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Mentoren finden  
und begleiten

Auszubildende im zweiten oder dritten 
Ausbildungsjahr können die neuen 

 Azubis bei der Grundorientierung 
 begleiten und bei vielen Gelegenheiten 

im Aus bildungsalltag praxisnah unter
stützen. Was ist bei der Auswahl 

 geeigneter Mentoren zu beachten?

Ausbildungsverantwortliche 
versprechen sich vom 
 Mentoring weniger Ausbil-

dungsabbrüche, eine schnellere 
Einbindung der neuen Auszubil-
denden ins Team, eine Stärkung 
der Lernbereitschaft und nicht zu-
letzt eine Entlastung des eigenen 
Arbeitsaufkommens im Rahmen 
der Ausbildertätigkeit. Wenn diese 
Effekte ausbleiben, liegt es vielfach 
an typischen Fehleinschätzungen:

 � Die neuen Azubis werden ein-
fach den Azubis der älteren 
Ausbildungsjahrgänge zugeteilt, 
in der Hoffnung, dass sich alles 
von alleine entwickelt („Die 
ticken ja ähnlich, also passt das 
schon!“). Damit werden die 
Azubi-Mentoren überfordert.

 � Die Tätigkeit als „Azubi-Mento-
ren“ wird häufig als Belohnung 
für besonders leistungsstarke 
Auszubildende betrachtet, 
ohne dabei deren persönliche 
Eignung zu berücksichtigen 
(„Wer in der Ausbildung tüch-
tig ist, kriegt das Mentoring 
auch hin!“). So kommt es häu-
fig zu Fehlbesetzungen.

 � Ausbildungsverantwortliche 
gehen fälschlicherweise davon 
aus, dass alle Auszubildenden 
eine solche Tätigkeit gerne 
übernehmen möchten („Das ist 
doch ein echter Vertrauensbe-
weis!“). Allerdings nehmen vie-
le Auszubildende zusätzliche 
Aufgaben als Belastung wahr – 
keine gute Voraussetzung für 
eine Mentorentätigkeit.

Auswählen
Neben der Vertrautheit mit be-
trieblichen Abläufen und einem an-

gemessenen Fachwissen sollten 
Azubi-Mentoren die folgenden 
Kompetenzen zumindest in Grund-
zügen besitzen: Verantwortungsbe-
wusstsein, Leistungsbereitschaft, 
Empathie und Toleranz. Hilfreich 
ist es auch, wenn sie eigene Ent-
wicklungs- und Lernprozesse re-
flektieren und Inhalte auf struktu-
rierte Weise vermitteln können. 
Der Ausbildungsalltag bietet zwar 
Möglichkeiten, sich ein Bild von 
den potenziellen Azubi-Mentoren 
zu machen, dennoch helfen be-
stimmte Leitfragen in zusätzlichen 
Gesprächen weiter (s. Tabelle 1). 

Überzeugen
Überzeugungsarbeit bedeutet, die 
Herausforderungen der Mentoren-
tätigkeit zu verdeutlichen. Dabei 
wird allerdings häufig versäumt, 
die Vorteile zu benennen, die ein 
Mentoring für die Mentoren selbst 
hat, wie beispielsweise die Erwäh-
nung in der Personalakte oder Vor-
teile in Form von zusätzlicher Ver-
gütung oder Freizeit. Daneben soll-
te das Augenmerk vor allem auf 
die Chancen gelegt werden: Die 
Mentoren verfeinern soziale Kom-
petenzen wie Einfühlungsvermö-
gen, Verantwortungsbewusstsein 
und Toleranz und entwickeln ihre 
didaktischen Fähigkeiten weiter.

Mentoren können aus der eige-
nen Erfahrung heraus Hilfestellung 
geben, Probleme relativieren oder 
auch konstruktive Lösungsmög-
lichkeiten vorschlagen. Allerdings 
darf ihr Aufgabenspektrum nicht 
überfrachtet werden (s. Tabelle 2). 
Damit über die Zusammenarbeit 
keine Missverständnisse aufkom-
men, hilft es Mentoren und Men-

tees, wenn der Charakter der Zu-
sammenarbeit von Beginn an klar 
kommuniziert wird. Es gilt, den 
Mentees zu verdeutlichen, dass 
die Azubi-Mentoren zunächst ein-
mal auf ihren eigenen Ausbil-
dungserfolg schauen müssen und 
sich nicht zu stark von den Men-
tees vereinnahmen lassen dürfen.

Rücken stärken
Trotz guter Vorbereitung kann es 
passieren, dass die Zusammenar-
beit zwischen Mentor und Mentee 
gestört ist. Gerade in den folgen-
den Situationen kommt es darauf 
an, den Azubi-Mentoren unter-
stützend zur Seite zu stehen:

 � Azubi-Mentoren fühlen sich 
überlastet. Hier kann das Auf-
gabenspektrum nochmals ge-
klärt oder auch verringert wer-
den. Vielleicht ist es auch erfor-
derlich, die Azubi-Mentoren 
ganz oder zeitweise von der 
Mentorentätigkeit zu entbin-
den, ohne dass diese den Ein-
druck bekommen, versagt zu 
haben.

 � Azubi-Mentoren und Mentees 
finden einfach keinen Draht 
zueinander. In diesem Fall soll-
te die personelle Zuordnung 
rasch geändert werden. Sym-
pathien lassen sich schließlich 
nicht erzwingen.

 � Es gibt immer wieder Ausein-
andersetzungen und gegensei-
tige Kritik zwischen Azubi-
Mentoren und Mentees. Dies 
macht ein Dreier-Gespräch er-
forderlich, um den Ursachen 
auf den Grund zu gehen und 
entsprechende Maßnahmen 
abzuleiten.
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 aktiv Gespräche mit dem Mentor 
 einzufordern. 

Wenn diese Voraussetzungen 
erfüllt sind, dann kann Azubi-
Mentoring zu einem Gewinn in 
der Ausbildung  werden. 

ebenso eine konstruktive Auf-
arbeitung der Situation.

Gerade zu Beginn des Mentoring-
Prozesses ist es daher empfeh-
lenswert, den Azubi-Mentoren 
 regelmäßig als „Anlaufstelle“ zur 
Ver fügung zu stehen und auch 
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 � Das Vertrauensverhältnis zum 
Mentee wird durch das Weiter-
erzählen von persönlichen An-
gelegenheiten, üble Nachrede, 
Diskriminierung oder Mobbing 
gestört. Dies macht einen Men-
torenwechsel unumgänglich, 
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Tabelle 2: Grenzen der Mentorentätigkeit

Was Mentoren tun sollten Was nicht zur Mentorentätigkeit gehört
Unterstützung der Mentees bei fachlichen Fragen (Fachbegriffe, 
 Arbeitsabläufe, Vorschriften)

Übernahme von fachlichen Einweisungen und Lehrvorträgen

Begleitung im Lernprozess (Beschaffung von Informationen, Vorbe-
reitung auf Tests, Unterstützung bei Bearbeitung des Berichtheftes)

Intensive (Nach)-Schulung zu Fachwissen oder zum Training 
von Arbeitsabläufen

Entlastung der Ausbildungsverantwortlichen bei Fragen zur  
Betriebsordnung (Pausenregelung, Urlaub, Fahrkostenzuschuss, 
Krankmeldung oder Kleiderordnung)

Stellvertretung bei disziplinarischen Fragen (zum Beispiel  
Krankmeldung, Pausenregelung)

Unterstützung als erster Ansprechpartner bei Problemen, mit denen 
Auszubildende sich nicht an die Ausbildungsverantwort lichen wen-
den möchten („Ich habe das Gefühl, xy mag mich nicht und behan-
delt mich ungerecht.“)

Einsatz als „Rundum-Seelsorger“, bei dem man alles abladen 
kann.

Tabelle 1: Gesprächsleitfaden

Frage Erkenntnisgewinn
Wie haben Sie damals die ersten Tage im Ausbildungs-
betrieb erlebt?

Man erfährt, wie ausgeprägt die Selbstreflexion 
der  Auszubildenden ist.

Was ist Ihnen zu Beginn der Ausbildung schwer gefallen 
und wie haben Sie diese Schwierigkeiten überwunden?

Dies lässt Rückschlüsse zur Resilienz und Selbst-
organisation zu.

Worauf kommt es Ihrer Meinung nach bei diesem Aus-
bildungsberuf besonders an?

Hier zeigt sich, wie gut Fachwissen und betriebli-
che Abläufe  bereits verankert sind.

Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten 
 Regeln beim Ungang miteinander?

Dies lässt Rückschlüsse auf vorhandene Empa-
thie, Toleranz und Offenheit zu. 

Wie verhalten Sie sich, wenn Sie sich von jemanden 
genervt  fühlen?

Das lässt auf die Toleranz der Auszubildenden 
schließen.

Was glauben Sie, welche Verhaltensweisen Kollegen 
und Kolleginnen an neuen Auszubildenden am meisten 
stören?

So wird deutlich, wie ausgeprägt die Perspektiv-
wechselfähigkeit der Auszubildenden ist.

Welche Tipps würden Sie den neuen Auszubildenden 
geben, damit das Lernen leichter fällt ?

Diese Antwort gibt Hinweise zum Verständnis 
des Lern prozesses.

Wie erklären Sie einem neuen Azubi beispielsweise die 
 Funktions weise des Abrechnungssystems/ des Melk-
roboters/ des Software-Updates?

Diese Antwort zeigt die Fähigkeit, Inhalte auf 
strukturierte Weise zu vermitteln.

Wie stellen Sie sich die Aufgabe als Mentor/Mentorin 
vor?

Aus der Antwort lässt sich die mehr oder weni-
ger realistische Einschätzung einer Mentoren-
tätigkeit ablesen.

Wie reagieren Sie, wenn Ihr Mentee wiederholt bei 
 Ihnen über Vorgesetzte lästert?

Diese Frage klärt die Loyalität zum Ausbildungs-
betrieb.

Wie verhalten Sie sich, wenn Ihr Mentee Ihre Hinweise 
und Tipps  ignoriert?

Diese Antwort zeigt, wie es um Einfühlungs-
vermögen und  Diplomatie bestellt ist. 

Die Mentorentätigkeit kann eine zusätzliche zeitliche 
Belastung sein. Was sagen Ihre Freunde/ Ihre Eltern/Ihre 
Freundin/ Ihr Freund dazu?

Hier erhält man einen Einblick in die momentane 
Lebens situation der zukünftigen Mentoren.


