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Beiträge

Ines Schell-Kiehl

Erfahrungslernen im Kontext formeller Mentoringprozesse

Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojekts

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Ver-
änderungsprozesse hat sich in Deutschland eine
ausgeprägte Diskussion des Mentoringkonzepts
entwickelt. Gleichzeitig sind verschiedene for-
melle Mentoringprogramme entstanden. Mento-
ring kann in seinen unterschiedlichsten Facetten
als eine gesellschaftsinnovative Strategie, die in
den Phasen des Wandels von der Industrie- zur
Dienstleistungsgesellschaft "wieder entdeckt"
wurde gesehen werden (Peters 2004: 8). Mit Hilfe
von Mentoring wird das Ziel verfolgt, ein erfah-
rungsorientiertes Lernen geeigneter Nachwuchs-
kräfte im beruflich-betrieblichen Bereich zu för-
dern (vgl. ausführlich Schell-Kiehl 2004, 2005,
2006, 2007).
Mentoring kann unterschiedliche Formen anneh-
men und in unterschiedlicher Weise gestaltet wer-
den. So kann Mentoring informell sein, d. h. eine
Mentorin sucht sich einen Protégé oder aber wird
von einer Mentee angesprochen. Die Beziehung
kann jedoch auch formell sein, d. h. die Mento-
ringtandems werden anhand vorher festgelegter
Kriterien durch Dritte zusammengestellt. Sowohl
informelles als auch institutionalisiertes Mento-
ring können einerseits intern stattfinden d. h.
Mentorin und Mentee arbeiten innerhalb dessel-
ben Unternehmens. Darüber hinaus ist ein exter-
nes Mentoring denkbar, bei dem Mentor und
Mentee aus unterschiedlichen Unternehmen
stammen. In Deutschland wird informelles Mento-
ring vor allem als eine Art ‚old boys system' be-
trachtet, das vor allem männlichen Nachwuchs-
kräften offen steht. Es wird deshalb versucht,
Frauen vor allem mit Hilfe formeller Mentoring-
programme gezielt bei der Karriereplanung und -
umsetzung zu unterstützen.
Mentoring lässt sich definieren als: "ein gezielter
Aufbau einer Beratungs- und Unterstützungsbe-
ziehung zwischen einer erfahrenen Führungskraft
und einer Nachwuchskraft, der Führungs- und Ent-
wicklungspotential zugeschrieben wird" (Dolff/
Hansen 2002: 8). Mentor/-innen sind demnach
Personen "with advanced experience and know-
ledge who are committed to providing upward
support and mobility to their protégé's careers"
(Ragins/Cotton 1999: 529). Die Erwartungen an
Mentoring, die vor allem in der theoretisch-kon-

zeptionellen Literatur geäußert werden, sind ent-
sprechend hoch: Mentoring und Mentoringpro-
gramme werden als ‚Sicherheitsleinen' für eine
erfolgreiche Karriere gesehen und sollen den be-
ruflichen Aufstieg erleichtern. Mit Hilfe von Men-
toring sollen die Mentees in ihrer beruflichen und
persönlichen Entwicklung unterstützt und für die
Übernahme einer höheren Führungsposition qua-
lifiziert werden. Durch Mentoringprogramme mit
der vornehmlichen Zielsetzung der Frauenförde-
rung soll vor allem der Frauenanteil in Führungs-
positionen erhöht werden. Darüber hinaus geht es
darum, es jungen Frauen zu ermöglichen, sich an
weiblichen Vorbildern zu orientieren.
Die genannten Definitionen und Erwartungen an
Mentoring sowie die Mentor-/innen machen deut-
lich, dass die Annahme, dass eine erfahrene, kom-
petente und erfolgreiche Person ihre Erfahrungen
an eine jüngere weiter gibt und ihr hilft, ihr eige-
nes Potenzial zu entwickeln, breiten Raum inner-
halb des Mentoringkonzepts einnimmt. Für die
Unterstützung der Mentee werden explizit die le-
bensgeschichtlichen Erfahrungen der Mentor/-in-
nen als relevant angesehen. Es sind deren persön-
liches Wissen, die selbst erworbenen und prakti-
zierten Erfahrungsbestände und die eigenen Vor-
gehensweisen und Strategien angesprochen, die
an die jüngeren Personen vermittelt werden und
diesen bei der beruflichen Entwicklung helfen sol-
len. Mentoring ist damit als eine Form der Erfah-
rungsvermittlung gedacht.

1 Zum Stand der Forschung

Eine Recherche im Web of Science macht deutlich,
dass die Forschung zu Mentoring in den letzten
Jahren generell stark zugenommen hat und einen
beinahe exponentiellen Anstieg an Publikationen
zu verzeichnen hat.
Betrachtet man die internationalen empirischen
Studien zu Mentoringprozessen im wirtschaftlich-
unternehmerischen Kontext näher, lässt sich fest-
stellen, dass der Schwerpunkt auf informellen
Mentoringbeziehungen liegt. Formelle Mento-
ringsituationen werden erst in jüngster Zeit in ih-
rer Bedeutung erkannt und nur sehr zögerlich un-
tersucht. Organisationsübergreifende Mentoring-
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programme finden keine Erwähnung und werden
bis auf eine australische Studie auch nicht empi-
risch untersucht.
Diese einseitige Perspektive der internationalen
Forschung bezüglich formeller Mentoringpro-
gramme verengt den Blick in dem Maße, dass vor-
nehmlich die negativen Aspekte im Vergleich zu
informellen Mentoringprozessen herausgearbei-
tet und möglicherweise ebenfalls existierende
Vorteile nicht wahrgenommen werden. Ragins
und Cotton (1999; 2000) vertreten auf Basis zwei-
er repräsentativer Studien sogar die provokante
These, dass gerade Frauen unzufrieden sind mit
formellen Mentoringprogrammen und so gut wie
gar nicht von diesen - häufig extra für diese Ziel-
gruppe - entwickelten Programmen profitieren
(vgl. hierzu ausführlich Schell-Kiehl 2005).
Zum anderen ist auffällig, wie wenig qualitative
Studien es zu diesem Forschungsbereich gibt. Die
wenigen vorliegenden Arbeiten jedoch - und dies
lässt sich anhand des Citation Index deutlich bele-
gen - sind richtungweisend für die empirische For-
schung über Mentoring geworden. Deutlich wird
darüber hinaus, dass in Anlehnung an die theore-
tisch-konzeptionelle Literatur bislang wie selbst-
verständlich davon ausgegangen wird, dass es
sich beim Mentoring um eine Form des Erfah-
rungslernens handelt und vor allem dazu dient,
dass ein erfahrener Mentor eine Mentee von den
eigenen Erfahrungen profitieren lässt. Der Erfolg
der Weitergabe dieser Erfahrungen in einer Men-
tor-Mentee-Dyade wird mit Hilfe von Befragungen
quantitativ evaluiert. Es gibt dahingegen kaum
Studien, die den Mentoringprozess und die Lern-
prozesse selbst untersuchen.
In Deutschland sind generell deutlich weniger Ver-
öffentlichungen erschienen, von denen sich der
größte Teil darüber hinaus mit akademisch-uni-
versitären Mentoringprogrammen beschäftigt.
Grundsätzlich dominieren die theoretisch-kon-
zeptionellen Publikationen, die sich zudem haupt-
sächlich mit formellen Mentoringprogrammen
auseinandersetzen und den Schwerpunkt auf die
Förderung von Frauen richten.
Empirische Ergebnisse zu informellen Mentoring-
formen liegen national noch nicht vor, aber rücken
langsam in den Blickwinkel der Forschung1. Die
zahlreichen existierenden unternehmensinternen
Programme sind bislang so gut wie gar nicht Ge-
genstand wissenschaftlicher Forschung gewesen
oder aber die Ergebnisse liegen nur in Form von
‚grauer Literatur'2 vor. Anders als in den USA wer-
den in Deutschland auch zunehmend Mentoring-
programme für Frauen entwickelt, die in Klein-
und Mittelbetrieben beschäftigt sind bzw. diese
leiten. Auch hierzu gibt es nur wenige Veröffentli-
chungen, die sich überdies vornehmlich auf die
Konzeption der Programme beziehen.

Zusammenfassend lässt sich in Hinblick auf den
Stand der Forschung festhalten, dass Mentoring
als eine Lernform aufgefasst wird, die auf der Ver-
mittlung selbst erworbener und praktizierter Er-
fahrungswissensbestände durch Mentoren an
Mentees basiert.
Was fehlt, sind Untersuchungen, die sich konkret
damit auseinandersetzen inwiefern das ange-
nommene Erfahrungslernen in einer solchen dya-
dischen Konstellation möglich ist. D. h. es ist un-
klar, inwiefern die Erfahrungsbestände beider Be-
teiligten für einen Mentoringprozess überhaupt
relevant werden bzw. wie sie vermittelbar sind
und damit für Lernprozesse seitens der Mentees,
aber ggf. auch der Mentor/-innen Bedeutung ha-
ben3.
Erfahrungen und Erfahrungslernen sind grundle-
gende Aspekte von Biographien. Innerhalb der
Mentoring-Forschung werden biographische Pro-
zesse bislang jedoch ausgeblendet. Es bleibt le-
diglich bei Randbemerkungen und dem Hinweis,
dass die persönliche Erfahrung mit Mentoring in-
nerhalb der eigenen Berufsbiographie die Motiva-
tion erhöht, selbst irgendwann einmal als Mentor/
-innen aktiv zu werden.

2 Fragestellung

Wenn Mentoring als adäquate Form gesehen
wird, Erfahrungswissen älterer Führungskräfte an
Nachwuchskräfte zu vermitteln, stellt sich die Fra-
ge, welche Funktion die lebensgeschichtlichen Er-
fahrungsbestände der beteiligten Personen für
die innerhalb des jeweiligen Mentoringprozesses
angestrebten Lern- und Entwicklungsmöglichkei-
ten haben. Inwiefern erweist sich Mentoring im
Kontext gesellschaftlichen Wandels als eine bio-
graphisch besonders anschlussfähige Lernform,
die sowohl an die Erfahrungen der Mentorin als
auch der Mentee anschließt und eine Weiterent-
wicklung der eigenen Erfahrungsbestände mit Hil-
fe des Erfahrungswissens eines relevanten Ande-
ren erlaubt? Und inwiefern steuern die bereits le-
bensgeschichtlich aufgeschichteten Erfahrungen
die beabsichtigten Lernprozesse, d. h. erschweren
oder erleichtern mögliches Lernen?
Für die Untersuchung dieser Fragen wurde ein bio-
graphietheoretischer Ansatz gewählt und narrati-
ve Interviews mit sowohl Mentorinnen als auch
Mentees des Mentoringprogramms ‚Kompetenz
im Management' durchgeführt. Das Programm ist
gemeinsam von dem Ministerium für Gesundheit,
Soziales, Frauen und Familie4 des Landes Nord-
rhein-Westfalen und dem Zentrum für Frau Beruf
und Technik in Castrop-Rauxel entwickelt worden.
Das Programm hat es sich zum Ziel gesetzt, junge
Frauen, die in der freien Wirtschaft tätig sind, mit
Hilfe von Mentoring zu fördern. Es handelt sich um

1 Eine Ausnahme stellt eine
Feldstudie im Personalbereich
von Blickle und Boujataoui
(2005) dar, die neben Mentor-
Protegé-Beziehungen auch
andere laufbahnförderliche
Beziehungen untersucht haben.
Sowie das noch laufende DFG
geförderte Projekt "Bonner
Mentoring Studie" von Blickle
und Schneider (vgl.
www.psychologie.uni-bonn.de/
wiorg/forschung/
mentoring.html).

2 Eine Ausnahmestellung in der
deutschen Forschung zum
Mentoring nimmt die
international vergleichend
angelegte Studie von Hofmann-
Lun/Schönfeld/Tschirner (1999)
ein. Hier wurden ein
organisationsübergreifendes
finnisches Mentoringpro-
gramm, ein unternehmensinter-
nes schwedisches Programm
und ein ebenfalls internes
deutsches Programm evaluiert
und miteinander verglichen.

3 Vgl. kritisch zum Mangel an
Analysen von Lernprozessen
innerhalb von Mentoring
Hofmann-Lun/Schönfeld/
Tschirner 1999: 130.

4 Jetzt: Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen
und Integration
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ein geschlechtsspezifisch organisiertes Mento-
ringprogramm, für das nur weibliche Mentees und
Mentorinnen in Frage kommen und das formell
und unternehmensextern organisiert ist. Neben
einem mehrstündigen Expertinneninterview mit
den Organisatiorinnen des Programms wurden
biographisch-narrative Interviews mit 5 Mentor-
innen und 5 Mentees durchgeführt. Die Mentorin-
nen sind zwischen 38 und 58 Jahre alt. Die Men-
tees sind mit Anfang 30 bis Mitte 30 deutlich jün-
ger. Der Erzählimpuls für die Interviews lautete:
"Ich möchte Sie bitten, mir Ihre Lebensgeschichte
zu erzählen!". Das erhobene Material wurde mit
Hilfe des narrationsstrukturellen Analyseverfah-
rens nach Schütze ausgewertet (vgl. hierzu bspw.
Schütze 1983 und 1984).

3 Entwicklung eines theoretischen Modells zur
Funktion von Erfahrungswissensbeständen im
Mentoring

Die Ergebnisse der biographietheoretischen Ana-
lyse der Interviews wurden auf die theoretischen
Überlegungen zum Zusammenhang von Erfah-
rung, Biographie und Lernen bezogen. Vor diesem
Hintergrund sind Bausteine für ein theoretisches
Modell entwickelt worden, das die Bedeutung von
individuellen Erfahrungsbeständen für Lern- und
Entwicklungsprozesse im Mentoring erfassbar
macht und damit eine differenziertere Verwen-
dung des Erfahrungsbegriffs als bislang üblich im
Kontext von Mentoring erlaubt.

Das theoretische Modell soll dazu dienen, aus
dem empirischen Material Möglichkeiten der Pro-
gnose für eine weitere Untersuchung von Mento-
ringprozessen abzuleiten und dabei die Wahrneh-
mung vorzustrukturieren sowie Prozesse und Wir-
kungszusammenhänge, die für diesen Untersu-
chungsgegenstand bedeutsam sind, zu veran-
schaulichen.
Was wird jedoch im Rahmen des Projekts "Men-
toring: Lernen aus Erfahrung?" unter Erfahrungs-
wissensbeständen und Erfahrungslernen verstan-
den? Beides sind Begriffe, die in der Literatur sehr
uneinheitlich und unspezifisch verwendet werden
und die für die empirische Untersuchung zunächst
operationalisiert werden mussten. Abbildung 1
soll dies verdeutlichen.
Einzelne Erfahrungen, die ein Individuum im Laufe
seines Lebens innerhalb des Rahmens bestimm-
ter sozialer und historischer Bedingungen macht,
werden biographisch zu einem Wissensbestand
aufgeschichtet und zu einer Gesamtstruktur ge-
formt, die prägend ist für die Deutung und damit
die Handlungen in weiteren sozialen Situationen,
in denen die Biographieträgerin agiert. Grund-
sätzlich ist davon auszugehen, dass diese aufge-
schichteten Erfahrungswissensbestände nicht
‚fest' sind, sondern durchaus ‚verflüssigbar' und
reflexiv verfügbar, wenn dies für das Individuum
notwendig erscheint, um die eigene Handlungs-
kompetenz aufrechtzuerhalten oder zu verbes-
sern.

Abbildung 1: Lebensgeschichtliche Erfahrungsaufschichtung und die Herausbildung biographischer Ressourcen  
(eigene Darstellung) 
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Zu einer individuellen Wissensstruktur aufge-
schichtete Erfahrungen sollen im Rahmen dieser
Arbeit also prinzipiell als biographische Ressour-
ce betrachtet werden, die von den Individuen zur
Bewältigung von Lebenssituationen angewendet
werden, Sicherheit und Vertrauen vermitteln und
es den Einzelnen auch unter ständig wechselnden
oder verunsichernden Bedingungen ermöglicht,
Wissen zu erwerben und sich weiter zu entwickeln
(vgl. bspw. Hoerning 2000; Schlüter 2004). Das
aufgeschichtete Erfahrungswissen und die daraus
entstandene Verarbeitungsstruktur von Außen-
einflüssen eines Individuums können äußere Im-
pulse zur Veränderung aber auch ignorieren. Die
Individuen eignen sich soziale Situationen und da-
mit auch Lerninhalte und Lernmöglichkeiten ei-
genwillig an (vgl. bspw. Alheit/Dausien 2000). Es
kann also nicht davon ausgegangen werden, dass
Mentoring - nur weil es in Hinblick auf Erfahrungs-
vermittlung konzipiert ist - die Lernenden auch
dazu anregt, die eigenen Erfahrungsaufschichtun-
gen und das daraus geronnene Wissen in Frage zu
stellen und ggf. zu verändern. Ich definiere Erfah-
rungslernen deshalb in meiner Untersuchung als
eine eingehende Reflexion und/oder Veränderung
der jeweils individuellen Erfahrungsstruktur und
damit Deutungs- und Verarbeitungsmuster.

Auf Basis des empirischen Materials ist deutlich
geworden, dass der - in einem bestimmten sozial-
historischen Kontext individuell geordnete - Er-

fahrungsvorrat eine jeweils spezifische Ausprä-
gung hat und daher zu jeweils individuell unter-
schiedlichen Deutungs- und Verarbeitungsmu-
stern verdichtet wird. Die Erfahrungswissensbe-
stände der einzelnen Mentorinnen und Mentees
beeinflussen daher die Interpretation der sozialen
Situation ‚Mentoringprogramm' genauso wie die
Interaktion mit der jeweiligen Tandempartnerin
und die Verarbeitung möglicher Lern- und Ent-
wicklungsanstöße innerhalb dieses Kontextes
(vgl. Abb. 2).
Bereits für die Motivation zur Teilnahme an einem
Mentoringprozess sind die biographisch erworbe-
nen Erfahrungsbestände beider Beteiligten von
zentraler Bedeutung. Dieser Einfluss setzt sich
über den gesamten Mentoringprozess fort. In der
Interaktion zwischen Mentorin und Mentee neh-
men die jeweiligen Erfahrungsaufschichtungen
Einfluss auf die gegenseitige Vermittlung und An-
eignung von individuellem Erfahrungswissen und
damit von Ressourcen und Strategien für eine be-
rufliche Karriere und die Gestaltung des eigenen
Lebens. Dieser Interaktionsprozess ist in den hier
untersuchten Fällen als eingebettet zu betrachten
in ein spezifisches formelles Mentoringpro-
gramm, das die Thematisierung bestimmter
Aspekte innerhalb der Tandems provoziert oder
aber auch ausblenden kann (vgl. Abb. 2).

So trägt bspw. die geschlechtsspezifische Ausrich-
tung des hier untersuchten Mentoringprogramms
dazu bei, dass sich alle teilnehmenden Mentorin-

Abbildung 2: Theoretisches Modell der Funktion von Erfahrungswissensbeständen für Mentoringprozesse 
(eigene Darstellung) 
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nen und Mentees in Hinblick auf den Aspekt ‚Gen-
der' in irgendeiner Form verhalten müssen. Die
Gestaltung der individuellen Mentoringsituation
wird somit von sozial-historischen und organisa-
torischen Bedingungen mitgeprägt, die zum Teil
über die jeweiligen biographischen Erfahrungs-
aufschichtungen, zum Teil aber auch über die In-
stitution ‚Mentoringprogramm' in die einzelnen
Tandems hineingetragen werden. All dies zusam-
mengenommen ergibt den Raum und die Anstöße
für mögliche erfahrungsorientierte Lern- und Ent-
wicklungsprozesse, die wiederum in Abhängigkeit
zu den jeweils biographisch ausgebildeten Erfah-
rungswissensbeständen der Mentorinnen und
Mentees betrachtet werden müssen (vgl. Abb. 2).
Denn die Erfahrungswissensbestände der Mentor-
innen und Mentees sind von zentraler Bedeutung
dafür, wie diese miteinander interagieren und in-
wiefern bei beiden Tandempartnerinnen Lern- und
Entwicklungsprozesse ermöglicht oder aber auch
blockiert werden. Sie liefern die Struktur, mit der
die aus der Interaktion entstehenden Anstöße
oder auch ‚Inputs' selbstreferentiell verarbeitet
werden und stecken den Rahmen ab für die Art
und Weise, in der die Interaktion geschieht.

5 Resümee

Auf Basis der vorliegenden Untersuchung kann
festgehalten werden, dass ein Lernen von dem Er-
fahrungswissen anderer die Reflexion und ggf.
Veränderung und Differenzierung des eigenen Er-
fahrungswissens und damit der Deutungs- und
Verarbeitungsmuster voraussetzt. Das bloße Be-
richten von Erfahrungen, ohne dass diese in ihrer
Konsequenz für die Herausbildung einer Erfah-
rungsstruktur und darauf basierender Deutungs-
muster bearbeitet werden, reicht nicht dazu aus,
dass das an sich biographisch und damit erfah-
rungsorientierte Setting ‚Mentoring' quasi auto-
matisch zu einem Lernen aus Erfahrungen führt.
Die grundsätzlich nach außen offene Selbstrefe-
rentialität der Biographieträger/-innen und damit
die Möglichkeit der Selbstentfaltung führen nicht
dazu, dass solche Lern- und Entwicklungsprozes-
se tatsächlich immer gelingen. Wie mit Hilfe der
vorgenommenen Analysen deutlich geworden ist,
kann dies erreicht werden, es ist aber auch mög-
lich, dass (mittlerweile) dysfunktionale Deutungs-
muster und Verarbeitungsstrukturen bestätigt
und aufrechterhalten werden, die grundlegende
erfahrungsorientierte Lernprozesse eher blockie-
ren als ermöglichen. Biographisch-erfahrungsori-
entierte Lernprozesse finden damit nicht wie
selbstverständlich in allen Tandems statt. Diese
sind vielmehr gekoppelt an die individuelle Kon-
struktion der biographischen Erfahrungsauf-
schichtung. Die vorausgegangenen Erfahrungen

strukturieren mit, welche Erfahrungen innerhalb
des Mentorings gesammelt und welche Art Lern-
prozesse innerhalb dieses dyadischen Kontextes
initiiert werden können. Sie nehmen auch Einfluss
darauf, wie die Fragen und Problemlagen der
Mentees wahrgenommen, thematisiert und bear-
beitet werden und was die Mentorinnen in wel-
cher Form aus ihren Erfahrungswissensbeständen
in den gemeinsamen Prozess einbringen. Erst
eine konkrete Auseinandersetzung mit den Bio-
graphien von Mentorinnen und Mentees macht
damit den Blick frei für die Funktion von Erfah-
rungswissensbeständen für Mentoringprozesse.
Die Untersuchung liefert somit einen Ansatzpunkt
dafür, wie sich Erfahrungsvermittlung und -aneig-
nung im Kontext von Mentoring ereignen und
theoretisch fassen lassen kann und weist damit
nachdrücklich auf den ‚blinden Fleck' des Mento-
ringansatzes hin, dass Erfahrungslernen ‚irgend-
wie immer funktioniert'.
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