz Vertrautheit im  Gespräch, der Gefahr der Plauderei entgegenwirken" 
o "Verbindliche Formen wie Kontrakt und Protokollierung" 
o "Empfehlungen (Formular) zum Kontraktabschluss und Evaluationsinstrumente 

an die Hand zu bekommen (Evaluationsbogen als ,Protokol lmethode')" 

o "die Handouts (Gesprächsführung. Gesprächsablauf etc.) sind wichtig, um auch 
nach der Fortbildung noch mal darüber reflektieren zu können" 

2. sich über die eigene Rolle als Mentor/in Klarheit und Sicherheit zu verschaffen 

Zitate: 
o "Erkenntnisse über Sinn und Ziel des Mentoring" 

o "Rolle als Mentor klarer geworden: Unterschied Supervision, Coaching, 
Mentoring" 

o "Rollen klarheit herstellen, Erfahrungen anderer nutzen" 

o "mir hat das noch mal deutlich gemacht, dass solche Prozesse innerhalb von 
Hierarchien möglich sind. Kann auch schief gehen" 

o "Verfahrenssicherheit, praktische Umsetzung hat Orientierung und Gliederung 
gegeben ; Fortbildung, Bestätigung der Strukturen" 

o "sich darüber klar zu werden, dass es sich um einen gegenseitigen Lernprozess 
handelt" 

o "Erkenntnis: beim Zuhören profitiert Mentor von Ideen und guten Ansätzen des 
Mentees" 

o "Erarbeitete Lösungen können beide gemeinsam nutzen" 

o ,,'" nur die Fortbildung die Möglichkeit eröffne, sich mit Kollegen bzw. anderen 
Mentoren/innen auszutauschen" 

o "Möglichkeiten der Rücksprache mit Kollegen, anderen Mentor/innen, Kontakte 
vorher wichtig, nur durch Fortbildung möglich" 

Der Erfahrungsaustausch nach einem halben Jahr wurde als Möglichkeit gesehen, 
Erfahrungen auszutauschen und das eigene Verhalten noch einmal zu reflektieren. 

Zitate: 
o Erfahrungen anderer zu nutzen 
o zur Reflexion des eigenen Verhaltens 
o zur Bestätigung, dass es methodisch o.k. ist 
o wichtig für den Prozessverlauf 
o Erkenntnis, dass Unterstützung berufsübergreifend möglich ist und 
o konkrete Themen auch abstrahiert werden können auf die Frage "Führung" 
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Für die Gruppe der Mentees 

Auch von den Mentees gaben al le Befragten - sowohl bei der Zwischenbefragung als 
auch bei der Abschlussbefragung - an, dass sie Erfahrungen, Kenntnisse und Kompe
tenzen aus den Fortbildungen mitgenommen haben, die positiv in ihren Mentoring
Prozess eingeflossen sind. Die Mentees partizipierten ebenfalls von der einführenden 
Fortbildung, die ihnen zu folgenden Lernerfahrungen verhalf: 

• Erkenntnisse über Sinn, Ziel, Inhalte, Struktur, Aufbau und organisatorischen 
Ablauf des Mentoring Prozesses 

• Rollenklarheit und 
• Klarheit über notwendige Absprachen herzustellen 
• die eigenen Erwartungen besser konkretisieren und die zu bearbeitenden Themen 

bewusst benennen zu können 
• Vorbereitung zur Durchführung des Gesprächsablaufs (Checklisten zur 

Gesprächsführung, Strukturierung der Gespräche) sowie 
• Verbindliche Formen wie zum Kontrakt und zur Protokollierung an die Hand zu 

bekommen. 

Auch die Mentees sahen darin eine "unterstützende und strukturierende Vorbereitung 
auf die Mentoring-Gespräche", die "Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch" und um 
der "Gefahr der Plauderei entgegenzuwi rken". 

Insgesamt haben die Fortbildungen für die Mentoren/innen und Mentees Klarheit und 
Struktur in den Mentoring-Prozess gebracht. sie waren sich im Hinblick auf ihre eigene 
Rolle und den Ablauf der Gespräche sicherer und konnten jederzeit auf das methodi
sche Instrumentarium, Checklisten, Evaluationsbögen sowie andere H ilfsmittel zurück
greifen. Der strukturierte Erfahrungsaustausch nach einem halben Jahr gab den Teil
nehmern/innen die Möglichkeit, offene Fragen und Probleme beim Mentoring inner
halb der eigenen Gruppe anzusprechen und mit H ilfe der Interview-Leitfaden ihre bis
her gemachten Erfahrungen noch einmal systematisch zu reflektieren. Darüber hinaus 
konnten sich die Teilnehmenden über ihr Führungsverständnis auf dem Hintergrund 
übergreifender institutioneller Aspekte austauschen und wurden sich bewusst, dass im 
Mentoring beide Seiten voneinander lernen. Die Fortbildungseffekte wurden auch in 
ihrer Langzeitwirkung (Abschlussauswertung) positiv gewertet und die Mentoren/
innen betonten, dass sie die Strukturierung von Gesprächsabläufen ebenfalls im 
Umgang mit  ihren Mitarbeitern einsetzen konnten. 

4.7. Schlussfolgerungen 

Wie die Ergebn isse zeigen. waren die Lerneffekte sowohl bei den Mentees als auch bei 
den Mentorinnen/Mentoren erheblich. Die Mentorinnen/Mentoren wurden durch den 
Mentoring-Prozess angeregt, ihre eigene Führungsrolle zu reflektieren. Sie fühlten sich 
überwiegend in ihrem Verhalten und ihrem Umgang mit den Mitarbeitern/innen be
stätigt. Durch die Mentees wurden sie angeregt, häufiger einen Perspektivenwechsel zu 
vollziehen und eigene "blinde Flecken" zu entdecken. Für die Mentees führte der Men
toring-Prozess zu einem sicheren Umgang mit den Mitarbeitern/innen, den institutionel
len Strukturen und zur Entwicklung persönlicher Handlungskompetenz im Leitungsbe
reich. Es wurde mehr Rollenklarheit im Hinblick auf Abgrenzung und Zuständigkeit von 
Aufgaben und Befugn issen zwischen Leitung und Mitarbeitern/innen hergestellt. Die 
Fortbildungen sowie die in diesem Zusammenhang ausgeteilten Unterlagen haben so
wohl den Mentoren/innen als auch den Mentees geholfen, den Gesprächsverlauf im 
Mentoring-Prozess bewusst zu strukturieren sowie ergebnisorientiert zu führen und 
auszuwerten. Erfahrungen und Probleme konnten in den vorbereiteten Zwischentref
fen ausgetauscht und bearbeitet werden. 
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5. Gesamtbewertung des Mentoring-Programms 

durch die Teilnehmenden 

Mit Beendigung der einjährigen Mentoring-Phase fand ein gemeinsames Abschluss
treffen statt, an dem Mentoren/innen und Mentees gemeinsam teilnahmen und teil
weise in getrennten Gruppen ihre Erfahrungen und Einschätzungen über das Mento
ring-Programm miteinander austauschen und anschließend miteinander vergleichen 
konnten. Die individuellen Erfahrungen wurden wiederum mit Hi lfe eines Fragebogen
leitfadens erfasst und die Ergebnisse zusätzlich in Gruppen ausgewertet. 
Das Abschlusstreffen gab den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über ihren indivi
duellen Entwicklungs- und lernprozess während des gesamten Projektverlaufs bewusst 
zu werden. Die gemeinsame Gesamtauswertung sollte aber zugleich Grundlage für eine 
institutionelle Bewertung des Mentoring-Konzeptes als Personalentwicklungsinstrument 
sein. Aus diesem Grunde wurden die Teilnehmenden sowohl nach ihren positiven wie 
auch negativen Erfahrungen während des Mentoring-Prozesses gefragt, einer Bewertung 
des Gesamt-Programms, was ihrer Meinung nach beibehalten oder geändert werden 
sollte sowie nach konkreten Veränderungsvorschlägen und weiteren Perspektiven. 

5.1. Positive und negative Erfahrungen während des Mentoring-Prozesses 

Die Frage nach den positiven und negativen Erfahrungen während des Mentoring
Prozesses wurde von allen Teilnehmenden fast ausschließlich positiv bewertet. Die 
Mentoren/innen erlebten es als positiv, ihre "eigenen Erfahrungen weiterzugeben" 

sowie "Hilfe und Unterstützung geben zu können". "Meine Unterstützung wurde als 
hilfreich empfunden, hat Sicherheit vermittelt und bei der Mentee die Entscheidung 
bestärkt, die Karriere weiterzuentwickeln". "Die Mentee war dankbar für den Prozess, 
eine Entscheidungshi lfe zu bekommen und durch Ermutigung die Arbeitssituation zu 
meistern", so einige Mentoren/innen. "Für mich war's ein Stück Reflexion meiner 
eigenen Situation und Entwicklung" und eine "gute Rückmeldung zu meiner eigenen 
Haltung", meinten zwei weitere Mentoren/innen. Neben der Selbstbestätigung eigener 
leistungen und Einstellungen war es für sie wichtig, zu erfahren, dass man "durch ziel
gerichtete und themenbezogene Arbeit zu lösungen kommt" und dadurch "den Erfolg 
der Beratung zu spüren". Darüber hinaus gab der Mentoring-Prozess ihnen selbst neue 
Impulse und Denkanstösse sowie "eigene Alltagsprobleme mal aus einem neuen bzw. 
anderen Blickwinkel zu sehen." 

Als negativ wurde von Mentoren/innen lediglich "der große Zeitaufwand" erwähnt. 

Die Positiverfahrungen der Mentees konzentrierten sich auf die "Weiterentwicklung 
der eigenen Persönl ichkeit", die "Bestärkung der eigenen Interessen und der eigenen 
Rolle", aber auch "eigene Grenzen erkennen und akzeptieren zu lernen". Bereits "das 
Aussprechen von Problemen veränderte die eigene Wahrnehmung" und trug dazu bei, 
"Fehler zu vermeiden bzw. zu reduzieren". Die "Teilhabe an den Erfahrungen der Men
torin" und die "ständige Unterstützung auch außerhalb vereinbarter Termine" machte 
einen "unkomplizierten Austausch auch außerhalb hierarchischer Strukturen" möglich. 

Negativerfahrungen, die Mentees in  Bezug auf den Mentoring-Prozess formulierten, 
bezogen sich nicht auf reale gemachte Erfahrungen, sondern auf die Befürchtung, dass 
ihre Rolle als Mentee gegebenenfalls als Schwäche oder "Defizit" ausgelegt und ihren 
beruflichen Werdegang entsprechend negativ beeinflussen könnte. 
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5.2. Bewertung des Mentoring-Programms insgesamt 

Alle Mentorinnen/Mentoren und Mentees, die an der Abschlussauswertung teil
nahmen, bewerteten das Mentoring-Programm als ausgesprochen positiv. Sie 
betrachteten es als 

• "ausgesprochen hi lfreiches Mittel zur Förderung und Qualifizierung von 
Führungsnachwuchs" und 

• als ..ideale Form der Personalentwicklung." 

Alle Mentorinnen/Mentoren und Mentees waren der Meinung, dass das Mentoring
Programm 

unbedingt beibehalten und "als normales Personalentwicklungsinstrument" für die 
gesamte Verwaltung umgesetzt und institutionalisiert werden sollte. Dabei solle dem 
stadtinternen Cross-Mentoring eine größere Rolle zukommen. 

Mentoring: Folgendes sollte von dem durchgeführten Programm beibehalten werden 
(Zitate): 

• "Freiwil l igkeit: bezogen auf die Nutzung des Instruments an sich und die Auswahl 
des Partners" 

• "Ein Mentor, der freiwi l l ig, fachbezogen immer neue Mentoren fördert" 

• "Angebot für Neueinsteiger beibehalten" 

• "Möglichkeit für alle Mitarbeiter/innen, teilzunehmen" 

• "Mentoring für Leitungskräfte, auch für ,ältere' " 

• "Zielformul ierung, Struktur, Verbindlichkeit, Kontinuität und Überprüfbarkeit" 

• "Aufbau und Struktur sollen bleiben" 

• "Schriftliche Dokumentation des Mentoring-Prozesses" 

• "Fortbildung für Mentoren und Mentee" 

• "Fortbildungen (vorbereitende) und begleitende Fortbildung/Begleitung 
der Mentor/innen wichtig" 

• "Die Treffen der Gruppe untereinander" 

• "Alles gut durchdacht" 

Mentoring: folgendes sollte von dem durchgefIihrten Programm geändert werden 
(Zitate): 

• "Keine Ausnahmesituation mehr" 

• "Es sollte normal und selbstverständlich werden" 
• "Auch internes Cross-Mentoring (gemischte Bereiche)" 
• "Nicht nur für Führungskräfte, sondern für al le Personen, die Mitarbeiter 

anzuleiten bzw. zu führen haben" 

• "Angebot für Neueinsteiger generell" 

• "Kein von der Spitze gesteuertes Programm" 

• "Es kann nicht flächendeckend sein" 

Auch die begleitenden Fortbildungen sollten inhaltlich und konzeptionell weitgehend 
so beibehalten werden. Es wird vorgeschlagen, die einführende Fortbildung für beide 
Gruppen jeweils auf zwei Tage zu begrenzen und während des einjährigen Mentoring
Prozesses ein Treffen zum Erfahrungsaustausch und als Möglichkeit, auftretende Pro
bleme zu bearbeiten, beizubehalten. Die formalen Rahmenbedingungen wie Kontrakt 
und schriftliche Kurzprotokolle anhand des Evaluationsbogens werden als äußerst 
hilfreich betrachtet. 
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Fortbildungen: Folgendes sollte beibehalten werden 

(Zitate): 

• "so erhalten" 

• ,, 1  Jahr Dauer" 

• "Mentoring f. Frauen u. Männer" 

• "Einführung: Zusammenführungsprozess (Internet)" 

• "Konzeptentwicklung: Treffen/Erfahrungsaustausch v. Mentor/innen und Mentee" 
• "Fortbildung: Einführung je 2 Tage; Erfahrungsaustausch jährlich einmal nur für 

Mentoren/innen" 

• "Fortbildungsinhalte" 

• "Erfahrungsaustausch d. Mentor/innen: Bewältigung v. 
Problemsituationen/Fragen besprechen, die im Tandem auftreten" 

• "Abgrenzung zu Coaching/Supervision" 

• "Kontrakt: Verbindlichkeiten; Kurzprotokollierung d. Prozesses; 
Reflexion/Austausch untereinander" 

• "evtl. reduzieren." 

Fortbildungen: Folgendes sollte geändert werden 
(Zitate): 

• "Auswahlverfahren: evtl. Profil d. Mentoren/innen/Mentees erstellen" 

• "Tandem-Bildung steuern" 

• "Bericht der Frauenförderung darin aufnehmen" 

• "Mentoring für Führungsnachwuchs." 

5.3. Weitere Perspektiven 

Die Teilnehmenden machten aber auch einige Vorschläge zu den weiteren Perspektiven 
(Zitate): 
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• "Das Programm sollte auf jeden Fall fortgeführt und immer bekannt gemacht 
werden (z.B. Fortbildungsprogramm, Abteilungsbesprechung)" 

• "Offensive! Zum Bestandteil der Personalentwicklung machen, mit der 
Verpflichtung für Nachwuchsleitungskräfte" 

• "Mentorenbörse" 

• "Es sollte einen Pool von Mentoren/innen geben, auf den man zurückgreifen 
kann" 

• "Aus der Wirtschaft positiv lernen, z. B. Entscheidungen treffen, die schnell etwas 
verändern" 

• "Tagung zum Mentoring wie im Wirtschaftsbereich auch für Kommunalver
waltung anbieten" 

• "Es darf kein Supervisionsprozess sein. Muss eingebunden sein in betriebliche 
Strukturen" 

• "Ich glaube, ein Mentoring-Prozess läuft besser (fruchtbarer, verbindlicher), wenn 
Partner sich nicht so gut kennen. Ist im Moment nur eine Vermutung. Müsste ich 
in einer neuen Mentoring-Beziehung mal überprüfen." 



5.4. Schlussfolgerungen 

I nsgesamt wurde das Mentoring-Programm von den Teilnehmenden sehr positiv 
bewertet und als "hilfreiches Mittel zur Förderung und Qualifizierung von Führungs
nachwuchs" sowie als "ideale Form der Personalentwicklung" bezeichnet. Eine Erwei
terung des Programms auf weitere Fach- bzw. Geschäftsbereiche wurde als äußerst 
sinnvoll und notwendig erachtet, denn das ermögliche ein stadtinternes Cross-Mento
ring. das nicht nur die Zusammenarbeit und Vernetzung der verschiedenen Bereiche 
unterstützt. sondern auch mehr Verständnis füreinander erzeugt. Mentoring solle es 
nicht nur für Führungskräfte geben, die bereits eine entsprechende Position in ne 
haben, sondern auch für den Nachwuchs und für "ältere" Führungs- und Leitungs
kräfte, so die Mentoren/innen und Mentees. Allerdings kann Mentoring nicht als 
flächendeckendes Angebot zur Förderung aller (Führungs-)kräfte eingesetzt werden, 
sondern bedarf des aktiven Engagements "erfahrener Führungskräfte, ihr Wissen und 
ihre Erfahrung zur Verfügung zu stellen, offen und lernbereit zu sein sowie auf der an
deren Seite der Bereitschaft, sich als Mentee aktiv in einen Lern- und Austauschprozess 
zu begeben. 

Das ineinander greifende Konzept von Fortbildung, Mentoring-Prozess, Erfahrungs
austausch sowie prozessbegleitende und abschließende Evaluation wurde als hi lfreich 
und gut bewertet. Lediglich der zeitliche Umfang der Fortbildungen solle für beide 
Gruppen mit  zwei Tagen (Einführung) bzw. einem Tag (Erfahrungsaustausch) angepasst 
werden. Wichtig sei der weitere Auf- und Ausbau eines "Mentoren/innen-Pools" sowie 
eine ausreichende Öffentlichkeitsarbeit und Ankündigung des Angebotes. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Insgesamt belegen die dargestel lten Ergebnisse der Evaluation in der Erprobungsphase, 
dass sich das Mentoring-Programm als Instrument zur Qualifizierung, persönlichen Sta
bilisierung sowie Förderung und Unterstützung weiblicher und männlicher Führungs
kräfte sehr bewährt hat und insofern von allen Teilnehmenden als ein geeignetes Mittel 
der Personalentwicklung bewertet wurde. 

Die teilweise anfänglich geäußerten Befürchtungen, dass die Gespräche im Sinne einer 

"Plauderei" wenig effektiv sein könnten, haben sich als haltlos erwiesen. Im Gegenteil, 
- unterstützt durch die vorbereitende Fortbildung - wurden die Mentoring-Gespräche 
von den Mentoren/innen und Mentees offenbar als strukturiert, themenorientiert, äu
ßerst effektiv und praxisnah empfunden. Themen wie die Klärung des eigenen Rollen
verständnisses, die Entwicklung von Durchsetzungsstrategien, Umgang mit proble
matischen Mitarbeitern/innen, Beteiligung von Mitarbeiter/innen, Veränderung von 
Organisationsprozessen und Ressourcenverteilung sowie die eigene Karriere- und 
Lebensplanung standen im Mittelpunkt der Beratungen und gingen insofern weit 
über die anfänglich geäußerten Erwartungen hinaus (Pinwandabschrift v. 8. 1 1 .2000). 

Für die Mentoren/innen war der Mentoring-Prozess eine großartige Gelegenheit - dies 
bestätigte sich i n  der Zwischen-, aber auch noch einmal in der Abschlussauswertung -, 
die eigenen Erfahrungen und Handlungsweisen, losgelöst vom Alltagsgeschehen, re
flektieren zu können, im Rückblick Strukturen des eigenen Handeins zu erkennen und 
sie an die Mentees weitergeben zu können. Dies trug zur Stabilisierung des Selbstbe
wusstseins und des eigenen Führungsverständnisses bei. In der Auseinandersetzung mit 
den Perspektiven und Ideen der/des Mentee konnten die Mentoren/innen aber zugleich 
auch "blinde Flecken" im eigenen Handeln entdecken und für sich neue Handlungs
perspektiven entwickeln. 

Für die Mentees - und das ist nicht zu unterschätzen - führten die Mentoring-Gesprä
che nicht nur zu einer grundlegenden Verbesserung der konkreten Arbeit in der neuen 
Führungsposition und zu mehr Sicherheit und Klarheit in der eigenen Rolle, sondern sie 
entwickelten teilweise auch ein organisationales Verständnis für die Strukturen der 
Verwaltung mit den Möglichkeiten und Grenzen, diese zu verändern. Das bedeutet, der 
system ische Blick auf ganzheitliche Zusammenhänge der Organisation, der für das 
Entscheidungshandeln von Führungskräften so bedeutsam ist, wurde gefördert. Aber 
auch die Klärung persönlicher Berufsentscheidungen und Karrierewünsche war in den 
Mentoring-Gesprächen möglich. Insofern hatte der Mentoring-Prozess über die Lösung 
aktueller Berufsprobleme hinaus eine umfassend persönl ichkeitsbildende Funktion, ins
besondere im Hinblick auf solche Schlüsselkompetenzen (Selbstreflexivität, Selbst
bewusstsein, Selbstsicherheit, Konfliktfähigkeit, ganzheitliches Denken, Abgrenzung 
eigener Interessen und Ziele), wie sie gerade für Führungs- und Leitungskräfte von 
ausschlaggebender Bedeutung sind und im Rahmen kurzfristiger Fortbildungen kaum 
entwickelt werden können. Aus der Perspektive des Gender Mainstreaming kann davon 
ausgegangen werden, dass aus den Mentoring-Gesprächen entscheidende Lerneffekte 
resultierten, die positiven Einfluss auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 
hatten. 

Auch das Arbeitsklima gestaltete sich, nach Auskunft der Gesprächspartner/innen 
durchgängig als offen, konstruktiv und reizvoll. Sie wurde dann als besonders anre
gend empfunden, wenn der/die Gesprächspartner/in aus einem anderen Fachbereich/
gebiet kam und in einem Fall als wenig konstruktiv, weil sich beide Gesprächspartner/
innen vorher gut kannten und bereits zusammengearbeitet hatten. Weitere Probleme 
ergaben sich, nach Auskunft der Mentoren/innen und Mentees kaum. Es entstanden 
während des Mentorings lediglich schon einmal zeitliche Abstimmungsprobleme oder 
die Schwierigkeit, im Gespräch das Thema einzugrenzen. 

40 



Die Fortbildungen und der Erfahrungsaustausch waren für die Teilnehmenden hilfreich, 
um Klarheit und Struktur in den Mentoring-Prozess zu bringen, sich der eigene Rolle 
als Mentor/in oder Mentee sicherer zu werden, Probleme und Erfahrungen auszutau
schen und methodische Instrumentarien, wie Evaluationsbögen, Kontrakt, Checklisten 
etc. zur Orientierung an die Hand zu bekommen. Die Fortbildungserfahrungen wurden 
aber auch genutzt, um die Gesprächsstruktur mit den eigenen Mitarbeitern/innen zu 
reflektieren und systematischer anzugehen. 

Insgesamt kann Mentoring sicherlich nicht als Fortbildungs- und Qualifizierungsange
bot für alle gelten, die eine Führungsposition inne haben oder anstreben, denn die 
Teilnahme setzt bei Mentoren/innen und Mentees eine offene, aktive und lernbereite 
Haltung voraus, die das Hineinbegeben in eine Beratungssituation als Lernchance und 
nicht als Offenbarung von Unzulänglichkeit und Defiziten begreift. 

Gerade in der Kombination strukturierter gruppenorientierter Fortbildungen und indi
vidualisierter Beratungsgespräche ist das entwickelte Mentoring-Programm ein her
vorragendes Instrument, kooperatives mitarbeiter/innenorientiertes Führungshandeln 
zu implementieren, ohne die Leitziele der Organisation aus dem Blick zu verlieren. 
Innerinstitutionelles Cross-Mentoring fördert dabei eine gute Vernetzung und das 
gegenseitige Verständnis füreinander, Cross-Mentoring mit anderen Verwaltungen 
oder Wirtschaftsunternehmen bringt neue Impulse und Ideen. Allerdings bedarf die 
Implementation eines wirksamen Mentoring-Programms des Aufbaus eines Mento
ren/innen pools, einer guten Informationspolitik und einer kontinuierlichen Pflege und 
Unterstützung durch Personal und Leitung. 

Der Gedanke des Gender Mainstreaming sollte auch inhaltlich noch stärker Eingang in 
das Mentoring-Konzept finden und die Gleichstellung der Geschlechter umfassender, 
d.h. nicht nur  personal politisch umsetzen. Organisationsstrukturen und Angebote (Pro
dukte und Dienstleistungen) müssten dann so verändert werden, dass sie insgesamt die 
Chancengleichheit verbessern, nicht nur für das Personal, sondern auch für die Kunden 
und Kundinnen. Für Verwaltungen bedeutet dies u.a., sich in ihrem Aufgabenverständ
nis nicht nur am I nteresse der Bürger, sondern explizit auch auf die Lebenssituation 
von Bürgerinnen einzustellen und Dienstleistungsangebot sowie Personal- und 
Organisationsentwicklungsmaßnahmen entsprechend darauf abzustimmen. 
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8. Anlagen 

8.1 .  Motivation. Erwartungen und Erfahrungen/ 
Kenntnisse der Mentoren/innen und Mentees im Vergleich 

(nach Rangfolge der Prioritäten) 
(Mentoren/innen-Fortbildungen vom 1 6.- 1 8. 1 1 .99/6.1.00; Mentee-Fortbildung 1 1 .1.00) 

1 .  Motivation. Mentor/in zu sein (1 2 TN/5 TN) 
1 .  Zeit haben. die eigene Rolle zu hinterfragen 

( 1 2  P.) 
2. Selbstgewinn. Routinen verändern. lösen 

( 1 1 P.) 
3. "angstfreie Räume" schaffen (9 P.) 
4. anderen die Chance geben. es besser zu 

machen (8 P.) 
5. demokratische Führung umsetzen (6 P.) 
6. Herausforderung spüren (4 P.) 
7. anderen helfen (3 P.) 
8. gemeinsames Wachstum (2 P.) 
9. neue Anregungen von junger Kollegin (2 P.) 

10. eigene Führungsphilosophie weitergeben 
(2 P.) 

Crashkurs 
1 .  Erfahrungen weitergeben (4 N.) 
2 .  Reflexion eigenen Verhaltens (3 N.) 

2. Erfahrungen. Kenntnisse. 
die ich einbringen kann 

1 .  Führungserfahrung (20 P.) 
2. verschiedene Blickwinkel erkennen ( 1 6  P.) 
3. Höhen und Tiefen. Erfolg. Umgang mit 

Misserfolgen (6 P.) 
4. Kollegiale Beratung (6 P.) 
5. Gelassenheit der Älteren (4 P.) 
6. Leben mit Unveränderbarem (4 P.) 
7. Gesprächsführung. Personalführung (3 P.) 
8. über Tellerrand hinausgehen (3 P.) 
9. Sozialmanagement-Kompetenz (3 P.) 

10. Erfahrungen zum Weg als Leiterin (2 P.) 
1 1 .  Zeitgebundenheit von 

Umsetzungsmögl ichkeiten ( 2 P.) 

Crashkurs 
1 .  Kommunikationsfähigkeit (4 N.) 
2. Erfahrungen im Leitungsbereich 

(positiv/negativ (3 N.) 
3. Offenheit (2 N.) 

© by Dr. Ingeborg Stahr. Un iversität Essen 

1 .  Motivation. Mentee zu sein ( 1 0  TN) 
1 .  Rollenklärung von Leitung (9 P.) 
2. persönliche Weiterentwicklung (6 P.) 
3. Kennen lernen und Nutzen anderer 

Sichtweisen (6 P.) 
4. "Blick über den Tellerrand" (5 P.) 
5. Entwicklung von Problemlösungen (5 P.) 
6. Reflexion der eigenen Arbeit außerhalb der 

Dienststelle ( 3 P.) 
7. Überprüfung von Lösungsmöglichkeiten neuer 

Arbeitsansätze (3 P.) 
8. Professionelle Hi lfe bei Führen und Leiten von 

AG's (3 P.) 
9. Arbeitsstrukturen verändern (3 P.) 

10. eigenes Handeln und Reflektieren (3 P.) 

2. Erfahrungen. Kenntnisse. 
die ich einbringen kann 

1 .  Offenheit für neues Denken und Handeln 
( 1 8  P.) 

2. selbstkritisch (9 P.) 
3. Bereitschaft. Kenntnisse der Mentee 

anzuerkennen (8 P.) 
4. Flexibilität (4 P.) 
5. Selbstreflexion (4 P.) 
6. eigene Strukturen wahrnehmen und 

hinterfragen (4 P.) 
7. Mut. Neues auszuprobieren (4 P.) 
8. großer .. Tatendrang" (4 P.) 
9. "Unvorbereitungsmoment" (3 P.) 

10. Fähigkeit mit Mitarbeitenden umzugehen (3 P.) 
1 1 . Bereitschaft zu Veränderung (3 P.) 
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3. Erwartungen an Mentee 

1 .  Offenheit (20 P.) 
2. Feedback zur gemeinsamen Arbeit ( 1 1  P.) 
3. themenzentriert arbeiten (9 P.) 
4. eigene Entscheidung über Angebot 

Vertrauenswürdigkeit (5 P.) 
5. Spaß, Lust. Freude (5 P.) 
6. Diskretion (2 P.) 
7. gemeinsam Lösungsmöglichkeiten entwickeln 

(2 P.) 
8. Selbstkritik (2 P.) 
9. Begrenzung des Mentoring (1 P.) 

10. kritische Rückmeldung 
1 1 . Eigeninitiative 
1 2. Vertraulichkeit 
1 3. Tiefgang 
1 4. Verlässl ichkeit 
1 5. Distanz und Nähe 

Crashkurs 
1 .  relative Offenheit (5 N.) 
2. Ehrlichkeit (3 N.) 
3. Auseinandersetzung mit sich selbst (2 N.) 

46 � by Dr. Ingeborg Stahr, Universität Essen 

3. Erwartungen an Mentor/in 

1 .  gemeinsame Lösungsmöglichkeiten finden 
( 10  P.) 

2. Unterstützung, etwas Neues auszuprobieren 
( 10  P.) 

3. Fachkompetenz weitergeben können (8 P.) 
4. Bereitschaft zu offenem Austausch (5 P.) 
5. Offenheit (4 P.) 
6. gut zuhören können (3 P.) 
7. konstruktive Kritikfähigkeit (3 P.) 
8. Fähigkeit in der Führung (3 P.) 
9. Kreativitätspotenzial offen legen (3 P.) 

10. Diskretion (2 P.) 
1 1 . eigene Erfahrung von Mentoring einbringen 

(2 P.) 
1 2. gegenseitige Transparenz (2 P.) 
1 3. emphatisch sein (2 P.) 
1 4. Kontakt von anderem Amt nutzen können 

(2 P.) 
1 5. Vorbildfunktion (2 P.) 
1 6. Strukturierungshilfe im Chaos (2 P.) 

P. � Punkte (aus Anzahl der N. x Anzahl der zu 
vergebenden 6 P.) 

N. - Nennungen 
TN - Teilnehmer/innen 



8.2. Anlage 2 :  Entwurf zum leitbild "Dienstleisterqualität" 

leitsätze 

Kundenorientierung 

1 .  Offen sein für Anregungen und Kritik der Kundinnen und Kunden, um dadurch 
besser zu werden. 

2. Gut erreichbar sein für Kundinnen und Kunden. 
3. Die Kundinnen und Kunden können ihre Angelegenheiten schnell, kostengünstig 

und auf kurzem Wege erledigen. 
4. Die Kundinnen und Kunden werden freundlich und kompetent bedient. 
5. Die Kundinnen und Kunden erhalten die für sie wichtigen Informationen und 

Beratungen zeitnah und für sie verständlich. 
6. Der Sinn des Verwaltungshandelns ist für die Kundinnen und Kunden 

nachvollziehbar. 
7. Produkte und Leistungen orientieren sich im Rahmen der Gesamtverantwortung 

für die Stadt an den Bedürfnissen und Erwartungen der Kundinnen und Kunden. 
Ermessensspielräume werden genutzt. 

Mitarbeiterorientierung 

8. Die Interessen und Bedürfnisse der Beschäftigten sind ernst zu nehmen. Die 
Führungskräfte haben daher die Aufgabe, zwischen den Verwaltungszielen und 
den Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszugleichen. 

9. Deshalb gestalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die praktische Anwendung 
des AmtsSteuerungsSystems mit, z.B. indem sie ih re Vorstel lungen zur weiteren 
Delegation von Verantwortung einbringen. 

10. Deshalb sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Projektes 

"Dienstleisterqualität" direkt in Qualitätszirkeln, z.B. bei der Verbesserung der 
Prozessqualität beteiligt. 

1 1 .  Deshalb werden bedarfsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen, die auch die 
Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbeziehen, gemeinsam und 
individuell mit  den Betroffenen vereinbart. 

12 .  Deshalb werden mit diesen Vereinbarungen im Rahmen der Orientierungs
gespräche erste Schritte zu einem dezentralen Personalentwicklungskonzept getan. 

1 3. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Verbesserungen 
der internen Informations- und Kommunikationsstrukturen erarbeitet. 

1 4. Es wird für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Raum für Innovationen 
geschaffen, um ständig besser zu werden. 

Führungs- und Managementqualität 

1 5. Die Führungskräfte orientieren, indem sie die Fachbereichsziele in den 
übergreifenden Zusammenhang zu den Verwaltungszielen stellen, um bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine stärkere Identifikation zu erreichen. 

1 6. Die Führungskräfte integrieren, indem sie relevante. auch fachübergreifende 
Informationen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben und zu 
durchlässigen Kommunikationsstrukturen beitragen. 

1 7. Die Führungskräfte motivieren, indem sie Kompetenzen delegieren und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse 
einbeziehen. 

1 8. Die Führungskräfte sorgen für Akzeptanz, indem sie wichtige Vorhaben aus ihrem 
Verantwortungsbereich wirkungsvoll nach außen vertreten. 

Quelle: Stadt Essen (Hrsg.): Dienstleisterqual ität. Handreichungen der 
Entwicklungsarbeitsgruppe. Essen. Stand 3 1 .05.1999, S. 1 f. 
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8.3. Anlage 3 :  Leitfadeninterview Erfahrungsaustausch der Mentees 

am 8.6.2000 

(Dieser Leit faden wurde in analoger Form auch den Partner/innen-In terviews in der 
Gruppe der Mentoren/innen zugrunde gelegt wird hier aber aus Platzgründen nicht 
abgedruckt.) 

Interviewer/in: 

Mentee: 

Angaben zur Person der/des Mentors/Mentorin (Beschäftigungsbereich. derzeitige 
Position, m/w): 

1 Angaben zum ersten Treffen 

1 . 1  Wann/Wo hat das erste Treffen stattgefunden? Von wem ging die Initiative aus? 
1 .2 Wie verlief das erste Treffen? (Zeitumfang. Inhalte. Themen, Gesprächsklima) 

2 Zu den bisher stattgefundenen Kontakten zwischen Mentee und Mentor/in 

2.1 Wie viele persönliche Treffen haben bisher insgesamt stattgefunden? 
2.2 Gab es noch andere Formen der Kontaktaufnahme? (Telefon, Hospitation, Essen 

gehen) Wenn ja, welche? 
2.3 Von welcher Seite (Mentee/Mentor/in) gingen die Kontaktaufnahmen insgesamt 

bisher überwiegend aus? 
2.4 Welche Themen/Problemstellungen wurden bisher bearbeitet? 
2.5 Wurden Lösungsvorschläge/Handlungsmöglichkeiten, persönliche Erkenntnisse/ 

Verarbeitungsstrategien entwickelt? Wenn ja, bitte in  Stich worten angeben. 
2.6 Konnten Sie bei der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen/Handlungsmöglichkeiten 

oder persönlichen Erkenntnissen/Verarbeitungsstrategien ihre eigenen 
Erfahrungen/Überlegungen einbringen? Wenn ja, worauf bezogen sich diese? 

2.7 Wurden Lösungsvorschläge/Handlungsvorschläge von der Mentorin/dem Mentor 
eingebracht? 

2.8 Wurden weitere Kontakte/Unterstützungen/Netzwerke (von Mentor/in oder 
Mentee) aufgebaut/genutzt? Wenn ja. welche Art von Kontakten? 

J Erfahrungen der Mentoring-Fortbildung nutzen 

3.1 Konnten Sie Erfahrungen, Kenntnisse aus der Mentee-Fortbildung nutzen? Wenn 
ja, welche? 

4 Eigene Lernerfahrungen 

4.1 Haben Sie durch den bisherigen Mentoring-Prozess etwas für sich gelernt? Wenn 
ja, was? (in Bezug auf Ihre eigene Persönlichkeit. berufliche Kompetenzen und 
Leistungen, Beziehungen, Organisations- und Machtstrukturen, Umgang mit 
Ko liegen/i n nen/M i tarbeite rn/i n nen/Ei nstel l un ge n, Belastbar keit) 

4.2 Haben Sie bisher erarbeitete Lösungs-/Handlungs-/Verarbeitungvorschläge schon 
umsetzen können? Wenn ja, bitte in Stich worten angeben. Wenn nein. bitte 
begründen. 
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5 Beziehung zur Mentorin/zum Mentor 

5.1  Haben Sie den Eindruck, dass Ihr/e Mentor/in durch den bisherigen Mentoring
Prozess auch etwas gelernt hat? Wenn ja, was? 

5.2 Wurden Ergebnisse/Umsetzungs-Nerarbeitungsschritte schriftlich festgehalten 
und überprüft? (Feedback) Wenn ja, in welcher Form und von wem? 

5.3 Traten bisher Fragen/Probleme im Mentoring-Prozess auf? Wenn ja, welche? 
5.4 Wie beurteilen Sie die bisherige Beziehung zu Ihrer Mentorin/lhrem Mentor? 

6 Bisherige Bewertung des Mentoring 

6.1 Welche positiven/negativen Erfahrungen haben Sie während des Mentoring
Prozesses gemacht? 

6.2 Wie würden Sie das Mentoring-Programm bisher insgesamt beurteilen? 

7 Weitere Anmerkungen: 
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8.4. Anlage 4:  Leitfadeninterview 
Abschlussauswertung vom 8.11.2000 
Mentorinnen/Mentoren und Mentees 

(Bitte benutzen Sie bei Platzmangel gegebenenfalls auch die Rückseite mit 
Angabe der Nr.) 
(Bei Auswahlmöglichkeiten bitte Unzutreffendes Streichen) 

Ich bin Mentorin/Mentor (Mentee): ......................................................... : ........ (Name) 

Mein(e} Mentee (Mentorin/Mentor) ist: ............................................................. (Name) 

Bei der Auswertung der Ergebnisse bleibt die Anonymität der Personen gewahrt. 

1 Allgemeine Angaben zu den stattgefundenen Mentoring-Treffen 

1 . 1  Beginn des Mentoring-Prozesses (erstes Treffen) :  ................................. . 

1 .2 Anzahl der persönlichen Treffen insgesamt: ........................................... . 

1 .3 Zeitumfang pro Treffen (durchschnittlich): ............ .5td ................... pro Woche/Monat 
1 .4 Ort: 
1 .5 Weitere Formen der Kontaktaufnahme (Telefon. Hospitation. Essen gehen): 
1 .6 Was können Sie über das Arbeitsklima sagen? 
1.7 Beendigung des Mentoring-Prozesses: 

Der Mentoring-Prozess wurde bereits abgeschlossen am ................. . 

Der Mentoring-Prozess soll abgesch lossen werden bis ................... . 

Der Mentoring-Prozess soll fortgesetzt werden bis ........................ . 

Weitere Anmerkungen: 

2 Zu Themen/Inhalten 

2.1 Welche Themen/Problemstellungen wurden hauptsächlich bearbeitet? 
2.2 Wurden Lösungsvorschläge/Handlungsmöglichkeiten entwickelt? Wenn ja. welche? 

(Bitte in Stich worten angeben) 
2.3 Von wem ging überwiegend die Initiative zur Entwicklung von Lösungs-/Hand

lungsvorschlägen aus? 
2.3 Konnten Sie bei der Erarbeitung von Lösungsvorsch lägen/Handlungsmöglichkeiten 

ihre eigenen Erfahrungen/Kenntn isse einbringen? Wenn ja. welche? 
2.4 Wurden erarbeitete Lösungs-/Handlungsvorschläge von (Ihnen als) der/dem 

Mentee umgesetzt? Wenn ja. bitte in Stich worten angeben. 

3 Persönliche Lernerfahrungen 

3.1 Was haben Sie für Ihre berufliche Tätigkeit aus dem Mentoring-Prozess gelernt? 
(in Bezug auf Ihre Kompetenzen. Leistungen. Beziehungen. Organisations- und 
Machtstrukturen. Leitungsfunktion. Einstellungen. �elastbarkeit) 

3.2 Hat der Mentoring-Prozess insgesamt Einfluss auf die Entwicklung Ihrer 
Persönlichkeit gehabt? (Entwicklung von Selbstbewusstsein. persönl .  Stabilität u.  

Sicherheit. Leistungsfähigkeit. Einstel lungen. Umgang mit Menschen. Macht u. 
Kontrolle. Gesundheit) Wenn ja. welchen? 

4 8eziehung zwischen Mentorin/Mentor und Mentee 

4.1 Wie beurteilen Sie die Beziehung zu Ihrer/Ihrem Mentee (Ihrer Mentorin/lhrem 
Mentor) insgesamt? 

4.2 Wurden weitere Kontakte hergestel lt/Unterstützungsnetzwerke (von Mentor/in 
oder Mentee) aufgebaut/genutzt? Wenn ja. welche? 
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5 Ablaufprozess überprüfen 

5.1 Traten Probleme/Fragen während des Mentoring-Prozesses auf, die nicht in der 
Person der/des Mentee (der Mentorin/des Mentors) lagen? Wenn ja, welche? 

5.2 Wurden erarbeitete Umsetzungsschritte überprüft? (Feedback). Wenn ja, in 
welcher Form und von wem? 

5.3 Wurden die Ergebnisse der Mentoring-Treffen schriftlich festgehalten? Wenn ja, i n  
welcher Form? 

6 Erfahrungen der Mentoring-Fortbildung nutzen 

Sind Erfahrungen, Kenntnisse, Kompetenzen aus den beiden Fortbildungen 
(Einführung, Erfahrungsaustausch) in Ihren Mentoring-Prozess eingeflossen? Wenn ja, 
welche? 
6.1 Einführende Fortbildung: 
6.2 Erfahrungsaustausch: 

7 Bewertung des Mentoring 

7.1 Welche Erfahrungen haben Sie während des Mentoring-Prozesses insgesamt 
gemacht? 
Positive Erfahrungen: 
Negative Erfahrungen: 

7.2 Wie würden Sie das Mentoring-Programm insgesamt beurtei len? 
7.3 Sollte das Mentoring-Programm weiter fortgeführt werden? 

Wenn ja, Folgendes sollte beibehalten werden: 
Folgendes sollte geändert werden: 

7.4 Sollte das Mentoring-Programm auch in anderen Ämter/Fachbereichen der Stadt 
Essen eingeführt werden? 

7.5 Weitere Vorschläge: 

8 Allgemeine Anmerkungen: 
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Mentoring - Termin- und Evaluationsbogen 

Mentorin! Mentor: ................................... . Mentee: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 

Datum Zeit Setting Thema Problem Lösungsvorschlag/Ergebnis 

persönl iches. Einstiegs- Erwartungen abklären. im ersten 1/4 Jahr folgende Themen 
1 8. 1 1 .99 9.00-1 0.00 Gespräch in gespräch. Erfahrungen angehen: Umgang mit Mitarbei-

meinem Büro Kennen lernen austauschen, tern/innen. Selbstsicherheit fördern. 
Kontrakt schließen Del�_ation von Aufgaben -----

Blatt Nr. ........ 

Umsetzung • 

monatliches Feedback. um 
Umsetzung zu überprüfen 
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