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Die Arbeitswissenschaftlerin Gabriele Hoffmeister-Schönfelder weiß, dass Mentoring für beide Seiten lehrreich ist.
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Beim Mentoring unterstützen erfahrene Führungskräfte
den Nachwuchs anderer Unternehmen oder Behörden
bei ihrer Entwicklung
Von Mechthild Henneke

I

n seinem Berufsleben verlässt sich Ralf
Dessel vor allen Dingen auf Fakten. Der
45-jährige ist Verwaltungsfachmann und
studierter Jurist. Personalentwicklung
jenseits sachlich geprägter Wissensvermittlung schien im früher „Hokuspokus“, wie
der Fachbereichsleiter bei der Stadt Buxtehude mit einem Lachen erzählt. Als ihm seine Chefin, die Bürgermeisterin der Hansestadt, beim Personalgespräch vorschlug,
Mentoring auszuprobieren, war Dessel zunächst skeptisch.
Mentoring – das bedeutet, dass eine ältere Führungskraft und eine aufstrebende
Fachkraft sich regelmäßig zum Austausch
treffen. Nicht inhaltliche Aspekte der Arbeit
stehen dabei im Vordergrund sondern vor
allem Fragen der Kommunikation und der
Führung – Fähigkeiten, die häufig als soft
skills bezeichnet werden. „Es hat zehn Minuten gedauert mich zu überzeugen“, sagt
Dessel. Heute, nach Abschluss des Programms, bezeichnet er die Maßnahme als
„sehr positiv“.

Ungeschriebene Regeln lernen
Ein Jahr lang hat sich Dessel mit Frank Flömer, dem Leiter Geschäftskundenvertrieb
des Bremer Unternehmens für Energie,
Trinkwasser und Telekommunikation SWB
getroffen. Flömer ist seit 34 Jahren berufstätig und war bereits zum vierten Mal Mentor.
„Cross-Mentoring“ heißt diese besondere
Form des Mentorings – hier treffen sich nicht
nur älterer und jüngerer Mitarbeiter, sondern zwei Menschen, die in verschiedenen
Unternehmen arbeiten. Und im Fall von

Dessel und Flömer sogar Vertreter verschiedener Organisationsstrukturen. Für die Zusammenstellung des Mentor-Mentee-Paars
war Gabriele Hoffmeister-Schönfelder zuständig, Expertin für Mentoring und Unternehmensberaterin aus Hamburg. Sie beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit dieser Form
der Personalentwicklung und ist von ihrer
Wirkung überzeugt.
„Mentees lernen von ihren Mentoren Verhandlungsführung, sie lernen es, Strategien
und politische Zusammenhänge im Unternehmen zu erkennen. Sie erfahren, was die

ungeschriebenen Regeln sind“, sagt sie. Daneben gehe es beim Mentoring darum, Lebenserfahrung weiterzugeben und den Wert des
„Menschlichen“ herauszustellen. „Das Ziel
ist, an sich selbst zu wachsen und Vertrauen
in sich zu haben“, sagt sie.
Immer wieder wichtig sei es, Mentees zum
Rollenwechsel aufzufordern. „Setz dich auf
die andere Seite des Tisches und sieh, wie sich
das anfühlt.“ Das helfe, Reaktionen einzuschätzen und zu verstehen. Ralf Dessel hat
mit seinem Mentor viel über Perspektivwechsel gesprochen. „Manchmal setze ich

M I T R AT Z U R TAT
Mentoring begann vor etwa 20 Jahren
als Instrument der Frauenförderung.
Bei vielen Banken und Versicherungen ist es heute fester Bestandteil
der Mitarbeiterentwicklung. Universitäten bieten auch Mentoring-Programme
an.
Gabriele Hoffmeister-Schönfelder ist
studierte Arbeitswissenschaftlerin
und leitet seit 19 Jahren das auf Mentoring spezialisierte Beratungsunternehmen Kontor 5 in Hamburg.
ihr kürzlich erschienes Buch „Mentoring – im Tandem zum Erfolg“ (Gabal
Verlag, 39,80 Euro)

mich jetzt sogar physisch auf die Seite gegenüber meinem eigenen Stuhl“, berichtet
er. Zu seinen Aufgabenbereichen gehört die
Personalführung innerhalb der Stadtverwaltung. Seit dem Mentoring ist ihm klar geworden, wie sinnvoll es ist, Mitarbeiter frühzeitig in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. „Das schafft mehr Akzeptanz“, sagt er.
Bei Verfahren, die externe Prozesse betreffe,
werde dies seit langem praktiziert.
Mentor Frank Flömer hat die Fragestellungen von seinem Mentee mit großem Interesse verfolgt. In seinen vier Runden als
Mentor kam er zur gleichen Erkenntnis: „Es
geht vor allem darum: Wie läuft Kommunikation“, fasst er zusammen, „wie stelle ich Verbindlichkeit her?“. Die Zusammenarbeit
zwischen Mentor und Mentee sei vielschichtig. Man müsse genau zuhören und auch lernen, die eigenen bewährten Muster infrage
zu stellen.
Hoffmeister-Schönfelder
beobachtet
immer wieder, dass Mentoring für beide Seiten lehrreich sei. „Es ist eine Wechselbeziehung, die auch aus den Mentoren viel
macht“, sagt sie. Die Voraussetzung ist, dass
beide sich gut verstehen, dass „die Chemie
stimmt“, wie Dessel es über sich und seinen
Mentor sagt.
Ein gutes Matching, so die Zusammenstellung von Mentor und Mentee, ist deshalb von
großer Bedeutung. Hoffmeister-Schönfelder
verfügt über eine breite Auswahl an Mentoren
in ganz Deutschland. Wichtig ist nämlich
auch, dass beide Teile nicht zu weit voneinander entfernt wohnen. Im Fall von Dessel und
Flömer waren es 80 Kilometer, eine Stunde auf
der Autobahn 1.
Eine grundlegende Voraussetzung für
den Erfolg des Programms ist, dass eine klare
Fragestellung besteht. „Mentoring ist für jeden und jede geeignet, wenn das Ziel klar
definiert ist: Was soll mit dem Mentoring erreicht werden?“, sagt Hoffmeister-Schönfelder. Sollen Mitarbeiter die grüne Wiese verlassen, über den Tellerrand gucken, in andere Unternehmen reinschauen? Oder sollen
sie Sparringspartner suchen? „Einfach zu
sagen: Wir wollen etwas für unsere Mitarbeiter tun. Wir machen jetzt Mentoring, ist zu
allgemein.“ Das könne dazu führen, dass
Mentees sich langweilen.
Häufig wird Mentoring eingesetzt, wenn
Mitarbeiter vom Teammitglied zur Führungskraft entwickelt werden sollen. Oder wenn es
darum geht, die eigenen Kapazitäten und Talente besser kennenzulernen.
Die eigenen Muster infrage stellen
Verschiedene Anbieter von Mentoring-Programmen in Deutschland laden zur schriftlichen Bewerbung ein, an die sich meist ein
Gespräch anschließt, bei dem die Bedürfnisse
des Mentees genau geklärt werden. Erst dann
wird der passende Mentor gesucht. Nach einer Auftaktveranstaltung treffen sich beide
ein Jahr lang.
Die Organisatoren bleiben mit Mentor
und Mentee in Kontakt. „Wir lassen sie nicht
allein, sondern stellen sicher, dass der Prozess auch nachhaltig ist“, sagt HoffmeisterSchönfelder. Sie betont, dass für den gesamten Prozess eine Schweigepflicht gelte.
Was besprochen werde – ob zwischen Mentor und Mentee oder mit den Organisatoren
– bleibe privat. Damit dies gesichert ist, gäben viele Unternehmen den Prozess in fremde Hände. Nach einem Jahr ist das Programm beendet.
„Nicht selten geht der Kontakt aber weiter“, sagt Gabriele Hoffmeister-Schönfelder,
manchmal werde sogar Freundschaft aus
der Beziehung. Auch Dessel und Flömer haben vereinbart, sich weiterhin alle sechs Wochen zu treffen. „Es ist eine kollegiale
Freundschaft“, sagt Dessel. Beide hätten
erkannt, dass sie aus dem Austausch „etwas
für sich rausziehen“ könnten. Daran wollen
sie festhalten.

