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2.4 Ausbildungsmentoring – Akzente im Ehrenamt 
Ulrike Hahn, Thomas Raithel 
 

Erst 19 Jahre jung und schon keine Perspektive mehr. Die Ausbildungsmento-
rin konnte es nicht glauben, dass sich der junge Mann nach seinem Ausbil-
dungsabbruch schon aufgegeben hatte. Stundenlang am PC sitzen und sich 
dann immer mehr vergraben. Über Freunde wurde er angesprochen und ließ 
sich auf die Begleitung durch eine Mentorin ein, um doch noch eine neue Aus-
bildung zu beginnen. Die will er jetzt auch durchziehen. 

Kann ehrenamtliche Ausbildungsbegleitung in solchen Fällen weiterhelfen? 
Oder besteht die Gefahr der Überforderung? Wann bedarf es eines fachlich 
ausgebildeten Coaches und wann zählen Lebens- und Berufserfahrung mehr, 
die vorrangig von ehrenamtlichen Mentoren eingebracht werden können und 
sollen? Und wie kann eine sinnvolle Kooperation und Ergänzung zwischen 
Ausbildungscoaches und Ausbildungsmentoren gestaltet werden?  

Neben dem Coaching von Auszubildenden, das von 2007 bis 2010 im Rah-
men einer Förderung durch den Arbeitsmarktfonds der Bayerischen Staatsre-
gierung17 von der EJSA Rothenburg konzeptionell entwickelt und erprobt wur-
de,  konnte ab 2012 auch eine ehrenamtliche Ausbildungsbegleitung über eine 
Förderung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern aufgebaut wer-
den.18 Der Beitrag will die dabei gewonnen Erkenntnisse und bewährten Hand-
lungsempfehlungen darstellen.  

Verständnis von Ausbildungsmentoring 

Laut Gabler Wirtschaftslexikon beschreibt das Mentoring die „Tätigkeit einer 
erfahrenen Person (Mentor/in), die ihr fachliches Wissen und ihre Erfahrungen 
an eine unerfahrene Person (Mentee) weitergibt. Ziel ist die Unterstützung bei 
der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Im Gegensatz zum Coaching  
ist der Mentor üblicherweise nicht für diese Tätigkeit ausgebildet. Formal zielt 
Mentoring auf die Förderung außerhalb des üblichen Vorgesetzten-Unterge-
benen-Verhältnisses. Inhaltlich geht es darum, informelle Regeln zu vermitteln, 
in bestehende Netzwerke einzuführen, praktische Tipps zu geben und lang-
fristig die Karriere zu fördern.“19 

                                                 
17 http://www.stmas.bayern.de/arbeit/fonds/, letzter Zugriff 17.03.2014  
18 http://www.fit-projekte.de/, letzter Zugriff 17.03.2014  
19 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/mentoring.html, letzter Zugriff 17.03.2014  
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Der Schwerpunkt im Ausbildungsmentoring liegt auf dem Erfahrungsvor-
sprung, der sich auf den Lebensalltag und den Umgang mit beruflichen Situa-
tionen bezieht. Hier bringen sich Ehrenamtliche mit ihren Fähigkeiten und 
Ressourcen ein, die das Ausbildungscoaching um wichtige Aspekte ergänzen. 

Im Unterschied zu anderen organisierten Mento-
ring-Programmen umfasst die Begleitung in unse-
rem Ausbildungsmentoring nicht nur die Koordina-
tion und Unterstützung bei Vereinbarungen und im 
Gesamtablauf. Zu ihr gehören auch Einzelfall-
coaching, regelmäßige Mentorentreffen und –wei-
terbildungen, sowie die Versorgung mit ver-
schiedensten Informationsmaterialien. Zusätzlich ist 
sie Schnittstelle zu anderen Kontaktstellen.  

Auch die Begleitung der Mentees durch die Mento-
ren geht im von uns praktizierten Ausbildungsmen-
toring über den Wissenstransfer hinaus. Der Mentor 
wird zudem selbst aktiv und unterstützt den Mentee 
in konkreten Situationen z.B. durch die Begleitung 
bei Behördengängen oder bei der Praktikums- und 
Stellensuche.  

 

Ehrenamtliches Ausbildungsmentoring eingebunden in professionelle 

Ausbildungsbegleitung  

Ausbildungsmentoring versucht, die Möglichkeiten und Kompetenzen von eh-
renamtlicher und professioneller Ausbildungsbegleitung zu bündeln. Damit das 
Unterstützungsangebot der ehrenamtlichen Mentoren ankommt, braucht es 
eine Koordinationsstelle. Hier genügt es nicht, einfach nur die Beteiligten zu-
sammenzuführen. Ein genauer Blick, wer zusammenpasst und welche Hilfe 
notwendig ist, ist wichtig. Der Ausbildungscoach hat auch die Aufgabe, zu ent-
scheiden, wann Ausbildungsmentoring überhaupt die richtige Unterstützung 
ist.    

Für den Mentor steht der Ausbildungscoach auch während des Mentoringpro-
zesses zur Verfügung.  Es ergeben sich Themen, die zur Klärung  Fachwissen 
voraussetzen und auch die Kooperation mit weiteren Stellen notwendig ma-
chen.  
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Für die Beteiligten ist der Ausbildungscoach Knotenpunkt, der Fragen filtert, 
manche direkt beantwortet oder sie in Kooperation mit anderen Fachstellen 
klärt.  

Für den Austausch über die Arbeit finden vorbereitete und moderierte Mento-
rentreffen statt. Dabei werden Themen auch in Form von Inputs oder speziel-
len Fortbildungen bearbeitet. Dies sind Aufgaben, die durch den begleitenden 
Coach geleistet werden.  
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Die Ausbildungsmentoren 

Der Hintergrund der Mentoren ist vielfältig und deshalb auch entsprechend 
bereichernd für die Arbeit. Die Bandbreite ermöglicht eine gezielte Förderung 
und Begleitung der Jugendlichen.  

Der studierte Diplomingenieur und ehemalige Werksleiter macht Einzelnachhil-
fe in Mathe für eine Berufsschülerin und Mutter, die eine Umschulung durch-
läuft und dabei im 2. Ausbildungsjahr gestartet ist. Die Grundlagen liegen lan-
ge zurück und der Nachholbedarf ist nicht alleine zu schaffen, trotz großer Mo-
tivation während des strammen Blockunterrichts. 

Ein Vollblutmanager und Geschäftsführer im Ruhestand will sich eben nicht 
ganz zur Ruhe setzen sondern begleitet Jugendliche und hilft ihnen auf ihre 
Spur. Frei nach dem Motto Fördern und Fordern sieht er das Potenzial der Ju-
gendlichen und spornt sie an, dieses auch zu nutzen. Initiativ und innovativ 
werden Lösungen gefunden. Die Jugendlichen erleben einen starken Mentor, 
der sich für sie einsetzt und auf den sie sich absolut verlassen können. 

Ein junges Paar, Bürokauffrau und Diplomingenieur, will besonders auch 
schwierigeren Jugendlichen helfen, ihren Weg zu gehen. Sie begleiten einen 
Schüler der seine Schulpflicht bereits erfüllt hat, von einem Schulabschluss 
aber weit entfernt ist. Was ihn motiviert, ist Sport und jemand, der sich für ihn 
und seine Interessen Zeit nimmt. Nach einer Stunde Nachhilfe gibt es eine 
Stunde Sport und viel Motivationsarbeit. 

Mit den vielseitigen Kompetenzen und Erfahrungshintergründen der Mentoren 
ergeben sich im Austausch innovative, kreative Ideen und jeder profitiert von 
den unterschiedlichen Lösungen und dem Wissen der anderen. Gerade bei 
den in der Ausbildungsbegleitung sich ergebenden Themen sind spezifische, 
auf den Einzelfall abgestimmte Lösungen wichtig. Die „eine“ richtige Herange-
hensweise gibt es nicht. Das kreative Wissenspotenzial wird im Austausch bei 
Mentorentreffen gebündelt und für alle Beteiligten nutzbar gemacht.  

Vielfältige Motivationen, sich als Mentor zu engagieren  

„Beruflich war ich immer stark eingebunden, weit von meinen Eltern entfernt 
und konnte mich nicht so um meinen kranken Vater kümmern, wie ich das 
gerne getan hätte – das haben andere übernommen. Jetzt habe ich die Zeit 
und will etwas zurückgeben.“  „Wenn man sieht welche Fortschritte er macht,  
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dann hat sich jede Minute gelohnt, die man investiert hat.“ So äußern sich be-
teiligte Mentoren auf die Frage nach den Motiven ihres Engagements. 

 
 

Voraussetzungen für die Tätigkeit als Ausbildungsmentor: 

• Zugang und Verständnis für Jugendliche und junge Erwachsene 

• Motivation und Spaß, sich persönlich einzusetzen  

• Persönliche Reife  

• Lebens- und Berufserfahrung 

• Keine Erfolgserwartungen 

Abgrenzung der spezifischen Rollen eines Ausbildungscoaches gegen-

über einem Ausbildungsmentor 

Die Schwerpunkte der Tätigkeiten eines Coach oder eines Mentors unter-
scheiden sich grundsätzlich durch die Faktoren Zeit, Inhalte und auch den un-
terschiedlichen Beziehungscharakter. 
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Leitfaden zur Gestaltung des Ausbildungsmentorings 

Für eine erfolgreiche Durchführung des Ausbildungsmentorings ist es wichtig, 
dass zu Beginn einige Dinge geklärt werden. Voraussetzung ist, dass alle Be-
teiligten respektvoll miteinander umgehen und offen miteinander reden. Das 
gemeinsame Vorgehen und auch die gegenseitigen Erwartungen müssen ge-
klärt werden.  

Nachfolgend werden der Ablauf und die Vereinbarungen für das Ausbildungs-
mentoring beschrieben. 

Ablauf:  

• Interessenten melden sich bei der Kontaktstelle  

• Matching – Jugendliche/junge Erwachsene und Mentoren werden zu-
sammengebracht 

• Erstes Treffen – Kennenlernen und Entscheidung, ob sie zusammenar-
beiten möchten 

• Mentoringvereinbarung – gemeinsam werden Inhalte und Ziele, Rah-
menbedingungen und Regeln der Zusammenarbeit besprochen 

• Mentoringprozess – regelmäßige Treffen, in denen nach und nach Fra-
gen und Probleme angegangen werden 

Kontaktaufnahme 

Der Mentor und auch der Mentee haben ihr Interesse an einem Ausbildungs-
mentoring bei der Kontaktstelle angemeldet. Über die Kontaktstelle – den 
Ausbildungscoach – werden Tandems vorgeschlagen. Es wird ein Termin zum 
Erstgespräch mit dem Ausbildungscoach vereinbart.  

Erstgespräch 

Nach einem kurzen Kennenlernen berichtet der Mentee von seiner Situation 
und auch von seinen Erwartungen und Zielen. Vom Ausbildungscoach wird 
das Ausbildungsmentoring im Groben erklärt. Erst dann entscheiden die Part-
ner, ob sie tatsächlich ein festes Mentoring-Tandem beginnen wollen. 

Mentoringvereinbarung 

Zum Start werden Vereinbarungen über das Mentoring getroffen. Im Gespräch  
werden grundsätzliche Themen festgelegt. 

• Welche Anliegen, Probleme, Themen sind besonders wichtig und sollen 
bearbeitet werden? 
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• Wie viel Engagement und Zeit in welchem Zeitraum kann von beiden 
Seiten eingebracht werden? 

• Wo, wann und wie werden die Gespräche stattfinden? 

Zusätzlich wird eine schriftliche Mentoringvereinbarung abgeschlossen (siehe 
unten). 

Mentoringprozess 

Im Mentoringprozess gilt es, die gemeinsam festgelegten Themen und Ziele 
anzugehen, kleine überschaubare Schritte zu gehen und dabei auftretende 
Stolpersteine anzusprechen und zu bearbeiten.  
 

Bereits zwei Ausbildungen abgebrochen, verschiedenste Maßnahmen besucht 
und in seiner Berufswahl immer noch planlos. Dieser Jugendliche wird von ei-
nem Mentor betreut, der beruflich als Projekt- und Teamleiter tätig ist. Struktu-
riert werden gemeinsam die verschiedenen Fragen und Etappen auf dem Weg 
zur passenden Ausbildung angegangen. Logisch, dass sich dabei die Themen 
auftun die ihn bisher immer wieder haben scheitern lassen.  

Ohne große Vorankündigung am Ende der Probezeit gekündigt, suchte ein 
Azubi eine neue Ausbildungsstelle. Es soll der Beruf bleiben, er macht ihm 
Spaß. Nach Klärung, was die Ursachen waren, ging er mit einem ehemaligen 
Berufsschullehrer daran eine gemeinsame Strategie für das weitere Vorgehen 
zu erarbeiten. Bewerbungen waren schon geschrieben. Der Mentor nahm als 
nächstes in seiner Funktion Kontakt zu Betrieben auf und stieß auf große Of-
fenheit. Während sich auf die reinen Bewerbungen keine Reaktionen ergaben, 
kam es durch die Fürsprache des Mentors zu einem Probepraktikum. Nach 
einer Woche wurde der neue Ausbildungsvertrag geschlossen. 

Für den Mentoringprozess gibt es kein einheitliches Vorgehen. Die Themen 
sind sehr unterschiedlich und damit auch die nötigen Herangehensweisen. Für 
manche Mentoren ist es hilfreich, mit einem schriftlichen Protokoll die jeweili-
gen Treffen inhaltlich zu reflektieren und bewusst das nächste Treffen vorzu-
bereiten. In anderen Fällen ist diese Form der Vor- und Nacharbeit nicht not-
wendig, weil es sich auf reine schulische Nachhilfe beschränkt. Wichtig ist be-
wusst den Bedarf wahr zu nehmen und auch immer wieder zu überprüfen. Im 
Laufe des Mentorings ergeben sich häufig neue Themen, die für den Erfolg 
aber sehr wichtig sind. Persönliche Krisen müssen geklärt werden, damit die 
nötige Energie und auch Motivation aufgebracht werden kann für Schule und 
die Ausbildung im Betrieb. 
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Mögliche Inhalte: 

• Gespräche – Zuhören, Frust und Ängste aushalten, Ernstnehmen 

• gemeinsam Ideen und Zukunftsperspektiven entwickeln 

• Struktur für Alltag beim Lernen finden und einüben  

• Hilfe im Bewerbungsprozess 

• Praktika und Betriebskontakte vermitteln  

• Begleitung bei Behördengängen 

• Unterstützung im schulischen Bereich – Nachhilfe, gemeinsam Referat 
vorbereiten 

Zielgruppe 

Ausbildungsmentoring richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die 
nach einer Perspektive für ihre berufliche Entwicklung suchen. Das können 
Schüler, Auszubildende oder auch Jugendliche mit oder ohne Arbeit oder in 
einer sonstigen Beschäftigung sein.  

Klare Vereinbarungen 

Klare Rahmenbedingungen und Absprachen sind wichtig, auch um ein profes-
sionelles Handeln mit den Ehrenamtlichen sicherzustellen. Folgende Verein-
barungen sind dabei entstanden: 
 
…mit den Mentoren 

Vereinbarung für eine Zusammenarbeit auf ehrenamtlicher Basis mit 

dem Träger. Darin ist geregelt: 

• Aufgaben des ehrenamtlichen Ausbildungsmentors 
• Aufgaben des Trägers 
• Verschwiegenheit 
• Datenschutz 
• Polizeiliches Führungszeugnis 
• Verhaltenskodex 
• Dauer der Vereinbarung 
• Kostenerstattung 
• Versicherungen 
• Fotos und Filme 
• Anerkennung 
• Schweigepflichtsentbindung 
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…für das Mentoring 

Mentoringvereinbarung 

zwischen 

Mentee      Mentor/-in 

Nachname: ________________________  Nachname: ________________________ 

Vorname:  ________________________  Vorname: ________________________ 

Anschrift: ________________________  Anschrift: ________________________ 

  ________________________    ________________________ 

Telefon:  ________________________  Telefon:  ________________________ 

E-Mail:  ________________________  E-Mail:  ________________________ 

Schule:  ________________________  Branche/Firma: ________________________ 

Abschluss: ________________________  berufl. Position:  ________________________ 

Ausbildung: ________________________  Ausbildung:  ________________________ 
 

Das Mentoring beginnt am ______________________ und endet nach Absprache. Zum Ende findet ein Ab-

schlussgespräch statt. 

Die Termine werden gemeinsam vereinbart und finden in regelmäßigen Abständen statt. Es wird darauf geach-

tet, dass ein neutraler, zentraler Ort gefunden wird. 

Das Mentoring funktioniert nur in guter Zusammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen. Die Beteiligten ver-

pflichten sich, alle Informationen, die bekannt werden, vertraulich zu behandeln. Andere Stellen und Personen, 

außerhalb des Projektes, können nur nach vorheriger Absprache und schriftlicher Zustimmung zugezogen wer-

den. 

Folgende Themen sollen schwerpunktmäßig bearbeitet werden: 

� Berufsorientierung 

� Unterstützung bei Bewerbungen/der Ausbildungsplatzsuche 

� Unterstützung bei Behördenthemen 

� Nachhilfe 

� Begleitung bei persönlichen Themen 

� __________________________________________________ 

Die konkreten Ziele der Mentoringbegleitung und die jeweiligen Aufgaben werden im persönlichen Gespräch 

festgelegt.  

 

 

Datum Unterschrift Mentor/-in    Datum Unterschrift Ansprechpartner/-in f.i.t. 

 

 

Datum Unterschrift Mentee    Datum Unterschrift Eltern/gesetzl. Vertreter 
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Einsatzbereiche/-möglichkeiten  

Vor Ort zeigt sich, wo der besondere Bedarf besteht und welche Tätigkeitsfel-
der sich auftun. An einem unserer Standorte gibt es bereits eine gute Unter-
stützung durch die Schülercoaches an den Mittelschulen. Hier ist eine gute 
Kooperation zur Berufsschule vor Ort entstanden. Im anderen Fall hat sich mit 
der Mittelschule und den dort arbeitenden Sozialarbeitern, die für die Berufs-
orientierung zuständig sind, eine tolle Zusammenarbeit ergeben. Es wurde ei-
ne Form der Hilfe gesucht, die sich vertieft um einzelne Schüler kümmert. 

Weitere hilfreiche Informationen  

Gute Anregungen für die Konzeptentwicklung konnten dem Leitfaden zur 
Gründung von Patenschafts- und Mentorenprojekten der „aktion zusammen-
wachsen“ entnommen werden.20  

Fazit 

Ehrenamtliche Ausbildungsmentoren und hauptamtliche Ausbildungscoaches 
ergänzen sich hervorragend und brauchen einander. Die Coaches sind sozial-
pädagogische Fachkräfte und verfügen über professionelle Kenntnisse und 
Erfahrungen in Beratungsprozessen. Sie haben entsprechendes Wissen be-
züglich anderer Fachstellen und über das schulische und berufliche Bildungs-
system. Ihre Ressourcen sind begrenzt und ihnen fällt, wie beschrieben, vor-
wiegend die Rolle der fachlichen Ausbildungsbegleitung zu.  

Dagegen können ehrenamtliche Ausbildungsmentoren einen persönlicheren 
Zugang zu Auszubildenden und Jugendlichen finden, die einen Ausbildungs-
platz suchen, und auch die Rolle des „Kümmerers“ ausfüllen. Besonders wich-
tig ist noch die Erfahrung, dass auch fachfremde Mentoren Auszubildende in 
anderen Branchen begleiten und unterstützen können. Nicht nur Ruheständler 
und Eltern in der Familienphase betätigen sich gerne als Mentoren. Auch Be-
rufstätige arbeiten in der Ausbildungsbegleitung mit und geben gerne ihre Er-
fahrungen weiter zur Unterstützung junger Menschen, damit sich diese eine 
langfristig tragfähige berufliche Perspektive aufbauen können. Es wird sicher 
sehr lohnend sein, diese Form ehrenamtlicher Ausbildungsunterstützung auch 
in anderen Regionen zu erproben und gemeinsam fachlich weiterzuentwi-
ckeln.   

                                                 
20 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2012 


