
Rolle und Aufgaben einer Mentorin, eines Mentors  
 

Angelehnt an eine Broschüre des Deutschen Turnerbundes: Gertrud Pfister (2004): „Mentoring im Sportverein oder 
Sportverband“, Frankfurt am Main  

Landessportbund Berlin  – „ZWEI GEWINNT – MENTORING IM EHRENAMT“ 

 

Was gewinnt eine Mentorin/ein Mentor von einem Engagement im Mentoring-Projekt?  

• Einblicke in die Interessen, Bedürfnisse und Herausforderungen der Mentees  
• Kennenlernen anderer Sichtweisen 
• Ein Feedback über das eigene Handeln  
• Persönliche Weiterentwicklung 
• Unterstützung im Rahmen des eigenen Engagements  
• Erweiterung des persönlichen Netzwerks 

Was sollte sich eine Mentorin/ein Mentor vorher fragen? 

• Wie kann ich engagierte Ehrenamtliche zur Übernahme von Verantwortung motivieren?  
• Kann ich auf meine/n Mentee offen zugehen und bringe Neugier für deren/dessen Interessen und 

Bedürfnisse mit? 
• Was kann ich an Wissen und Erfahrung anbieten?  
• Welchen Beitrag kann ich einbringen, um die Mentoring-Beziehung mit meiner/meinem Mentee 

aktiv am Leben zu halten und auch Konflikte konstruktiv zu lösen? 
• Was erwarte ich von meiner/meinem Mentee?  

Welche Aufgaben kommen auf mich als Mentorin/Mentor zu? 

• Informationen: Für Mentees sind alle Sachverhalte bezüglich ehrenamtlicher Arbeit im Sport von 
hoher Bedeutung.  

• Beratung: Mentees brauchen Beratung bei Entscheidungen, Aktivitäten und Strategien. 
• Feedback: Mentees wünschen sich eine ehrliche Rückmeldung, konstruktive Kritik sollte mit 

alternativen Vorschlägen einhergehen. 
• Kontakte: Ganz wichtig ist es der/dem Mentee Hilfestellung beim Aufbau eines Netzwerkes zu 

geben. 
• Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung: Persönliches und Ehrenamt lassen sich nicht 

trennen, deshalb können Aufgaben wie Ermutigung und Unterstützung beim Aufbau von 
Selbstbewusstsein auf Mentorinnen und Mentoren zukommen. 

• Gemeinsame Erarbeitung von Zielen und Wegen: Die Zusammenarbeit sollte mit gemeinsam 
definierten Zielsetzungen verbunden sein. 

• Teilhaben lassen und Delegieren: Mentees erhalten die beste Einsicht in Arbeitsabläufe und 
Entscheidungsprozesse, wenn sie daran beteiligt werden. 

• Empowerment: Hilfe zur Selbsthilfe – die Nachwuchskraft soll am Ende des Mentoring-Prozesses 
selbstständig und fähig sein, ehrenamtliche (Vorstands-)Aufgaben zu übernehmen. 
 

Grundsätzliche Hinweise für Mentorinnen und Mentoren: 

• Zuhören und Fragen ist besser als „Zuquatschen“. Durch geschicktes Fragen finden Mentees am 
besten ihre eigenen Lösungen. 

• Vorschläge sind sinnvoller als Vorgaben und Vorschriften. 
• Auch Emotionen brauchen ihren Raum: negative Gefühle/Unstimmigkeiten sollten offen 

thematisiert werden. 
• Gute Arbeit und Engagement wollen wahrgenommen und belohnt werden. Positive 

Rückmeldungen setzen neue Energie frei und sorgen für verdiente Glücksmomente! 


