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AUF DER SUCHE
7 Phasen sollen es sein: Die Mentoringreise

OHNE GEHT! ANDERS



Die zweite Ausgabe von RE:FASHIONATE widmet

sich dieses Mal dem Thema Mentoring. Wir gehen

vom Äußeren ins Innere, vom "Wirken wollen" ins

"Wirken können". 

Mentoring ist ein Handlungsrahmen, eine

begleitende Unterstützung auf der Lern- und

Entwicklungsreise. Das Entdecken der eigenen

Wirksamkeit, dem Ausloten des

Handlungsrahmens, das ist starkes An-sich-

arbeiten.

Sich der inneren und äußeren Wirkung bewusst

werden, ist ein mühsamer Weg, insbesondere,

wenn Abschauen keine Option ist. Es gibt nicht den

Job, den Handlungsrahmen von der Stange, nicht

den Karrierepfad, der maximal vorskizziert ist,

aber viel Persönlichkeit benötigt, um sich darin

einzurichten, darin zu scheinen. 

Wie das gelingen kann, welche Methoden zur

Verfügung stehen, davon berichtet

der Artikel "im toten Winkel" und "Ohne geht!

Anders". Es ist nur eine kleine Auswahl aus dem

umfangreichen Methodenkoffer. Dazu gibt es

irgendwann mehr.

Im Artikel "im toten Winkel", schauen wir genau da

hinein - und zeigen auf, wie viel wir noch nicht

kennen, weil wir uns zu selten fragen, was sich da

im toten Winkel unseres Handelns verbergen

könnte. 

In "intensiv lauschen - neugierig fragen" gehen wir

auf das Zuhören und Fragen ein - als "skill", aber

auch als "Tool", dem man sich alleine oder mit dem

oder der Mentor*in bedienen kann. 

In "Ohne geht! Anders" sollen Wege aufgezeigt

werden, wie man quasi im Alleingang eine Art

"Mentoring" erleben kann und was sich dafür als 

 sinnvolle Wegbegleitung eignet.

Viel Spaß mit der zweiten Ausgabe

Helmut Hönsch
E D I T O R



AUF DER SUCHE
wenn das ankommen ungewohnt lange dauert - und warum man sich für mentoring interessieren sollte

W A R U M
weil der eigene Blickwinkel nicht reicht, die

Erfahrung fehlt, der Handlung- und 
 Entscheidungsrahmen unklar ist, das Netzwerk
zu klein ist, die Orientierung fehlt, man in einer

Sackgasse steckt, die Impulse fehlen...

W A S
eine freiwillige, zeitlich befristete Unter-

stützung eines Mentee durch eine erfahrenere
Vertrauensperson, die durch Sparring,

Wissenstransfer, Beratung in einem
geschützten Rahmen den/die Mentee begleitet. 

W O H I N
be open for inspiration but
keep the control to explore

your need 

W A N N
bei einem Rollenwechsel, neuen großen

Herausforderungen, Veränderungen im Job,
Stärkung des Wirkens, mehr Sichtbarkeit, mehr

Professionalität,  bei Konflikten, fehlender
Inspiration, zur Unterstützung bei der Suche

nach neuen Blickwinkeln.

wenn der Skipper zum Lehrmeister
wird, seine Beobachtungen teilt, auf

Gefahren hinweist, machen lässt,
nachmachen lässt, das Steuer

anvertraut, geduldig ist, motiviert und
korrigiert, zur Selbstreflektion anregt,
die Limits respektiert, das Handwerk

lehrt, Erfahrungen teilt...

W O Z U
für mehr Orientierung im Berufsleben,

Reflektion, in den toten Winkel schauen
(lassen), Optionen für den weiteren Weg

entdecken, sich vorbereiten auf eine neue Rolle,
das Netzwerk erweitern ...

?

?

?

?



auf der Suche
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Es gibt Situationen, da spürt man, wie sich etwas

verändert. Vielleicht fühlt es sich an, als wären die

Entwicklungsmöglichkeiten erschöpft, der Weg

nach vorne verbaut, ein Weiterkommen

unrealistisch oder undeutlich erkennbar. Impulse

sind rar, der Blick nach innen und nach außen

versperrt oder durch die eigenen Routinen

verstellt. Die Zeitressourcen auf ein Minimum

reduziert. 

Würde sich ein zukünftige "Ich" aus der fernen

Zukunft melden, dann sicher mit dem Rat, ein

Mentoring zu beginnen. Es würde davon reden,

dass es die beste Entscheidung im ganzen

Berufsleben war, dass dieser Mentor damals eine

wertvolle Bereicherung des Jobs und der

"Karriere" ausgelöst hatte... 

Vielleicht war es nicht der Mentor selber,

vielleicht war es die Intensität des

Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich - dem

Blick nach innen, den richtigen Fragen, die immer

tiefer wirkten und Kräfte mobilisierten, um ein

neues Fundament des Wirkens aufzubauen.

Auf die Suche gehen beginnt beim "Selbst", beim

Sinn, beim Self-brand, beim Verstehen, woher man

kommt, was man mitbringt und was man braucht,

um dort hinzukommen, wo man wirken will.

Mentoring beginnt genau hier: Mit dem Wunsch

"auf die Suche" gehen zu wollen. Neugierig zu sein,

auf das was da außerhalb des Gewohnten

schlummert und was davon mit den eigenen

Stärken resoniert.  
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Mentoring ist wie ein Lauschen in eine fremde

Welt, ein ewig Zuhören, ein vergnügliches

Storylistening, ein Fest für Geschichtenliebhaber ...

doch wer ist da eigentlich der Zuhörende und wer

der Erzähler? Hoffentlich ist es der/die Mentee -

weil der Mentor/die Mentorin gute Fragen stellt,

weil diese Fragen die Innenwelt öffnen, das Warum

hinterfragen, das Wohin sich aus den Fragen löst

und neue Antworten liefert. Diese Geschichten

sind es,  die sich plötzlich neu formen und Sinn

entstehen lassen, Gedanken-barrieren zum

Einsturz bringen und neue Wege ausloten lassen. 

Mentoring ist viel Storytelling und Storylistening,

getränkt mit Reflektion, mit Beobachtung, mit

Zuspruch in neue Richtungen zu denken und auch

gewürzt mit Prisen der Selbsterfahrung aus dem

Mentor*innenleben.

intensiv lauschen

Leicht wird das nicht - Fragen können schmerzen!

Können unangenehm sein - und wie Messerstiche

wirken - weil die Antwort auf das "Warum" tief

vergraben ist und schon viele Jahre auf eine Antwort

wartet, oder die Antwort - wie zurechtgelegt - doch

keine Antwort ist. Mut und Offenheit tut gut, gerade

wenn man spürt, dass wichtige Fragen noch auf eine

Antwort warten und diese am Lebensweltbild rütteln

und schütteln. Dennoch liegt gerade darin der Wert

des Mentoring - den Zugang über gute Fragen zu

finden und zu wissen, dass da jemand wertschätzend

und wohlwollend zuhören wird.

negarf gireiguen
 5 WHY   - Mit 5 x Warum gefragt in die Tiefe der

Hintergründe abtauchen

 Active Listing   - Fragetechnik mit systemischen

Fragen, um neue Perspektiven und Sichtweisen

aufzudecken.

 Time to Think  - Wertschätzung durch

ungebrochene Aufmerksamkeit



B E F O R E

Will ich und wofür, in welchem Kontext,
Format, Zeitrahmen, mit wem?

B E G I N

Bewerbung, Matching, Kennenlernen, Ziel
vereinbaren, Rahmen setzen

B U I L D

Aufgaben besprechen, Zuhören,
verstehen, Beobachten, in Aktion treten

Eigentlich sind es genau drei Phasen, aus denen

das Mentoring besteht: Die Vorbereitung, die

Umsetzung, der Abschluss. Etwas genauer

betrachtet, sind es noch etwas mehr - und in jeder

dieser Phasen gibt es ein Angebot an Methoden

und Tools, die einen als Mentee oder Mentor*in

unterstützen können. Sei es in der Vorbereitung

auf den nächsten Austausch, als Peer-Mentoring

Übung oder als Handreiche für wirkungsvolle

Mentorarbeit.

Mentoring ist kein Aushängeschild, keine

Schulterklappe, keine Reisebüropauschalreise. Es

ist ein Wertbeitrag für einen Menschen, der auf

der Suche ist und allein oder gemeinsam mit dem

oder der Mentor*in den Weg ebnet, der gefunden

werden will. 

B E F O R E  -  B E G I N  -  B U I L D  -  B R I G H T E N  -  B R O A D E N  -  B R I D G E  -  B E Y O N D

B R I G H T E N

Die eigenen Stärken entdecken und
nutzen, Self-branding, Vernetzen,

Sichtbarer werden

B R O A D E N

Komfortzone verlassen, Shadowing,
Hospitieren, Netzwerk erweitern

B R I D G E

Zum Ende kommen, Retrospektive,
Abschließen, Bedanken

B E Y O N D

Die Zukunft weiter formen, Nachhaltig wirken,
Pläne verfolgen, neue Routinen leben

kostenloser download erhältlich unter
https://good-

transfer.com/Mentoringreise



Ohne geht!  
Anders
Ohne geht! Wer ohne Mentor*in starten will, der

macht sich entweder alleine auf den Weg oder sucht

sich einen Peer - eine Begleitung auf Augenhöhe.  Es ist

anders: Da ist kein(e) Erfahrungsträger*in, der oder die

auf Tücken und Stolperfallen hinweisen kann. Keine(r),

der sein Netzwerk öffnet oder andere Türen, die

Einblicke erlauben würden, die sonst nicht möglich

sind. Kein Karrierebeschleuniger, der übersetzt, was

nirgends geschrieben steht.

Es geht dennoch: Mit mehr Selbstreflektion, mehr  

 Eigenarbeit, wenn man sich beispielsweise darin

schult, aktiver zuzuhören, Feedback einzuholen, sich

ins Ausprobieren zwingt, ins Fehler machen, um sich in

der Selbstwirksamkeit zu stärken.

Wer sich heute Programmen anschließt, die wie

"Working out Loud" oder "lernOS" zum kollaborativen

Lernen und Austauschen anregen, der wird feststellen,

dass Mentoring eh sehr viel Eigenarbeit bedeutet hätte

- denn man ist als Mentee immer in der aktiven Rolle -

nur mit Mentor*in etwas stärker angeleitet, als es ohne

der Fall wäre. Methoden der Selbstreflektion und des

selbstgesteuerten Lernens gibt es genug.

 Working out Loud   - 12 Wochen, 5 Menschen,

wirksam vernetzen, lernen, teilen.

WOOP  - Wish, Outcome, Obstacle, Plan: Die

schlanke Form der Selbstwirksamkeit, für

erfolgreiches Umsetzen der eigenen Vorhaben

 Retrospektive  - ehrlich in den Spiegel schauen,

bevor es weiter nach vorne geht. 

Digital Twin  - Wie stellst Du Dich dar und wie

willst Du wirken - Digitales Self Branding

 MeinLernjournal  - Lernziele setzen und die eigene

Lernreise starten

https://good-transfer.com/learningsprintbooklet


im toten
winkel



Das Gefühl, seine Stärken nicht einsetzen zu können

oder sich derer nicht bewusst zu sein. Sind wir geschult

in der Wahrnehmung unserer Stärken? Kennen wir

unsere "blind spots", oder verbergen sie sich "im toten

Winkel", dort wo wir nicht hinschauen können, weil wir

unsere Stärken nur dort einsetzen, wo wir "eingesetzt"

werden? Es gibt Situationen, in denen Urteile

ausgesprochen werden, die einen langen Nachhall

haben. "Du eignest Dich nicht für ...",  "Ich glaube, der

Job ist nichts für Dich..." Mag sein, dass hier jemand

eine besondere Beobachtungsgabe aufweist, es kann

aber auch sein, dass Potenziale nicht gezeigt oder

gefördert wurden und sich daraus die Beobachtung

speist. In den toten Winkel zu schauen, sich aus der

Komfortzone zu wagen, bedarf einem hohen Maß an

Eigenmotivation, einem inneren Willen, auf

Entdeckung zu gehen, und die schlummernden

Potenziale zu beobachtbaren Stärken zu entwickeln. 

Im Mentoring bietet sich diese Bühne, wenn man sie

aktiv einfordert und nutzt. Das Bühnenlicht kann dann

sichtbar machen, was möglicherweise eine unbewusste

Stärke ist.   

 360° Feedback   - Multiperspektiven zulassen und

aus Beobachtungen anderer lernen.

Shadowing  - die "stille" Möglichkeit der

Hospitation, mit besonderen Einblicken in die

Arbeit und das Wirken des Mentors, der Mentorin 

 oder Mentees

 Role swap  - aus der Perspektive des Gegenüber

die Dinge denken und entscheiden. 

Customer Journey  - Aus der Perspektive des

Kunden denken und neue Einblicke gewinnen

 Role Play  - die "Theater"bühne nutzen und die

Inszenierung des Möglichen ausprobieren.
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Mentoring Methoden im Überblick 
Mentoring Beratungsangebote

 

Für die Reisebegleitung und
Anleitung der nächsten
Lernreise
als pdf oder Print verfügbar.en

https://good-transfer.com/learningsprintbooklet
https://good-transfer.com/mentoringreise

