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LBG Career Center 

Mentoring 

 

Was bedeutet Mentoring? 

Im LBG Career Center verstehen wir Mentoring als eine dynamische, wechselseitige Beziehung 

zwischen einem:einer erfahrenen ExpertIn (Mentor:in) und einem:einer Pre- oder Post-Doc, der:die 

seine:ihre Karriereziele entwickeln möchte (Mentee). Ziel des Mentoring ist, die berufliche 

Entwicklung von Mentor:in und Mentee durch Erfahrungsaustausch und Beratung zu fördern. Wir 

empfehlen, dass persönliche Treffen zwischen Mentor:innen und Mentees etwa vier Mal im Jahr 

stattfinden, jeweils etwa eine Stunde dauern und so lange fortgesetzt werden, wie der:die Mentor:in 

und Mentee von dem Mentoring profitieren. 
 

Wie unterscheidet sich Mentoring von Coaching? 

 

Wie profitiere ich als Mentor:in? 

 Hilfestellung bei der Perspektivenfindung: Wenn Sie über Herausforderungen diskutieren, mit 

denen Ihr:e Mentee konfrontiert ist, ermöglicht Ihnen Ihre Position als Mentor:in, einen Schritt 

zurückzutreten und Ratschläge aus einer unvoreingenommenen Perspektive anzubieten, die 

bei der Betrachtung Ihrer eigenen Herausforderungen hilfreich sein können. Wenn Sie sich das 

Gesamtbild eines Problems ansehen, werden Sie vielleicht daran erinnert, Ihren eigenen Rat 

zu befolgen. 

 Stärkung der eigenen Fähigkeiten durch Lehren: Als grundlegender Bestandteil des Lernens 

kann die Vermittlung von beruflichen Fähigkeiten an Ihre:n Mentee als Auffrischung für Sie 

selbst dienen. 

 Möglichkeiten zum gegenseitigen Lernen: Eine:n Mentee in einer anderen Karrierephase oder 

aus einem anderen Bereich als Gesprächspartner:in zu haben, kann eine Möglichkeit sein, über 

die neuesten Forschungsergebnisse und Trends auf dem Laufenden zu bleiben oder ein 

besseres Verständnis für einen anderen Bereich zu erlangen. 

 Ausbau der Führungsqualität: Als Führungskraft und Vorbild für andere können Sie Ihre 

Fähigkeit verbessern, Stärken und Schwächen in anderen zu erkennen, zu unterstützen, 

Ratschläge zu geben und reflexive Problemlösungen zu üben. 

 Erweiterung des Netzwerks: Die Betreuung eines Pre- oder Post-Docs gibt Ihnen die 

Möglichkeit, sich mit seinem:ihrem Netzwerk zu verbinden und könnte eine Gelegenheit sein, 

potentielle Talente für Ihr eigenes Team zu finden. 

Mentoring Coaching 

beziehungsorientiert aufgabenorientiert 

informell und individuell formal und strukturiert 

langfristig (6+ Monate) kurzfristig bzw. punktuell 

Fokus auf Entwicklung Fokus auf Ergebnis 

wechselseitiges Lernen und Entwickeln einseitiges Lernen und Entwickeln 
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Wie profitiere ich als Mentee? 

Wenn du zum ersten Mal an einem Mentoring teilnimmst, fragst du dich vielleicht, welche Art von 

Themen du mit deinem:deiner Mentor:in besprechen kannst. Hier sind vier Arten von Fragen, die du 

deinem:deiner Mentor:in stellen kannst, um aus seinen:ihren Erfahrungen zu lernen und Ratschläge 

zu erhalten: 

 Fragen zum individuellen Karriereweg des:der Mentor:in: Wie sind Sie zu Ihrer aktuellen 

Position gekommen? Warum haben Sie sich für eine Karriere in Ihrem Bereich entschieden? 

Wenn Sie 5 Jahre zurückdenken, haben Sie sich Ihre Karriere so vorgestellt, wie sie heute ist? 

Was hätten Sie gerne gewusst, als Sie in meiner momentanen Karrierephase waren? 

 Fragen zu bestimmten Situationen im Berufsleben: Ich suche um eine Förderung bei XY an, 

was sind Ihre Erfahrungen mit diesem Fördergeber? Wie kann ich mich bei Konferenzen und 

ähnlichen Events am besten vernetzen? Was sind die Vor- und Nachteile meines 

Karriereweges? 

 Fragen zu eigenen Stärken und Schwächen: Was sind Ihrer Meinung nach meine Stärken? Was 

sehen Sie als meine blinden Flecken und wie kann ich mich verbessern? Kommt es schlecht an, 

wenn ich meinen Vorgesetzten nach XY frage? Wie kann ich meine Idee oder mein Ziel besser 

kommunizieren? 

 Fragen nach Rat oder Ressourcen, um Fähigkeiten zu entwickeln: Wie kann ich einen Konflikt 

mit meinem:meiner Vorgesetzten lösen? Haben Sie Methodentipps für Projektmanagement? 

Wie geht man mit Nervosität um, wenn man vor großen Gruppen präsentiert? Welche 

Fähigkeiten benötige ich, um eine höhere Position zu erreichen? 

 

Welche Rolle spielt das LBG Career Center? 

Das LBG Career Center verbindet Pre- oder Post-Docs mit Mentor:innen, die je nach Bedarf einen 

ähnlichen Hintergrund haben oder in anderen Arbeitsfeldern tätig sind. Wir unterstützen in der Suche 

und stellen den ersten Kontakt zum:zur möglichen Mentor:in her. Wenn es eine Zusage des:der 

Mentor:in gibt, wird ein direkter Kontakt zwischen Mentee und Mentor:in hergestellt, damit 

individuell Gespräche vereinbart werden können. 


