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Biografische Ressourcen der älteren Generation
für die Begleitung von Übergängen im Lebenslauf 
jüngerer Generationen durch Mentoring im 
Wissenschaftsbetrieb

Einleitung
Mentoring  als  besonderes  Beratungsformat  für  Übergangsprozesse  im  Le-
benslauf wird getragen durch den Generationenbegriff. Denn eine Vorausset-
zung  für  Mentoring  ist,  dass  eine  erfahrene  –  meist  ältere  –  Führungskraft
eine  Berufsanfänger/in  –  meist  jüngere  –  im  Übergang  von  einer  Lebens-
phase  in  die  nächste  Beratungs-  und  Unterstützungsleistungen  anbietet.  Ein 
Mentor  bzw.  eine  Mentorin  lässt  sich  als  eine  Person  beschreiben,  die  mit 
Erfahrungen,  Wissen  und  Reputation  ausgestattet,  Nachwuchskräften  Ent-
wicklungs-  und  Aufstiegschancen  ermöglichen  kann.  Von  Mentorinnen  und 
Mentoren wird erwartet, dass sie ihre  Mentees sozial und emotional im Über-
gang in einen neuen beruflichen Lebensabschnitt begleiten, der ohne sie we-
niger  leicht  und  weniger  effektiv  gewesen  wäre.  Solche  Förderbeziehungen 
können  formell  im  Rahmen  eines  Mentoringprogramms  oder  aber  auch  in-
formell laufen. Prinzipiell haben auch  Vorgesetzte Mentorenaufgaben, die sie 
tatsächlich aber nicht immer praktizieren.
  Im  Fachgebiet  Erwachsenenbildung/Bildungsberatung  an  der  UDE  ge-
hört Mentoring als Format des intergenerationalen Lernens, insbesondere des 
Lernens  aus  Erfahrung,  schon  lange  zum  Forschungsthema  (vgl.  Schlüter 
2017a). Bei uns wird es eingeordnet einerseits zur Biographieforschung, denn 
Mentoring  bezieht  sich  auf  biografische  Themen.  Oder  wie  Michaela 
Harmeier  in  einem  Aufsatz  ausführte:  Mentoring  nimmt  „generative  The-
men“  (Harmeier  2011)  auf.  Andererseits  wird  Mentoring  als  besonderes 
Format  der  Bildungsberatung  eingeordnet  (Schlüter  2010).  Das  Besondere
daran ist, dass in diesem Lern- und Beratungsformat die Biografie der jewei-
ligen  Mentoren  und  Mentorinnen  als  Ressource  für  Gespräche  dient.  Damit
ist  eine  Form  des  Lernens  aus  der  Erfahrung  und  dem  Wissen  anderer  ge-
meint.  Es  geht  dabei  nicht  um  die  unreflektierte  Übernahme  von  Erfahrun-
gen,  sondern  um  die  Reflexion  von  Erfahrungen  als  Angebot  für  Ideen  und 
Überlegungen der beruflichen  Planung der Mentees.  Die „neue“ Generation
lernt von der meist älteren Generation in einem fortlaufenden Gesprächspro-
zess. D.h. es handelt sich in Mentoring-Programmen um einen Generationen-
begriff,  der  tendenziell  pädagogisch  im  Sinne  einer  Unterstützungsleistung 
ausgerichtet ist (vgl. Franz 2014: 46 ff.). Im Gegensatz zum genealogischen
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Generationenbegriff (ebd.) wird das einzugehende Generationenverhältnis – 
beruhend auf einem vorausgehenden Matching – freiwillig aufgesucht und 
sozial über ein Programm gerahmt. Wie, auf welche Weise dabei beraten und 
gelernt wird, ist Gegenstand der folgenden Ausführungen.  

Zunächst werden Fragestellung und Erkenntnisinteresse formuliert sowie 
das methodische Vorgehen benannt, um die Ausführungen zum Thema zu 
strukturieren. Mentoring wird aus der Perspektive der Organisation des Pro-
gramms aufgenommen, auch um die Bildungsprozesse, die in diesen Pro-
grammen möglich und nötig sind, auf das Feld von Beratung beziehen und 
als Gegenstand einordnen zu können. Mentoring als Maßnahme braucht ein 
Management, das aus sich heraus den Anschluss an die Hochschulentwick-
lung zu leisten hat. Das in diesem Bereich geschöpfte Erfahrungswissen der 
letzten Jahre wird beispielhaft aufgenommen, um über intergenerationelles 
Lernen Erwachsener Erkenntnisse zu gewinnen.  

Die Hypothese dazu heißt, dass Lernen und Beraten im Mentoring als bio-
grafische Ressourcenmobilisierung für Entscheidungen für den weiteren 
Lebenslauf verstanden wird. Um diese Hypothese zu diskutieren, werden 
neben den bisherig erarbeiteten Forschungsergebnissen im Fachgebiet Er-
wachsenenbildung/Bildungsberatung drei aktuelle – im Sommer 2016 ge-
führte – Leitfaden-Interviews mit den Koordinatorinnen als Expertinnen von 
Mentoring-Programmen an den Universitäten Bochum, Dortmund und Duis-
burg-Essen herangezogen. Die Aussagen der Koordinatorinnen, die für die-
sen Aufsatz lediglich auszugsweise ausgewertet werden konnten, werden für 
die Beantwortung der Fragestellungen meist zusammenfassend genutzt. Die 
drei Koordinatorinnen verfügen über langjährige Erfahrungen im Planen, 
Gestalten und Innovieren von Mentoringprozessen. Ihre Perspektive auf 
Mentoring ist eine Innensicht aus der Organisation. Ihr professionelles Inte-
resse besteht in dem fortwährenden Gelingen der Programme und damit an 
der stetigen Anpassung an strukturelle Veränderungen bezogen auf institutio-
nelle und individuelle Erwartungen an die Nachwuchsförderung im Wissen-
schaftsbetrieb. Das Erkenntnisinteresse bezieht sich einerseits auf die Frage, 
wie eine Ressourcenmobilisierung geplant bzw. aktiviert werden kann. Ande-
rerseits ist der organisationale Rahmen zu erfassen, in dem Mentoringpro-
zesse gemanagt werden können. Verbunden damit ist das Interesse, über den 
Stellenwert von Mentoring für die Erwachsenenbildung nachzudenken.  

1. Erfahrungen und Entwicklungen zu Mentoring aus 12 
Jahren am Beispiel von ScienceCareerNet Ruhr 

Mentoring versteht sich generell als Personal- und Organisationsentwick-
lungsinstrument und speziell als Instrument zur Unterstützung von Frauen, 
die in der Wissenschaft Karriere machen wollen. Die Einführung von Mento-
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ring-Programmen lässt sich insgesamt als Reaktion auf unbefriedigende Pro-
zesse der personalen Förderung in Organisationen deuten, in der Genese auch 
als Reaktion auf die mangelnde Eingebundenheit von Frauen in traditionell 
männliche Seilschaften. Mentoring ist mittlerweile selbstverständlicher Be-
standteil der Förderung an allen Hochschulen geworden. Ihre Historie und 
Vielfalt ist im „Praxishandbuch Mentoring in der Wissenschaft“ (vgl. 
Petersen et al. 2017) dokumentiert. Mentoring verspricht ein vielfältiges 
Bildungsprogramm in Abhängigkeit von den jeweiligen Zielgruppen und der 
jeweiligen Fachkultur. Das Kennenlernen eigener Ressourcen wird ermög-
licht, so dass im Prinzip eine (neue) bewusste Modellbildung für weitere 
Lernprozesse angestoßen werden kann, immer vorausgesetzt, dass es eine 
Bereitschaft von beiden Seiten, also von Mentor/in und Mentee, gibt, sich auf 
einen solchen Prozess einzulassen. Verbunden damit ist die bewusste Erwei-
terung des beruflichen Netzwerks für die Mentees. D.h. Mentoring ist eine 
anspruchsvolle Aufgabe für Mentorinnen und Mentoren sowie Koordinato-
rinnen und Koordinatoren.  

Das in diesem Beitrag zentral im Blick stehende Mentoring-Programm 
der Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen wurde 2004 von 
den Gleichstellungsbeauftragten der drei Universitäten ins Leben gerufen 
(vgl. Klees-Möller 2006). Das sogenannte „Mentoring hoch drei“ wurde nach 
den ersten Erfahrungen als Basis weitergeführt, aber für ein Karriereent-
wicklungsprogramm, das ScienceCareerNet Ruhr, erweitert und als eigene 
Organisationseinheit verortet. Darüber hinaus wurde für jede der drei Univer-
sitäten eine zielgruppenspezifische Zuständigkeit für Fachkulturen verankert. 
So sind die Naturwissenschaften in Bochum, die Ingenieurwissenschaften in 
Dortmund und die Geistes-, Sozial- und Bildungswissenschaften an der Uni-
versität Duisburg-Essen platziert worden. Seit 2009 besteht dieses einzigar-
tige Modell, das sich übergreifend auf diese drei Universitäten im Ruhrgebiet 
bezieht. Die heutige Universitätsallianz Ruhr hat mit diesem Programm auch 
deshalb in den vergangenen Jahren häufig gepunktet, weil dieses Modell 
schon sehr früh zeigen konnte, dass Kooperation zwischen den drei Univer-
sitäten sinnvoll möglich ist. Es kann bereits auf erfolgreiche Mentees verwei-
sen, die sich 2015 in einer Broschüre des ScienceCareerNet Ruhr zum Lern-
ergebnis ihres Mentoring-Prozesses äußerten. Bezeichnend ist z. B. folgende 
resümierende Aussage von Regina Egetenmeyer als Teilnehmerin an diesem 
Hochschulübergreifenden Mentoring: „Mentoring machte deutlich, dass es 
Informationen gibt, die nicht in Büchern zu finden sind“ (Universitätsallianz 
2015: o.S.). D.h. das Programm hebt darauf ab, dass für eine Entwicklung in 
der Wissenschaft die persönliche Beziehung ein Plus darstellt, über die für 
die Karriere gelernt werden kann, und zwar durch die Erfahrungen derjeni-
gen, die diese bereits gemacht haben. Erfahrungen sind Ressourcen. 
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2. Ressourcen für Mentoring 
Eine meiner Fragen in den Expertinnen-Interviews mit den Koordinatorinnen 
lautete: „Was für Ressourcen müssen Mentorinnen und Mentoren haben, um 
einen Mentoring-Prozess über einen längeren Zeitraum zu begleiten?“  

Aus den drei Interviews lassen sich folgende Ressourcen zusammenfas-
send herauskristallisieren: 

1.  Ressource: Zeit haben bzw. sich nehmen als generelle Voraussetzung 
(viele können oder wollen die Zeit nicht aufbringen) für einen dialogi-
schen Prozess. 

2.  Ressource: Bereitschaft, sich auf einen intensiven Gesprächsprozess 
einzulassen, der eine offene Grundhaltung als Beziehungsebene braucht, 
um zu gelingen. Verwiesen wird darauf, dass eine Förderbeziehung eine 
Autoritätsbeziehung braucht, keine Machtbeziehung. 

3.  Ressource: Biographische Erfahrungsaufschichtungen als Ressource im 
Feld der Wissenschaft, nicht der Beratung als Profession. Die professio-
nellen Berater und Beraterinnen kennen das Feld der Wissenschaft nicht 
unbedingt, es sei denn, sie sind in der Wissenschaft in der Fachdisziplin 
Beratung unterwegs.  

4.  Ressource: Sinnvoll sind erlangte Führungspositionen und Führungs-
kompetenz. Diese wird bei Professoren und Professorinnen unterstellt. 
Konkret heißt dies, dass sie gute Kommunikationsstrategien haben 
sollten. Diese beinhalten Feedback geben, auch Kritikgespräch führen 
können. Wie ausgeprägt solche Kompetenzen vorhanden sind, entschei-
det über die wiederholte Hinzuziehung in das Mentoring-Programm.  

Die Koordinatorinnen haben über ständiges Feedbackeinholen von Mento-
rierten und Mentorierenden dieses Mentoring-Programm gestaltet und im 
Austausch untereinander immer wieder an neue Anforderungen angepasst. 
Dafür haben sie regelmäßige Treffen als Lenkungsgruppe durchgeführt. Über 
Fachbeiräte vor Ort nach den genannten Schwerpunktbildungen haben sie die 
notwendigen Informationen, die für die unterschiedlichen Fachkulturen rele-
vant sind, eingeholt. Über das Cross-Mentoring entstand mit der Zeit eine 
selbstverständliche Kooperation zwischen den Akteuren an den Hochschulen, 
die dazu führte, dass mittlerweile ein Pool von Mentorinnen und Mentoren 
existiert, der nach Bedarf abrufbar ist. Diejenigen, die aktiv werden, über-
nehmen diesen Part mit „großer Freude und großem Engagement“ (P 247). 
Wesentliche Voraussetzung ist dabei die Zeitressource, die die Mentorinnen 
und Mentoren zur Verfügung stellen. Diejenigen, die sich darauf einlassen, 
wollen es – so die Koordinatorinnen – von ihrem Selbstverständnis her auf 
jeden Fall gut machen. Viele Angesprochene signalisieren jedoch auch, dass 
das Anliegen aus Zeitmangel nicht bzw. nicht immer bedient werden kann. 
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Wenn man davon ausgeht, dass die Erfahrungen der Mentorinnen und 
Mentoren, die sie auf dem Weg zur Professur gemacht haben, für die Gesprä-
che mit den Mentees relevant sind, dann lassen diese sich als eine biografi-
sche Ressource für das Mentoring im Übergang von Lebensphasen themati-
sieren. Biographische Kommunikation ist als eine weittragende Kompetenz 
von Mentoren und Mentorinnen für gelingende Unterstützung im Mentoring 
anzunehmen. Entscheidend ist, so hat Ines Schell-Kiehl (2005) herausgear-
beitet, dass biographische Erfahrungsaufschichtungen einer Mentorin/eines 
Mentors nicht nur die Motivation mitzumachen steuern, sondern auch deren 
Bereitschaft, über eigene Erfahrungen nachzudenken und diese auf die aktu-
ellen Erfordernisse für die Mentees zu reflektieren. Die biografischen, auch 
generativen Themen (z. B. Kinder und Karriere) sind genau so funktional für 
die Gespräche von Mentorin bzw. Mentor und Mentee wie die Erfahrungen 
aus der Institution Wissenschaft. Die interviewten Koordinatorinnen betonen, 
dass der Blick von außen auf den Prozess für die Karriereentwicklung we-
sentlich ist.  

Bereits in den Matching-Prozessen vor Beginn des jeweiligen Programms, 
die die Tandems von Mentor/in und Mentee zusammenbringen, werden die von 
den Koordinatorinnen ausgewählten Mentees gefragt: „Was wollen Sie 
wissen?“ und „Welche Erfahrungen sollte ihr Mentor haben?“. Gesucht werden 
Mentoren und Mentorinnen nicht unbedingt aus demselben Fachgebiet. Zu 
enge Fachnähe ist nicht erwünscht, um Konkurrenzen zu umgehen. Wenn es 
beispielsweise um die Promotion geht, wird die originäre fachliche 
Zuständigkeit des Doktorvaters bzw. der Doktormutter und der Vorgesetzten 
ausgegrenzt. Beim Mentoring geht es primär um die strategische Ausrichtung 
für den Weg in die Wissenschaft, nicht um das fachliche Thema.  

3. Ressourcen der Mentorinnen und Mentoren und 
Chancen ihrer Mobilisierung für den Prozess der 
Unterstützung der Mentees 

Mentorinnen und Mentoren haben aufgrund dessen, das sie ihre eigenen Er-
fahrungen reflektiert haben, einen Blick auf den wissenschaftlichen Nach-
wuchs entwickelt. Im Austausch mit den Koordinatorinnen erzählten sie: 
Wenn man sich daran erinnert, wer einen auf dem Weg in die Wissenschaft 
unterstützt hat, entstehen Vorstellungen darüber, was nützlich sein könnte. 
Auch worauf zu achten ist.  

Im Rahmen des Mentoring beginnen Mentorinnen und Mentoren daher 
das Gespräch häufig, indem sie sagen: „bei mir war das so…“. Gemeinsam 
kann eine Transformation von früheren Lebensumständen auf aktuelle Be-
dingungen geleistet werden. Ein Transfer von nicht aufgeschriebenen Wis-
sensbeständen ist Bestandteil dieser Gespräche. Wichtige Aspekte, die er-
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reicht werden können, sind über die Darstellung solcher Begebenheiten die 
Schärfung des eigenen Profils vor dem Hintergrund der gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen Ausgangsbedingungen für Wissenschaftskarrieren sowie die 
Steigerung des Selbstbewusstseins für die nächsten Karriereschritte. Dafür 
sind auch weitere Fragen – wie die folgende – zu beantworten. Welche Res-
sourcen bringt jemand mit, der bzw. die in der Wissenschaft reüssieren will?  

Innere und äußere Ressourcen sind wichtig für das Selbstmanagement, 
für die individuelle Entwicklung und für die Lernkultur einer Organisation. 
D.h. mit der Förderung der persönlichen Entwicklung verbunden ist auch der 
organisationale Blick auf die Hochschulen und damit auf die wissenschaftli-
che community, denn im Prinzip hat jede Organisation ein Interesse an sehr 
gut qualifizierten Nachwuchskräften (vgl. auch Schlüter/Berkels 2014).  

Einig sind sich die Koordinatorinnen, dass der Wissenschaftsbetrieb sich 
in den letzten Jahren stark verändert hat. Vor allem bezogen auf die Be-
schleunigung von Zeitgefühlen entstand die Situation, keine Zeit für die 
selbstverständliche Qualifizierung des Nachwuchses zu haben. Daher braucht 
es mehr noch als zu früheren Zeiten diejenigen, die sich Zeit nehmen, ihr 
Wissen um die Regeln, die an Hochschulen herrschen, weiterzugeben. Dem 
Nachwuchs fehlen oft Erfahrungen in Organisationen. Viele Regeln bleiben 
ihm lange Zeit unbekannt. Die meisten haben auch kein Netzwerk, das ihnen 
weiterhilft. Da oft auch die Resonanz auf ihre Forschungsarbeiten fehlt, kennt 
der Nachwuchs selten bis kaum seine eigenen Potentiale, daher ist eine Res-
sourcenmobilisierung eine wichtige Aufgabe. Dafür ist der Einsatz verschie-
dener Rollen durch die Mentorinnen und Mentoren sinnvoll. 

Rollen, die im Mentoring von den Mentorinnen und Mentoren einge-
nommen werden (können), lassen sich benennen als Wissensvermittler/innen, 
Unterstützer/innen, Begleiter/innen, Ratgeber/innen, Übungspartner/innen, 
Karriereberater/innen, Türöffner/innen (vgl. Forum Mentoring 2014). Auszu-
differenzieren sind sicherlich die Vorstellungen, was alles als Unterstützung 
verstanden werden kann. Auch was Beratung in diesem Kontext meint, kann 
davon abhängen, welche Funktion das Beratungsgespräch haben soll. Es 
kann dem Ziel der Klärung der Berufsvorstellungen dienen, aber auch der 
Thematisierung der noch zu entwickelnden Kompetenzen, um dem Berufs-
ziel näher zu kommen.  

Eine zentrale Aktivierung wird im Programm dadurch vorgenommen, 
dass die Mentees die Gespräche mit den Mentorinnen und Mentoren vorzube-
reiten haben. Ihnen wird vermittelt, dass sie der aktive Teil in dem Tandem 
sind. Durch die Vorbereitung auf die Gespräche wird einerseits ein Bewusst-
werdungsprozess über die eigenen zu klärenden Fragen angestoßen, anderer-
seits lassen sich darüber auch deren Gesprächsführungskompetenzen steigern 
(Z 407 ff.). So formuliert eine der Koordinatorinnen:  
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„wir gehen davon aus, dass die Mentees die Gespräche führen. Die 
Mentees haben die Aufgabe sich gut vorzubereiten, um die Themen an-
zusprechen, die sie wissen wollen. Wir machen die Mentees fit. Wir ma-
chen ihnen klar, dass sie der aktive Teil im Mentoring sind. Ihre Mento-
rinnen haben weniger Zeit als sie, also sollten sie vorbereitet in das Ge-
spräch gehen…“ (Z 237 ff.).  

Eine andere erläutert, dass die Mentees in den Gesprächen informelles Wis-
sen über Strukturen und Spielregeln im Wissenschaftsbetrieb erhalten kön-
nen, und  

„in einem persönlichen, von Vertrauen getragenen Gespräch … sollen sie 
auch über ihre Ängste sprechen können und ihre Unsicherheiten, vor al-
len Dingen auch ihr Nicht-Wissen offenbaren können, in diesem angst-
freien Raum“ (P 30-36). Das dahinter liegende Ziel ist die Gewinnung 
von Sicherheit, um die nächsten Schritte gehen zu können (P 72).  

Ohne Zutrauen zueinander sind solche Gespräche kaum möglich. Um solche 
Offenheit herstellen zu können, brauchen Mentees manchmal Hinweise über 
Fragemöglichkeiten bzw. Fragetechniken. Die Türöffnung im Gespräch lässt 
sich von Seiten der Mentees durch für dieses Feld charakteristische Frage 
beginnen, nämlich mit der Frage: „Wie haben Sie das gemacht?“. 

4. Generatives Tun zwischen Pflicht und Ehre 
Ältere Forscher und Forscherinnen haben Kompetenzen ausgebildet. Sie 
haben Erfahrungen gemacht, wie sie theoretisch und methodisch zu Ergeb-
nissen kommen und wie sie sie in der wissenschaftlichen community präsen-
tieren. Im Wissenschaftsbetrieb geht es immer wieder darum, an die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse früherer Forschungen anzuknüpfen. Und dies unter 
Konkurrenz- und Kooperationsbedingungen ethisch verantwortlich zu be-
wältigen. Vorgesetzte nehmen in vielerlei Hinsicht Einfluss auf ihre Mitar-
beiter/innen und Promovierenden. Ihre Haltung muss manches Mal ambiva-
lent sein. Ihre Beziehungen sind tendenziell auch Machtbeziehungen, denn 
die Abhängigkeitsverhältnisse sind aufgrund der Beschäftigungsbedingungen 
gegeben. Mentorinnen und Mentoren dagegen sollten nach den Erfahrungen 
der Koordinatorinnen Personen sein, „die andere wachsen lassen und nicht 
[…] solche, die strukturelle Macht über sie besitzen“ (vgl. auch Petersen/ 
Sauerwein 2010: 4). 

Die Unterschiede zwischen Vorgesetzten und Mentor/inn/en liegen darin, 
dass letztere von außen auf die Entwicklungsmöglichkeiten schauen können, 
während die direkten Vorgesetzten die inneren Strukturen mitprägen. Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sind daher tendenziell geneigt, Vorgesetzte nicht 
über fehlende Fähigkeiten und Kenntnisse zu informieren. Auch über biogra-
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phische Ereignisse teilen sie eher sparsam etwas mit. Schließlich wollen sie 
ihre Chancen auf Weiterbeschäftigung nicht minimieren.  

Mentorinnen und Mentoren stellen dagegen eher die nicht nur zeitlichen 
Räume zur Verfügung, sondern können sich auch den Ängsten und Belangen 
der jüngeren Generation zuwenden. Sie können offen für biographische Fra-
gen sein (Z 336). Indem sie zwischen den eigenen und den aktuellen Bedin-
gungen für Entwicklungsprozesse vergleichen können, entsteht biographische 
Kommunikation zwischen den Generationen. Eine Koordinatorin formulierte: 

„das Biographiewissen passiert im Mentoringprozess selbst. Sie erken-
nen, dass ihre Biographie nicht mehr vergleichbar ist mit der der Men-
tees…. Bezogen auf Verträge usw. Die Unterschiede zwischen damals 
und heute werden ganz sicher thematisiert…“ (Z 319 ff.).  

Ein weiterer angesprochener Unterschied besteht darin, dass das Besondere 
am Mentoring ist, dass Mentoring mit Ehre und nicht mit Pflicht verbunden 
ist. Das Ehrenamtsgefühl ist für Mentorinnen und Mentoren wichtig. Es ist ein 
generatives Tun. Es macht Mentorinnen und Mentoren glücklich, wenn sie 
ihre Erfahrungen an die nächste Generation weitergeben können (Z 455-465).  

Es ist immer ein Lernprozess für die nächste Generation, denn  

„wenn jemand gelernt hat oder erlebt hat, was das bedeutet, wohlwollend 
und wertschätzend begleitet zu werden, der nimmt das mit in seine zu-
künftige Rolle…“ (P 424-6).  

So lässt sich resümieren, Lernprozesse an Hochschulen sind Lernprozesse 
zwischen Generationen für die nächste Generation, wenn dies als anspruchs-
volle Aufgabe von erfahrenen Älteren für jüngere Erwachsene praktiziert 
wird. Für die Aufgaben des Mentoring wird nach Auffassung der Koordina-
torinnen neben den wissenschaftsbezogenen Kompetenzen auf jeden Fall eine 
„Lebenswegqualifikation“ (Z 219) gebraucht. Das Selbstverständnis der 
Koordinatorinnen wird auch im folgenden Abschnitt über die Reflexion ihrer 
eigenen Tätigkeit nachvollziehbar, das ihr Wissen über Ressourcenbildung 
bzw. -mobilisierung verdeutlicht. 

5. Mentoring-Management 
Mentoring-Management braucht nicht allein die immer wieder neue Absiche-
rung am Ort, ob alles gut läuft, sondern je nach strukturellen Neuerungen 
Nachjustierungen der Stellschrauben, die das Kerngeschäft steuern. Eine davon 
war in der Vergangenheit beispielsweise die Entscheidung, das Mentoring im 
ScienceCareerNet Ruhr von etwa einem Jahr Dauer auf zwei Jahre auszudeh-
nen. Dies war das Zugeständnis, dass wissenschaftliche Karrieren viele Jahre 
Zeit brauchen, um erfolgreich zu werden. Denn die damit verbundenen Wege 
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zur inneren und äußeren Anerkennung dessen, was ein wissenschaftliches 
Profil ausmacht, brauchen Zeit. Ein wertschätzender Umgang mit dem Auf- 
und Ausbau der Ressourcen der Mentees ist in wenigen Monaten kaum zu 
leisten. Die Einsicht war: Die Ressource Zeit muss Ernst genommen werden. 

Mentoring als Form der Personalentwicklung braucht qualifiziertes Per-
sonal, das nicht allein über ein eigenes Studium als Voraussetzung verfügt, 
sondern auch über Management-Kompetenzen für solche Programme. Von 
daher lässt sich nachvollziehen, dass diejenigen, die solche Tätigkeiten als 
Koordinatorinnen ausüben, ein Interesse an Beruflichkeit und damit verbun-
dener Professionalität haben.  

Die mittlerweile zahlreichen Koordinatorinnen an den Hochschulen ha-
ben daher einen eigenen Bundesverband Mentoring in der Wissenschaft ge-
gründet. Er hat das Ziel, Qualitätsstandards für Mentoring zu diskutieren und 
zu transferieren. Das Vorstandsteam des Forum Mentoring e.V. hat in der 
Broschüre „Mentoring braucht Qualität. Qualitätsstandards für Mentoring in 
der Wissenschaft“ (2014) formuliert, welches Aufgabenprofil ein Mentoring-
Management inhaltlich verfolgt. Dazu gehören in Stichworten: 

 Zieldefinition und Entwicklung individueller Karrierestrategien 
 Ausbau persönlicher Kompetenzen  
 Transfer informeller Wissensbestände 
 Vernetzung in Wissenschaft und/oder Wirtschaft 
 Training/Qualifizierung (Workshops, Exkursionen, Shadowing, Informa-

tionsmaterial)  
 Coaching (Einzel- und Gruppencoaching durch externe Coaches) 
 Networking (Informelle Netzwerktreffen, Moderierte Themenbezogene 

Netzwerktreffen, Mailinglisten, Datenbanken, Social Media Plattformen).  

Über die Nennung solcher Inhalte wird ersichtlich, dass Mentoring-Manage-
ment eine Berufsperspektive für Erwachsenenbildnerinnen und Weiterbildner 
nach einem Studium der Erziehungswissenschaft und Erwachsenenbildung 
sein kann. Denn solche Studiengänge sollten im Prinzip vermitteln, wie per-
sönliche Kompetenzen angeregt und entwickelt werden können. Die Organi-
sation von Bildungsangeboten mit ermöglichenden Lernprozessen ist 
schließlich ein zentraler Bestandteil der Erwachsenenbildung. Und Manage-
ment-Aufgaben sind eine stetige Herausforderung für das Erreichen solcher 
Ziele, auch in der Erwachsenenbildung.  

Da Wissenschaft und Forschung in Zukunft zunehmend interdisziplinär 
und international zu organisieren sind, ist es zudem sofort nachvollziehbar, 
dass Management- und Leitungskompetenzen zunehmend als Selbstver-
ständlichkeit vorausgesetzt werden. Strategische Kompetenz wird als not-
wendige wichtige Kompetenz definiert, um hochschul- und wissenschaftspo-
litisch erfolgreich sein zu können. Unabhängig davon, dass dies auch schon 
früher ein voraussetzungsvolles Engagement zur Durchsetzung von Ideen 
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war, zielt diese Aussage darauf ab, dass der wissenschaftliche Nachwuchs auf 
jeden Fall dafür ausgebildet und trainiert werden soll, um diese beschriebene 
Zukunft zu meistern. Eine wichtige Voraussetzung, dass solche Prozesse der 
Kompetenzentwicklung angeregt und begleitet werden können, ist ein profes-
sionelles Mentoring-Management an den Hochschulen. Es sollte von der 
Erkenntnis profitieren, dass biographische Lern- und Bildungsprozesse qua-
litativ besonders gelingen, wenn die vorhandenen Potentiale des wertschät-
zenden Umgangs zwischen der erfahrenen Generation einerseits und der 
nachwachsenden Generation andererseits zur Begegnung kommen.  
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