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Grußwort Ilse Ridder-Melchers
Auf dem richtigen Weg

Ein spannendes und lehrreiches
Jahr liegt hinter uns – 2012 startete der DOSB das MentoringProjekt „Mit dem gemischten
Doppel an die Spitze!“ Das
Ziel: Ehemalige Athletinnen für
ehrenamtliche oder hauptberufliche Führungspositionen im
organisierten Sport zu gewinnen. Als Vizepräsidentin des
DOSB für Frauen und Gleichstellung war es mir ein besonderes
Anliegen, junge Athletinnen
nach ihrer sportlichen Laufbahn
weiter zu fördern und Kontakte
zum Sport aufrecht zu erhalten. Gründe dafür, dass
eine gezielte Frauenförderung auch heute noch nötig
ist, sind hinreichend zu finden: Frauen behaupten sich
über alle Sportarten hinweg als aktive und vor allem
als erfolgreiche Sportlerinnen – in den Führungsetagen
des organisierten Sports sind sie jedoch bislang kaum
angekommen.
Die Fakten sprechen für sich: Nur in einigen wenigen
Verbänden sind Frauen und Männer gleichermaßen und
gleichberechtigt vertreten. In den meisten Verbänden
sind die wenigen Chefsessel ausschließlich männlichen
Führungspersönlichkeiten vorbehalten. Nicht einmal
jeder fünfte Führungsposten in den Landessportbünden,
Spitzenverbänden und in denen der Verbände mit be
sonderen Aufgaben ist von einer Frau besetzt.
Fakt ist auch: Das Phänomen der Unterrepräsentanz von
Frauen gibt es überall – nicht nur im Sport und nicht
nur in Deutschland. Dafür sorgen ganz unterschiedliche
Zugangsbarrieren, ein etabliertes Old-Boys-Network,
aber auch die stereotypen Vorstellungen von Frauen
und Männern, die sich zäh und hartnäckig in zu vielen
Köpfen halten. Diese Rollenbilder hinken der Realität hinterher, bestimmen aber all zu oft Denken und
Handeln.
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Wir haben erkannt: Das große Potential an tollen Spitzensportlerinnen haben wir bis dato viel zu wenig ge
nutzt. Deshalb haben wir 2012 das moderne Personalentwicklungs-Tool des Mentorings beim DOSB etabliert.
Sechs junge Athletinnen am Ende ihrer sportlichen Laufbahn bekamen zwölf Monate lang jeweils einen Mentor
oder eine Mentorin mit langjährigem Führungs-Knowhow zur Seite gestellt. In diesem „Trainingslager“ für die
Karriere konnten sie ihre eigenen Stärken erkennen, neue
Perspektiven entdecken, langfristige Ziele ins Visier nehmen und Erfolg versprechende Richtungen einschlagen.
Mein persönliches Fazit aus diesem Jahr: Wir haben
hervorragende Mentorinnen und Mentoren für diese
dankbare Aufgabe gewinnen können. Die Mentees
haben ihre Chance genutzt, Führungskompetenzen zu
entwickeln und zu stärken, die Strukturen des organisierten Sports zu erkunden und dabei Netzwerke
auf- und auszubauen. Sie sind auf dem richtigen Weg –
und wir als DOSB werden sie dabei gerne weiterhin
begleiten.

Ilse Ridder-Melchers
DOSB-Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung

Die Mentoring-Teams

Mentee

Mentor/in

Manuela Henkel
Ski-Nordisch/Skilanglauf Staffel-Weltmeisterin und
Staffel-Olympiasiegerin

Doris Fitschen
Managerin Frauen-Nationalmannschaft /
Abteilungsleiterin Marketing Frauenfußball im DFB

Kathleen Radtke
Europameisterin U-17-Nationalmannschaft,
Deutsche Pokalmeisterin Turbine Potsdam Fußball

Katja Kraus
ehemaliges Vorstandsmitglied Kommunikation und
Marketing des Hamburger SV, seit Juni 2013 geschäftsführende Gesellschafterin bei Jung von Matt/Sports

Luidgardis Jendrzej
erfolgreiche Athletin im Ju-Jutsu

Christian Breuer
Vorsitzender der Athletenkommission des DOSB

Katja Abel
EM 3.Platzierte und Olympiateilnehmerin im
Kunstturnen

Gerd Graus
Geschäftsführer der Vereinigung der SportsponsoringAnbieter

Katja Schindler
3. Platz Juniorenweltmeisterin im 8er Rudern

Michaela Röhrbein
Leiterin Zentrum für Hochschulsport der Gottfried
W ilhelm Leibniz Universität Hannover

Magdalena Schnurr
Juniorenweltmeisterin im Skispringen

Danny Winkelmann
Landestrainer Nordische Kombination Baden-
Württemberg
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Auf dem Spielfeld der Karriere
Interview mit Kathrin Mahler Walther und Kirsten Witte-Abe

Kathrin Mahler Walther, EAF

Kirsten Witte-Abe, Projektleitung

Für Kirsten Witte-Abe, Projektleiterin und stellvertretende Ressortleiterin Chancengleichheit und Diversity
im DOSB, sowie Kathrin Mahler-Walther, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der EAF in Berlin, bietet
das Mentoring-Projekt den Sportlerinnen die ausgezeichnete Chance, ihre sportliche K arriere auf beruflicher oder ehrenamtlicher Ebene fortzuschreiben.
Im Interview berichten sie über Traum-Matchings,
Fähigkeiten-Verstärker und Job-Spielfelder.

Wie finden sich Gewinner-Doppel zusammen –
was muss passen?
Warum sollten alle in ihrer Karriere einmal Mentee
und einmal Mentorin oder Mentor sein?
Kathrin Mahler Walther: Weil Mentoring ein spannendes Abenteuer ist – in beiden Rollen. Die Zusammenarbeit im Mentoring-Tandem ermöglicht, die Perspektive
der anderen Person kennenzulernen und das eigene
Handeln zu reflektieren. Mentees lernen informelle
Spielregeln kennen, unabdingbares Wissen für die
eigene Karriereplanung, und Mentorinnen bzw. Mentoren geben ihre Erfahrungen weiter. Damit eröffnet
Mentoring vielfältige Möglichkeiten der persönlichen
Entwicklung und stärkt den intergenerativen Austausch.

Kathrin Mahler Walther: Das Matching ist die große
Kunst der Programmleitung. Es ist sehr hilfreich, wenn
man beide Seiten kennt – Mentee und Mentorin bzw.
Mentor. Man vergleicht Ausbildungen, Lebenswege
und Ziele, hinzu kommen weitere Wünsche bezüglich
Region, Geschlecht und anderer Kategorien. Damit
das Mentoring beiden Spaß macht, sollte die Chemie
stimmen – das lässt sich am schwersten abschätzen. Ein
kleines bisschen Glück ist daher auch immer mit dabei.
Aber wenn beide Seiten bereit sind, sich aufeinander
einzulassen – auch wenn es vielleicht nicht das TraumMatching ist – dann klappt es in der Regel sehr gut.
Hat das im DOSB-Projekt auch gut geklappt?

War das Projekt für den DOSB ein Abenteuer?
Kirsten Witte-Abe: Ein bisschen Wagnis und Ungewissheit ist beim Start eines neuen Projektes natürlich
immer dabei. Auf der anderen Seite gibt es mit Blick
auf die Umsetzung von Mentoring aber bereits vielfältige Erfahrungen innerhalb und außerhalb des Sports,
die auch uns Orientierung und Hilfe boten. Gleichwohl
haben wir mit der Ansprache ehemaliger Spitzensportlerinnen als Mentees neues Terrain betreten. Ob und
wie ihre Einbindung gelingen würde, war spannend und
sicher auch ein bisschen experimentell. Aber wer nicht
wagt, der nicht gewinnt!
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Kirsten Witte-Abe: Wir haben versucht, vorab möglichst viele Informationen von den Mentees zu erhalten,
um die Passgenauigkeit zu erhöhen. So wurden in den
Bewerbungsbögen Interessen und Erwartungen abgefragt. Darüber hinaus diente das Bewerbungsgespräch
dazu, auch einen persönlichen Eindruck von der Mentee
zu erhalten. Im Anschluss daran haben wir die aus unserer Sicht passende Mentorin oder den passenden Mentor
angefragt bzw. zugeordnet. Die Mentees hatten aber
zudem die Möglichkeit, uns eine Mentorin oder einen
Mentor aus ihrem sportlichen oder beruflichen Umfeld zu
empfehlen und auch diese Offerte wurde angenommen.

Das Tandem aus Mentorin bzw. Mentor und Mentee ist das erste kleine Mini-Netzwerk – warum ist
Netzwerken auch im Großen enorm wichtig?
Kathrin Mahler Walther: Weil wir nur in Gemeinschaft mit anderen etwas bewegen können. Allein,
als Einzelwesen, können wir nur wenig bewirken. Wir
können fleißig arbeiten, aber unser Tun strahlt nicht aus,
wenn es nicht gesehen und aufgegriffen wird, wenn wir
nicht kooperieren und andere sich anschließen, unsere
Ideen verbreiten und weiterentwickeln. Gemeinsam
können wir etwas erreichen und durch die Gemeinschaft können wir persönlich weiter kommen. Netzwerke sind Verstärker der eigenen Fähigkeiten.
Welche Verstärker-Netzwerke haben die Mentees
im Sport knüpfen können?
Kirsten Witte-Abe: In erster Linie bietet Mentoring
natürlich die Möglichkeit, ein neues Beziehungsgeflecht
mit den anderen Mentees sowie mit den Mentorinnen
und Mentoren aufzubauen. Auch in unserem Projekt hat
sich gezeigt, dass die Gruppe der Mentees von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung geprägt war.
Dank der neuen Medien wie Facebook standen die
Mentees im regelmäßigen Austausch. Darüber hinaus
profitierten all unsere Mentees von ihrer Teampartnerin
bzw. ihrem –partner. Die Mentorinnen und Mentoren bringen ja bereits ein Netzwerk mit, in das sie die
Mentees einführen. Mit unserem Projekt unterstützten
wir den Auf- und Ausbau des Netzwerkes zusätzlich,
indem wir die Mentoring-Teams zu institutionalisierten
und sportpolitisch relevanten Veranstaltungen wie der
DOSB-Mitgliederversammlung eingeladen haben – frei
nach dem Motto „Durchblick dank Einblick“.
In punkto Mentoring begleiten Sie sonst Frauen in
Politik und Wirtschaft – was war das Besondere am
DOSB-Projekt?
Kathrin Mahler Walther: Ich war beeindruckt von der
Stärke der Mentees. Als ehemalige Spitzensportlerinnen

haben sie alle höchsten Einsatz gebracht, um ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Sie mussten lernen, mit Niederlagen und mit hartem Konkurrenzdruck umzugehen. Sie
mussten immer wieder aufstehen, an sich glauben, aus
eigener Kraft heraus und im besten Falle mit Unterstützung aus ihrem Umfeld. Sie haben alles gegeben für ein
ideelles Ziel, obgleich das einer klassischen Berufskarriere eher abträglich war, doch sie dürfen diese trotzdem
nicht aus dem Auge verlieren. Das ist eine enorme
Leistung, vor der ich Hochachtung habe.
Logisch, Spitzensportlerinnen sind ehrgeizig, diszipliniert und durchhaltestark – ist die Karriere nach
dem Sport damit vorprogrammiert?
Kirsten Witte-Abe: Die persönlichen Voraussetzungen
der Athletinnen sind natürlich hervorragend und entsprechen vor allem auch den Eigenschaften, die eine erfolgreiche Führungskraft mitbringen sollte. Aber es braucht eben
auch Chancen, Unterstützung und vor allem das entsprechende Spielfeld, auf dem diese Potentiale geschätzt und
eingesetzt werden. Wir wollen mit diesem Projekt Athletinnen darin unterstützen, dass ihre Karriere auch nach
dem aktiven Sport erfolgreich weitergeht – ob beruflich
oder im Rahmen eines ehrenamtlichen Engagements.
Neben dem Sport bleibt kaum Zeit für Studium,
Beruf oder Karriereplanung – ist es ein Nachteil,
dass Athletinnen und Athleten einen „Spätstart“
hinlegen?
Kirsten Witte-Abe: Der DOSB und seine Verbände
sind im Gespräch mit verschiedenen Organisationen
und Unternehmen, um die Möglichkeiten rund um eine
„Duale Karriere“ zu verbessern. Ziel ist es, Sportlerinnen
und Sportler von der Schule, über das Studium oder den
Beruf bis zum sportlichen Karriere-Ende und darüber
hinaus zu begleiten. Vor allem aber sollen Unternehmen
und Organisationen für das Thema und die Potenziale
von Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sensibilisiert werden. Dazu gehört auch, ein Bewusstsein zu
schaffen, dass das Sammeln von vielfältigen Erfahrun-
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gen im Leben erfolgreicher Sportlerin und Sportler Zeit
braucht – eine wertvolle Zeit, die sich auszahlt.
Was hat Sie an den Sportlerinnen am meisten
überrascht?
Kathrin Mahler Walther: Wie viel die Teilnehmerinnen schon erlebt und durchgemacht haben. Ich habe
viel über den organisierten Sport gelernt und war
verwundert, wie sehr die Sportlerinnen in ihrer Lebensund Karriereplanung auf sich selbst gestellt sind. Das
gute System der Laufbahnberatung könnte hier noch
ausgebaut werden. Und auch ausgeweitet – neben der
beruflichen Entwicklung könnten auch Möglichkeiten
der weiteren Anbindung an den Sport im Rahmen
ehrenamtlichen Engagements eine Rolle spielen.
Zum Abschluss dieses Interviews ein Ausblick in die
Zukunft: Wo sehen Sie die sechs Mentees in zehn
Jahren?

Kathrin Mahler Walther: Ich habe leider keine Glaskugel … Ich bin mir sicher, dass sie ihren Weg machen
und noch viel bewegen werden – im Beruf, im Leben
und im Ehrenamt. Sie sind stark, neugierig, voller Elan
und sie haben mit ihrem Mentor oder ihrer Mentorin
einen Förderer gewonnen, der ihnen auch über das Programm hinaus verbunden bleiben wird. Das Mentoring-
Programm hat ihnen Impulse gegeben und ein Netzwerk eröffnet, das sich noch weiter entfalten wird.
Kirsten Witte-Abe: Ich bin ebenfalls überzeugt, dass
all unsere Mentees ihre Karriere nach dem Sport erfolgreich fortschreiben werden. Ich würde mir natürlich
wünschen, dass sich unsere Idee, mit dem Projekt vor
allem auch künftige Führungskräfte für den Sport – ob
im Ehrenamt oder im Hauptberuf – zu gewinnen, realisiert und auch da bin ich sehr zuversichtlich, die ein oder
andere Mentee im organisierten Sport wiederzutreffen
und zwar in einer Führungsposition!

Die drei wichtigsten Dinge, die eine Mentorin oder ein Mentor mitbringen sollte
In erster Linie braucht sie bzw. er ausreichend Zeit- und Kraftressourcen für die Gespräche im Mentoring. Die
Mentorin bzw. der Mentor sollte über berufliche Erfahrung und ein breit gefächertes Netzwerk verfügen. Das
Interesse am Austausch mit der Mentee und der Wille, persönliche Erfahrungen zu reflektieren – nicht einfach nur
„Geschichten“ erzählen – tragen gleichfalls sehr zur erfolgreichen Gestaltung des Mentoring bei.
Die drei wichtigsten Dinge, die den oder die Mentee ausmachen
Eine Mentee sollte sich vor allem über ihre Ziele und Anliegen im Klaren sein und Offenheit mitbringen für das Aben
teuer der Begegnung im Mentoring. Jede Mentoring-Beziehung verläuft anders und wird von Mentee und Mentor
bzw. Mentorin gemeinsam gestaltet. Wichtig sind außerdem realistische Erwartungen: Mentoring bewirkt keine
Wunder, sondern es stärkt die Mentee in ihrer Eigeninitiative, es eröffnet Chancen, die es gilt, aktiv zu ergreifen.
Die drei wichtigsten Dinge, damit ein Mentoring-Projekt ein voller Erfolg wird
Ganz oben steht, dass das Projekt von Entscheidungspersonen in der Organisation unterstützt werden muss. Nur
dann stehen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, nur dann kann das Programm nachhaltig wirken. Mit
der Zusammenführung von Mentees und Mentor/innen ist es nicht getan: Ihnen sollten im Rahmen von Begleitveranstaltngen Mentoring-Kompetenzen vermittelt werden. Im Projekt des DOSB spielte der Netzwerk-Gedanke
zudem eine zentrale Rolle: Mentees und Mentor/innen wurden zu Gremiensitzungen und Tagungen eingeladen,
um ihnen vielfältige Einblicke in den organisierten Sport zu ermöglichen. Das Mentoring-Programm des DOSB
entsprach damit voll und ganz den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Mentoring (DGM).

8 l Auf dem Spielfeld der Karriere

Mit dem gemischten Doppel an die Spitze!
Treffen der Mentees am 1./2. Juni 2012 in Frankfurt am Main

Der DOSB hat mit dem Projekt „Mit dem gemischten
Doppel an die Spitze!“ ein einjähriges MentoringPilotprojekt ins Leben gerufen, das am vergangenen
Wochenende die teilnehmenden Mentees in Frankfurt
zusammenführte. Ziel des Projektes ist es, jungen,
ehemaligen Spitzensportlerinnen mit Unterstützung von
Mentorinnen und Mentoren Wege und Möglichkeiten
ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Zukunft im Sport
aufzuzeigen, sie bei wichtigen Weichenstellungen zu
begleiten und sie im Hinblick auf ihre Potenziale im
organisierten Sport zu beraten.
Das Mentoring-Projekt stellt einen zentralen Baustein
in der Gesamtstrategie „Gemeinsam an die Spitze!“
dar, im Rahmen derer der DOSB Chancengleichheit
für Frauen und Männer vor allem in den Führungsgremien des organisierten Sports konsequent fördert und
fordert.
Im ersten Jahr repräsentieren sechs Mentees insgesamt
fünf DOSB-Mitgliedsverbände, dabei handelt es sich um
ehemalige erfolgreiche Athletinnen aus den Sportarten
Ju-Jutsu, Fußball, Turnen, Rudern, Skispringen und Langlauf. So verschieden ihre sportlichen Karrieren verliefen,
so unterschiedlich sind auch ihre Motive, an dem Projekt
teilzunehmen. Die jungen Frauen erhoffen sich einen
Einblick in die Themen Sportkommunikation und -vermarktung, Sportjournalismus, angewandte Sportpsychologie, Trainer/innenberuf, Veranstaltungsorganisation
und ehrenamtliche Gremienarbeit.
Beim zweitägigen Zusammentreffen der Mentees
in Frankfurt wurden am ersten Abend zunächst die
Charakteristika des Mentoring vermittelt. Eingebunden
war dabei u.a. Christian Breuer, der als Vorsitzender der
Athletenkommission in seiner Begrüßungsrede vor allem
die Inhalte und Ziele der „Dualen Karriere“ hervorhob
und zudem über eigene Erfahrungen als Athlet bzw.
Funktionär berichtete. Bernd Monsau richtete in seiner
Rolle als Ressortleiter Personal des DOSB einen besonderen Fokus auf das Projekt als Personalentwicklungsmaßnahme. Im Rahmen eines kurzen Inputs stellte die

Projektleiterin Kirsten Witte die wesentlichen Elemente
und Meilensteine des Projektes vor und verwies dabei
vor allem auf die speziellen Kompetenzen wie Ehrgeiz,
Disziplin, Zielstrebigkeit, Belastbarkeit und Selbstorganisationsfähigkeit, die Spitzensportler/innen gerade auch
für Führungspositionen auszeichnen.
Unter der Leitung von Kathrin Mahler Walther, Vorstandsmitglied und Stv. Geschäftsführerin der Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft
(EAF), folgte für die Mentees am nächsten Tag eine
intensive Auseinandersetzung mit ihrer Rolle im Mentoring-Team und den persönlichen Zielen, die sie sich für
das Mentoring Projekt gesteckt haben.
Das Mentoring-Projekt wird im ersten Jahr von der EAF
kontinuierlich begleitet. Die EAF zählt zu den erfahrensten Institutionen im Bereich Mentoring und nutzte als
eine der ersten Organisationen im deutschsprachigen
Raum dieses Instrument zur Förderung des weiblichen
Führungsnachwuchses.
Mitte Juli findet die offizielle Kick-Off-Veranstaltung
statt, bei der die Mentees zum ersten Mal persönlich mit
ihren Mentorinnen in Kontakt kommen.
(DOSB-Presse, 4. Juni 2012)
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Lebens-Traum dank Mentoring entdeckt
Interview mit Mentee Manuela Henkel und ihrer Mentorin Doris Fitschen

Langlaufstaffel-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Manuela Henkel und Doris Fitschen,
M anagerin der Frauen-Nationalmannschaft sowie Abteilungsleiterin Marketing-Chefin für den
Frauenf ußball beim DFB sind sich einig: Mentoring schließt die Lücke zwischen Sportkarriere
und Berufseinstieg.
Als Mentee sind Sie nun flügge – was wollen Sie
jetzt in Eigenregie auf die Beine stellen?
Manuela Henkel: Meine eigene Marke ELLA HENK. Ich
möchte mein eigenes Mode-Label mit Thermo-Röcken
gründen und dieses langsam aufbauen, vielleicht auch
Vorträge halten oder Skilanglauf-Kurse organisieren.
Dafür stehe ich als Sportlerin mit meinem Statement:
Es geht um ein positives, ursprüngliches und sportliches
Lebensgefühl. Das Mentoring hatte entscheidenden
Anteil an diesem Entschluss.

Es fehlte ein Lebens-Traum, etwas Konkretes,
was und wohin ich will. Die anfänglichen Treffen
und Gespräche waren in dieser Situation sehr
angenehm und beruhigend. Es war ein wichtiger
Schritt, Ordnung in meine Gedanken zu bringen
und den Mut zu fassen, mich neuen großen Herausforderungen zu stellen.
Gab es in Ihrer Laufbahn nach dem Sport eine persönliche Unterstützung in der Form einer Mentoring-Beziehung, Frau Fitschen? Hätten Sie sich eine
gewünscht?

Welchen?
Manuela Henkel: Vor dem Projekt hatte ich keinen
Ansatz in meiner Lebens- und Arbeitssituation gefunden. Ich habe internationales Management studiert und
konnte lediglich ausschließen, was ich nicht wollte.

Mentorin Doris Fitschen
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Doris Fitschen: Nein, eine solche Unterstützung hatte
ich leider nicht. Gerade zum Ende seiner sportlichen
Karriere überlegt man natürlich, wo die Reise danach
hingehen soll. In meinem Fall war es so, dass ich zwar
eine Ausbildung und ein Studium abgeschlossen und
auch schon hier und da gearbeitet habe, aber mir
fehlte dennoch die Orientierung. Hier hätten mir Tipps
hinsichtlich einer beruflichen Karriereplanung sehr
geholfen.

Mentee Manuela Henkel

Warum empfinden viele Leistungssportlerinnen
und -sportler zwischen Sportkarriere und Berufseinstieg eine gewisse Orientierungslosigkeit?

ist etwas, das bei mir bis dahin im allgemeinen Alltagsstress oft zu kurz gekommen ist. Das hat mich auf jeden
Fall weiter gebracht.

Manuela Henkel: Als Leistungssportler ist man perfektionistisch, denn man kann die Olympischen Spiele nicht
gewinnen, wenn man nicht perfekt ist. Im normalen
Leben mit all seinen Facetten weiß man aber oft gar
nicht, wo man anfangen soll mit der Perfektion, weil
man nicht in allen Bereichen glänzen kann.

Was bringt Ihre Mentee Ihrer Meinung nach weiter?

Doris Fitschen: Diesen „Bruch“ im Leben nach der Karriere als Sportlerin habe ich selber ähnlich empfunden.
Auch deshalb begrüße ich das DOSB-Projekt als sehr
positive Maßnahme. Für die Athletinnen und Athleten
ist eine solche Unterstützung von Seiten des organisierten Sports beim Übergang vom Sport ins Berufsleben
absolut hilfreich.
Wie hat Ihnen der Austausch mit Doris Fitschen auf
die beruflichen Sprünge geholfen?
Manuela Henkel: Ihr Lebenslauf hat mir den Stress
genommen und die Gewissheit gegeben, dass es irgendwie läuft, wenn man dran bleibt. Ich habe noch keinen
konkreten Plan, aber ich gehe Schritt für Schritt und probiere mich aus. Heute muss nicht mehr alles perfekt sein.
Ich darf stolpern, andere Menschen fragen und um Hilfe
bitten. Das hätte ich früher nicht gemacht – da habe
ich die Lösungen nur bei mir gesucht. Jetzt habe ich ein
Netzwerk, das ich nutzen kann. Diese neue Einstellung
habe ich aus dem Mentoring-Programm mitgenommen.

Doris Fitschen: Ich kannte Manuela davor nur aus
den Medien und hatte einen riesigen Respekt vor ihren
sportlichen Leistungen und Erfolgen. Bei unseren Treffen habe ich sie dann als sehr aufgeschlossen, neugierig,
geradlinig und vor allem prinzipientreu kennengelernt.
Das hat mir sehr gefallen.
Welche Rolle spielten die anderen Mentees,
Mentorinnen und Mentoren bei Ihrer beruflichen
Selbstfindung, Frau Henkel?
Manuela Henkel: Die häufigen Treffen aller Mentees
und Mentoren und die informativen Gesprächsrunden
mit geladenen Gästen des DOSB waren für mich sehr
lohnenswert, weil viele verschiedene Themen angesprochen wurden. Insbesondere die Lebensgeschichten und
persönlichen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass der
berufliche Weg oft durch Zufälle und eine Offenheit für
Veränderungen bestimmt wird. Auch wenn ich ohne
Fragen zu den jeweiligen Gesprächsrunden gekommen bin, so bin ich doch mit vielen Antworten wieder
gegangen.
Während Ihrer sportlichen Karriere empfanden Sie
Funktionärinnen und Funktionäre oft als Lebe
wesen wie von einem anderen Stern – können Sie
sich jetzt vorstellen selber Funktionärin zu werden?

Was haben Sie mitgenommen, Frau Fitschen?
Doris Fitschen: Auch wenn wir das Mentoring-Programm noch intensiver hätten „ausleben“ können, war
es eine gute und wichtige Erfahrung für mich, die sich
gelohnt hat. Wichtig ist aus meiner Sicht ein intensiver
und regelmäßiger Austausch sowie persönliche Treffen, die nicht durch Telefongespräche oder E-Mails zu
ersetzen sind. Durch die Gespräche mit Manuela habe
ich natürlich auch meine eigene Arbeit reflektiert. Das

Manuela Henkel: Es ist wichtig, Sportlerinnen und
Sportler auf das Leben nach dem Sport vorzubereiten.
Das habe ich zu meiner aktiven Zeit vermisst. Die Athleten sollten am besten durch aktive Ansprache über die
Möglichkeiten am Rande des Leistungssports aufgeklärt
werden. So etwas wäre mein Ding und ich könnte mir
durchaus die Übernahme einer solchen Aufgabe im
organisierten Sport vorstellen.
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Extreme Exzellenz trifft auf‘s normale Leben
Interview mit Mentee Magdalena Schnurr und ihrem Mentor Danny Winkelmann

Magdalena Schnurr, Junioren-Weltmeisterin im Skispringen, und Danny Winkelmann, Landestrainer Skilanglauf und Nordische Kombination, waren schon als Trainer und Sportlerin ein
Dreamteam – beim Mentoring bewährte sich die alte Seilschaft.
Welche Erfahrungen kann ein ehemaliger Leistungssportler an seinen Leistungssport-Zögling
weitergeben?
Danny Winkelmann: Leistungssport ist sehr monokausal – als Spitzensportler verfügt man über eine extreme
Exzellenz. Stößt man dann auf das „normale Leben“,
will man das ebenso perfektionistisch gestalten. Auch
Magdalena ist sehr ehrgeizig und hat hohe Erwartungen
an die Berufswelt und an sich selbst. Mir war es wichtig,
ihr eine gewisse Gelassenheit mitzugeben, um die
eigene Exzellenz zu erkennen, aber trotzdem ein akzeptables Maß im normalen Leben zu entwickeln. Die Wege
ergeben sich meist und das Leben hat die Eigenschaft,
dass es auch von alleine belehrt.
Wie sah die Coolness-Nachhilfe vom Mentor konkret aus?
Danny Winkelmann: Aus meiner Sicht sollte ein Mentor sein Mentee dort abholen, wo er sich gerade mit
seinen Gedanken und Projekten befindet. Außerdem
viel zuhören, Hilfestellung bei der Einordnung geben
und aus der eigenen Erfahrungswelt heraus ermutigen
und bestärken. All das basiert auf einem offenen,
vertrauensvollen, möglichst neutralen und erwartungsfreien Verhältnis.
Magdalena Schnurr: Danny war lange Zeit mein Heim
trainer und nach meiner aktiven Zeit als Sportlerin
hatten wir dank Mentoring-Projekt wieder intensiveren
Kontakt. Wir haben uns in regelmäßigen Abständen
persönlich getroffen. Meist wurden Themen rund um
meine ehrenamtliche Arbeit besprochen oder wie und
wo ich mich für ein Praktikum bewerben kann. Sobald
bei mir der Schuh stärker gedrückt hat oder ich einen
Rat fürs Studium oder Ehrenamt brauchte, habe ich mich
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bei meinem Mentor gemeldet und ihn gefragt, ob er
Zeit für ein Treffen hat.
Welche Themen standen bei den Treffen auf der
Agenda?
Danny Winkelmann: In erster Linie Orientierungsfragen zu Magdalenas aktuellem Lebensabschnitt und wie
sie Weichenstellungen in ihrem Werdegang vornehmen
kann. Also Fragen zum Was, Wann, Wie und Warum.
Wie man z.B. die Abläufe oder den Zeitbedarf für Ent
scheidungsfindungen im Berufsleben einschätzen kann,
wenn man hinter die Kulissen des Leistungssports oder
von Verbänden schaut. Es war eine Mischung von Beratung und Meinungsaustausch.
Sie waren mit 18 Jahren die jüngste Mentee im
Projekt – was hat Ihnen der Austausch mit den
anderen Mentees gebracht?
Magdalena Schnurr: Der Austausch hat mir gezeigt,
dass alle nur mit Wasser kochen. Ich konnte sehen, was
man sonst noch so alles machen kann und was andere
in ihrem Leben oder Studium bewältigen. Bei Fragen
rund um mein Sportstudium konnten mir die anderen
auch Tipps geben. Was ich auch gesehen hatte: Nicht
alles läuft immer nach Plan und viele Wege führen zum
Ziel.
Ihren Weg begleitete ein Jahr lang das MentoringProjekt – hat sich das Jahr für Sie ausgezahlt?
Magdalena Schnurr: Ja, es war ein Jahr mit vielen
Erfahrungen und ich durfte neue Eindrücke sammeln.
Die Veranstaltungen vom DOSB waren interessant und
haben ebenfalls neue Möglichkeiten aufgezeigt. Ein
Highlight für mich war die DOSB-Mitgliederversamm-

lung. Hier konnte ich hinter die Kulissen schauen und
Verbandsstrukturen kennen lernen.
Frage an die andere Seite: Was hat das MentorenDasein Ihnen gebracht, Herr Winkelmann?
Danny Winkelmann: Ich habe als Mentor einen Blick in
meine eigene Vergangenheit werfen dürfen, denn von
Generation zu Generation sind es scheinbar dieselben
Fragen zu vermeintlichen Grundsatzentscheidungen.
Ich weiß mit ein paar Jahren mehr auf dem Buckel,
dass noch unzählige weitere Entscheidungen kommen
und bin dankbar, dass ich diese Erfahrung weitergeben
konnte.
Was hat Sie eigentlich motiviert, im Anschluss an
Ihre eigene Leistungssport-Karriere im Sport zu
bleiben und Trainer zu werden?
Danny Winkelmann: Meine eigene Leidenschaft für
den Sport inklusive einer inneren Überzeugung, dass
Sport ein wertvolles Kulturgut darstellt und die Chance,
eigenes Wissen vermitteln zu dürfen.

Auch Sie sind dem Sport nach Ihrem Karriere-Ende
bereits treu geblieben. Warum engagieren Sie sich
ehrenamtlich als Übungsleiterin?
Magdalena Schnurr: Durch dieses Engagement lerne
ich für mein späteres Berufsleben und kann sehen, dass
es Bereiche gibt, die mir liegen und welche, die nicht
so mein Ding sind. Ich arbeite mit Kindern und mache
dabei interessante Beobachtungen. Da diese Kinder
keinen Leistungssport betreiben, sehe ich auch Unterschiede zu meiner Kindheit und meiner Person. Hier
lerne ich vieles dazu.
Bleiben Sie sich als bewährtes Mentoring-Tandem
über das Jahr hinaus treu?
Danny Winkelmann: Ja, wir planen weiterhin regel
mäßige Treffen und einen Gedankenaustausch zu Magdalenas anstehenden Themen in ihrem Lebenslauf. Also
letztlich eine Fortsetzung des Mentoring-Projekts.

Mentee Magdalena Schnurr

Mentor Danny Winkelmann
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Gemeinsamer Aufschlag der Mentoring-Teams
Treffen am 13. Juli 2013 in Berlin

Gemeinsam gewinnen – dieses Ziel hatten sich sowohl
Mentorinnen und Mentoren wie auch Mentees beim
ersten gemeinsamen Aufeinandertreffen im Rahmen
des Mentoring-Projekts „Mit dem gemischten Doppel
an die Spitze!“ gesteckt. Der erste gemeinsame Termin
Mitte Juli in Berlin stand unter der Überschrift „How it
works, come together und let`s go“.
Beim ersten Austausch zwischen Mentees, Mentorinnen und Mentoren wurde bereits engagiert diskutiert.
Höhe- und Tiefpunkte der sportlichen und beruflichen
Karrieren wurden intensiv erörtert und eine anschließende Diskussion über die Sportstrukturen in Deutschland stellte sich sowohl für die Mentees wie auch für
die Mentorinnen und Mentoren als bereichernd heraus.
Das Mentoring-Projekt stellt einen zentralen Baustein
in der Gesamtstrategie „Gemeinsam an die Spitze!“
dar, im Rahmen derer der DOSB Chancengleichheit
für Frauen und Männer vor allem in den Führungsgremien des organisierten Sports konsequent fördert und
fordert. Ziel des einjährigen Projektes ist es, junge,
ehemalige Leistungssportlerinnen für eine berufliche
oder ehrenamtliche Laufbahn im organisierten Sport
zu motivieren und zu qualifizieren. Unterstützt werden
die Mentees von erfahrenen Führungskräften aus dem
Sportumfeld, die als Mentorinnen und Mentoren Wege
aufzeigen, um die Karriereplanung für ehrenamtliche
und hauptberufliche Positionen voranzutreiben. Im ers-

ten Jahr nehmen sechs Mentees aus fünf Verbänden teil.
Das Team der Mentorinnen und Mentoren besticht
durch die Breite an beruflichen Erfahrungen im Sport.
Die Mentoren decken über ihre beruflichen Karrieren
unter anderem die Bereiche Sportkommunikation,
Sportmarketing, Sportorganisation und Coaching ab.
Entsprechend der Interessen und Ausbildungsgänge der
Mentees wurden die sportlichen „Doppel“ gebildet.
In den nächsten Wochen des Mentoring-Programms
steht der individuelle Austausch zwischen Mentees und
Mentoren im Vordergrund.
Die Mentees werden dabei unterstützt, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen, die Strukturen des
organisierten Sports zu verstehen, Netzwerke auf- und
auszubauen und ihre Management- und Führungskompetenzen zu entwickeln bzw. zu stärken. Jedem
„gemischten Doppel“ werden fachliche und persönliche Qualifikationsmöglichkeiten geboten. Die nächste
gemeinsame Veranstaltung für die Teilnehmenden des
Programms findet Ende September im Rahmen der
Frauen-Vollversammlung des DOSB in Erfurt statt.
Das Mentoring-Projekt wird von der EAF (Europäische
Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft) begleitet. Die EAF zählt zu den erfahrensten Institutionen
im Bereich Mentoring und nutzte als eine der ersten
Organisationen im deutschsprachigen Raum dieses
Instrument zur Förderung des weiblichen
Führungsnachwuchses.
Das nächste gemeinsame Treffen
steht Ende September in Erfurt an. Die
Mentoring-Teams treffen sich dann im
Rahmen der Frauen-Vollversammlung
des DOSB und werden eine erste Bilanz
ihrer bisherigen Zusammenarbeit ziehen.
(DOSB-Presse, 17. Juli 2012)
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Aufschlag in London 2012:
Shadowing bei der größten Sportveranstaltung der Welt
Interview mit Mentee Luidgardis Jendrzej und ihrem Mentor Christian Breuer

Einen Einblick in die Arbeitswelt der Mentorinnen und Mentoren zu erhalten, im Bereich
Mentoring auch „Shadowing“ genannt, ist ein wichtiger Aspekt im Mentoring-Projekt.
Mentee Luidgardis Jendrzej folgte ihrem Mentor Christian Breuer, Vorsitzender der Athleten
kommission des Deutschen Olympischen Sportbundes, nach London zu den Olympischen
Sommerspielen 2012.
Du hattest über das Mentoring-Projekt die
Chance, die Olympischen Sommerspiele in London live mitzuerleben. Welche Eindrücke sind
geblieben?
Mit wenigen Wochen Abstand zu den Olympischen
Spielen bin ich immer noch beeindruckt und glücklich,
dass ich vor Ort sein durfte. Die Atmosphäre in der
Stadt war außergewöhnlich, aber für mich noch viel
beeindruckender waren die Erlebnisse im Deutschen
Haus, zu dem ich ansonsten niemals Zugang bekommen hätte. Ich habe das Deutsche Haus als Begegnungsstätte für Sportlerinnen und Sportler, Medien
und Partner erlebt – und natürlich auch als einen Ort,
an dem nach den Siegen der Deutschen Mannschaft
auch gefeiert wurde.

Welches Zwischenfazit kannst du nach den ersten Wochen im Mentoring Projekt ziehen?
Im Vordergrund steht für mich bisher auch der Austausch unter den Mentees. Wir haben uns inzwischen
mehrere Male getroffen, bei verschiedenen Anlässen,
die das Mentoring-Projekt uns bietet. Das Netzwerk,
das allein durch das Kennenlernen der Mentees un
tereinander entstanden ist, ist für mich ein großer
Mehrgewinn.

Wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast
am Mentoring-Projekt teilzunehmen?
Ich wurde aktiv von Christian Breuer angesprochen,
der gleichzeitig auch mein Mentor ist. Wir arbeiten
beide bei der Bundespolizei. Da ich aus dem Ju-Jutsu
komme und ehrenamtlich im Sport tätig bin, hat er
mir angeboten, die Sportstrukturen im Rahmen des
Mentoring-Projektes näher kennen zu
lernen.
Mentee
und Mentor bei den XXX.Olympischen Spielen in London
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Doppelpass zwischen Mentee und Mentor spielen
Interview mit Katja Abel und ihrem Mentor Gerd Graus

Für Katja Abel, Europameisterschafts-Dritte und Olympiateilnehmerin im Kunstturnen, und den
Geschäftsführer der Vereinigung der Sportsponsoring-Anbieter (VSA) Gerd Graus bestand das
Mentoring aus einem aktiven Austausch auf Augenhöhe.
Auf den Punkt gebracht: Hat sich das Jahr Investment ins Mentoring-Projekt gelohnt?
Gerd Graus: Ganz eindeutig ja. Das Jahr hat mir verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass der organisierte Sport
solche Programme ins Leben ruft und weiter ausbaut.
Dies gehört zu seiner Verantwortung und ist eindeutig
eine seiner Aufgaben. Die Athleten setzen sich für den
Sport ein, sind Repräsentanten und Vorbilder. Dafür
bringen sie viel Enthusiasmus mit und auch die Bereitschaft, vieles zu opfern. Ihnen dann beiseite zu stehen,
wenn es darum geht, den Übergang in das Leben
nach der Karriere zu finden, sollte selbstverständlicher
Bestandteil der Arbeit im organisierten Sport sein.
Katja Abel: Es lohnt sich immer wieder, die eigenen
Vorstellungen vom Leben zu vergegenwärtigen und zu
visualisieren, um eine Richtung einschlagen zu können.
Und sei es über das Ausschlussprinzip. Ich möchte all die
Einblicke, die ich durch das Mentoring-Projekt gewonnen habe, die Erfahrungen, die ich sammeln durfte und
die Menschen, denen ich begegnet bin, nicht missen.
Apropos Menschlichkeitsfaktor: Wie gestaltet man
eine erfolgreiche Mentoren-Mentee-Beziehung?
Katja Abel: Es ist zunächst sicherlich nicht ganz un
wichtig, dass die Chemie zwischen Mentee und Mentor
stimmt, was sich schon bei unserem ersten Aufeinandertreffen als positiv herausgestellt hat. So konnten wir
ganz unverkrampft in das Projekt starten. Je nach Zeitund Redebedarf haben wir ganz offen und frei heraus
Rücksprache gehalten, wenigstens einmal im Monat
und möglichst von Angesicht zu Angesicht. Ansonsten
haben wir gemailt oder telefoniert. Kurzum: Es hat
einfach gepasst.
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Wenn die Chemie stimmt, ist’s sicher auch für den
Mentor eine Bereicherung. Welche drei Dinge
nehmen Sie aus dem Jahr mit?
Gerd Graus: Die Erkenntnis, dass ich mich im Lauf der
Jahre doch in vielen Denkweisen festgefahren habe,
ohne sie in Frage zu stellen, in der Überzeugung, dass
sie richtig seien. Die Überzeugung, dass der Sport noch
vieles für seine Athleten tun kann. Die Annahme, dass
Verbände flexibler werden müssen, wenn es um ihre
Athleten geht, dass ein stärkerer Dialog notwendig ist.
Für Sie waren die Verbandsstrukturen immer
eine Parallelwelt, Frau Abel. Können Sie sich nun
vorstellen, selber einmal in dieser Welt tätig zu
werden?
Katja Abel: Ja, das kann ich mir sogar gut vorstellen.
Besonders spannend und wichtig finde ich dabei den
Bereich der dualen Karriere. Das Projekt konnte die
Eintrittsbarrieren für mein – wie auch immer geartetes –
Engagement im organisierten Sport senken. Die verschiedenen Workshops und Seminare zeigten Zugänge
in die unterschiedlichen Bereiche des Sports wie Sportpolitik oder Sportmanagement auf. Diese Transparenz
hat meine Berührungsängste herabgesetzt.
Dafür haben Sie das Mentoring als Geben-undNehmen-Projekt praktiziert...
Katja Abel: Ja, ich habe den Austausch zwischen Gerd
Graus und mir sehr auf Augenhöhe empfunden und
kann nur hoffen, dass es auch ihm etwas gegeben hat.
Gerd Graus: Natürlich! Ich habe das Gefühl, einem
Menschen an der Seite gestanden zu haben in einer
wichtigen Phase seiner Lebensentwicklung. Einen Men-

Mentee Katja Abel

schen getroffen zu haben, den ich zu schätzen gelernt
habe, der mir imponiert hat und von dem auch ich
vieles lernen konnte. Das Gefühl, meinem Gegenüber
etwas geben zu können, das ihm bei seinem weiteren
Weg weiterhilft. Eine tiefere Sicht auf das Leben von
Spitzensportlern, eine Einsicht, die mir vieles bewusster
gemacht hat, die meine theoretischen Vorstellung zum
Teil verändert, zum Teil bestätigt hat. Ein hoffentlich
noch besseres Verständnis für Spitzensportler.
Klingt nach einer Menge Austausch. Die Todo-Liste war zu Beginn sicherlich lang – welche
Themen haben das Miteinander bestimmt?
Katja Abel: Ein wichtiges Thema für mich lautete
„berufliche Orientierung“. Wo will ich hin, was will
ich machen und wie gehe ich es an? Ist der Sport eine
Option? In welcher Form? Insofern bestand der Zweck
des Mentoring bei mir nicht in erster Linie darin, mit
einer bestimmten Funktion oder Position im organisierten Sport vertraut gemacht zu werden.

Mentor Gerd Graus

Gerd Graus: Für mich stand die Auseinandersetzung
über die Weiterentwicklung von Katja Abel im Vordergrund. Die Diskussion über ihre Vorstellung, das
Beleuchten der verschiedenen Möglichkeiten, anregende
Diskussionen, welche Abzweigungen machbar sind,
welche Optionen zur Persönlichkeit passen. Es hat sich
in unserem Zusammenwirken schnell gezeigt, dass es
wichtig ist, den Doppelpass zu spielen zwischen Mentee
und Mentor, mehr zu diskutieren als nur aufzuzeigen.
Dank der regen Diskussionen haben Sie Ihren
Berufswunsch noch einmal völlig umgekrempelt
und ein Sportpsychologie-Studium begonnen –
welche Rolle hat Ihr Mentor dabei gespielt?
Katja Abel: Als ich vor der Wahl stand, mit meinem
abgeschlossenen Medienstudium Arbeit zu finden, ein
Jahr oder länger auf den Master Medienpsychologie zu
hoffen oder mich doch wieder mehr mit dem Bereich
Sport zu befassen, habe ich mich mit Gerd ausführlich
darüber ausgetauscht und war mir relativ sicher, dass
er es nicht für eine fixe Idee meinerseits halten würde.
Das war mir wichtig und hat mich letztlich auch darin
bestärkt, diesen Schritt zu gehen. Ich habe es keine
Sekunde bereut.
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Der Blick hinter die Kulissen
Interview mit Mentee Ludgardis Jendrzej und ihrem Mentor Christian Breuer

Jede Menge Fragen hatten Luidgardis Jendrzej, Ju-Jutsu-Athletin und Christian Breuer, Vorsitzender der Athletenkommission des DOSB und Mitglied des DOSB-Präsidiums, zu Beginn ihrer
Mentoring-Partnerschaft – und ein Jahr später einige neue Perspektiven.
Einmal zu den Olympischen Spielen – wohl der
Traum jedes Spitzensportlers. Für Sie ging er
zumindest als Mentee beim sogenannten Shadowing Ihres Mentors in London in Erfüllung...
Luidgardis Jendrzej: Ja, die Olympischen Spiele von
London waren ein einmaliger Einblick in eine Welt, die
man normalerweise nur aus dem Fernsehen kennt. Es
hat sich angefühlt, als stünde eine ganze Stadt unter
einer ganz besonderen Art von Strom, die Sportler aus
der ganzen Welt und die Ringe mitbringen. Dazu war es
absolut faszinierend, wie stark der Sport international
vernetzt ist und wie viele Menschen, die sich bereits
kennen, aufeinander treffen. Dieser Einblick hinter die
Kulissen war eben nur durch das Mentoring möglich.

Neue Einblicke eröffnen neue Perspektiven –
welche hat das Mentoring-Projekt aufgezeigt?
Luidgardis Jendrzej: Ich konnte sehr viele Kontakte in
und um den Sport knüpfen, die ansonsten sehr schwierig herzustellen gewesen wären. Dazu das Treffen verschiedenster Personen aus Politik, Wirtschaft und Sportverbänden. Das hat meinen Blick auf den Sport und die
Perspektiven im Sport verändert. Daraus ergeben sich
logischerweise auch wieder neue Perspektiven.
Es müssen ja nicht immer die Olympischen Spiele
sein. Mit Blick auf Ihre Rolle als Vertreter der Athletinnen und Athleten: Was können Verbände und
was kann der DOSB tun, damit sie ihre Spitzensportlerinnen und Spitzensportler nach der aktiven
Phase nicht verlieren?
Christian Breuer: Ein Mentoring-Programm kann im
Vorfeld des Karriere-Endes ein Mittel sein, aber es gibt
vielfältige Möglichkeiten, Athleten in die Verbandsarbeit einzubeziehen. Das wird immer noch viel zu wenig
getan. Man kann sogar so weit gehen, Funktionen an
Athleten zu übertragen, eben weil sie mitten im Sport
stecken. So etwas bindet dauerhaft, denn eine Gewinnung von Aktiven nach dem Karriere-Ende für Aufgaben
im Ehrenamt ist äußerst schwierig – wie ein zweiter
Anlauf.
Was hat Sie selber motiviert, im Anschluss an Ihre
erfolgreiche Karriere als Eisschnellläufer noch einmal Anlauf im organisierten Sport zu nehmen?
Christian Breuer: Es war sicher der Drang, meinen
Sport oder Sport im Allgemeinen „besser“ zu machen.
Zukunftsorientierter. Ich habe von Anfang an viel Zeit
und Energie in diese Aufgaben gesteckt und dadurch

Mentee Ludgardis Jendrzej
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Mentor Christian Breuer

gemerkt, dass sich auch vieles bewegen lässt. Oft nicht
so schnell, wie man selbst möchte – aber ab und zu
reicht ein Grad Ungemütlichkeit, um Personen und
Entscheidungen zu bewegen.
Etwas in Bewegung bringen wollten Sie auch als
Team – was zeichnet eine erfolgreiche MentorenMentee-Beziehung aus?
Luidgardis Jendrzej: Ich hatte Glück, dass es so „ge
funkt“ hat und ich ein Jahr voller neuer Eindrücke erleben konnte. Ich hatte selbst keine genaue Vorstellung,
wie so ein Mentoring ablaufen kann. Daher war es von
der ersten Minute an für mich wirklich wichtig, den Weg
durch das Mentoring gemeinsam abstimmen zu können.
Christian Breuer: Es kommt immer auf den „Erfolg“
an, der am Ende heraus kommen soll. Aber wenn die
Chemie zwischen Mentor und Mentee stimmt, bedarf
es gar nicht so viel Einfluss auf die Gestaltung, weil sich
vieles von allein ergibt. Das war ein großer Vorteil, um
das Jahr erfolgreich gestalten zu können.
Auch wenn sich die Dinge von alleine ergeben –
die To-do-Liste war zu Beginn sicherlich lang...
Christian Breuer: Zuerst einmal musste man sich klar
werden, was die Ziele des Mentorings sein sollen und
wie man diese am besten abdecken kann. Hinzu kamen
Terminplanung und -koordination sowie das Sammeln
der ersten Eindrücke aus Sicht des Ehrenamts. Dazu für
mich persönlich immer die Fragestellung in meinen Todo‘s: Was will ich auf welchem Weg vermitteln?

Sie engagieren sich bereits ehrenamtlich im Sport –
was bringt Ihnen dieses Engagement?
Luidgardis Jendrzej: „Bringen“ wird oft mit messbarem Mehrwert in Verbindung gebracht. Für mich
persönlich bedeutet es Nähe zu meiner eigentlichen
Sportart. Meine Aufgaben als Kampfrichterin im JuJutsu und die Möglichkeit, den Sport anderen zugänglich zu machen, bringen mir einfach Freude.
Hat das Mentoren-Dasein ebenfalls für Freude
gesorgt?
Christian Breuer: Natürlich! Das Mentoring hat meinen
Blick auf die Dinge und meine Herangehensweise an
Problemstellungen in Teilen verändert, da man sich ganz
anders auf Fragen einstellt, als es bisher der Fall war.
Entscheidungen oder Vorgänge einer Person zu erklären, erfordert eben auch das nötige Maß an Reflexion,
was während des Mentorings deutlich wird.
Als Mentee sind Sie nun flügge – was wollen Sie in
Eigenregie auf die Beine stellen?
Luidgardis Jendrzej: Das Jahr hat mich schon in die
Richtung geprägt, dass ich im Sport Aufgaben annehmen möchte bzw. etwas Eigenes auf die Beine stellen
möchte. Dazu bin und bleibe ich auch mit Christian
Breuer in Kontakt. Die ersten Ideen gibt es schon.

Luidgardis Jendrzej: Ja, die To-do-Liste war lang, aber
mindestens genau so lang war meine Liste von Fragen
und Dingen, die ich wissen wollte. Das Thema ließ mich
nicht mehr los und es kamen automatisch immer mehr
Fragen hinzu, die beantwortet werden sollten. Aber
durch die passenden Gespräche im Mentoring konnte
die To-Do-Liste verfeinert werden.
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Gremienarbeit ist Ausdauersport
Zwischenbilanz Teil 1, Treffen am 28./29. September 2012 in Erfurt

Mit dem gemischten Doppel an die Spitze – das Mentoring-Projekt des DOSB will hoch hinaus. Damit den
Teilnehmenden auf dem Weg nicht die Puste ausgeht,
gibt’s tatkräftige Unterstützung
Will man im Sport etwas erreichen, muss man vor
allem eins mitbringen: Durchhaltevermögen. Nicht nur
als Fußballerin, Turnerin, Ruderin, Langläuferin oder
Skispringerin, sondern auch als Funktionärin, Delegierte
oder Trainerin. Diese Erkenntnis nahmen fünf ehemalige
Leistungssportlerinnen von ihrem Zwischenbilanz-Treffen
des Mentoring-Projektes des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) am Rande der Frauen-Vollversammlung vom 28. bis 30. September in Erfurt mit.
„Das große Potential an tollen Spitzensportlerinnen
haben wir bisher viel zu wenig genutzt“, erklärte Ilse
Ridder-Melchers, Vizepräsidentin Frauen und Gleichstellung des DOSB. „Wir unterstützen die jungen Frauen
nun dabei, ihre eigenen Stärken zu erkennen, langfristige Ziele anzuvisieren und die richtigen Schritte zu
gehen.“

Darum geht’s im Projekt: Unter dem Motto „Mit dem
gemischten Doppel an die Spitze!“ möchte der DOSB
weibliche Nachwuchskräfte für eine hauptberufliche
oder ehrenamtliche Karriere im organisierten Sport
gewinnen. Erfahrene Mentorinnen und Mentoren
aus dem Sportbereich – u.a. Doris Fitschen und Katja
Kraus – unterstützen die jungen Athletinnen ein Jahr
lang auf ihrem Weg durchs Studium und in den Job mit
intensivem Erfahrungsaustausch. Jeweils eine Mentorin
bzw. ein Mentor bildet mit einem Mentee ein Team –
das gemischte Doppel.
Als Mentees dabei: Skilangläuferin Manuela Henkel,
Fußballerin Kathleen Radtke, Kunstturnerin Katja Abel,
Ruderin Katja Schindler, Skispringerin Magdalena
Schnurr und Ju-Jutsu-Athletin Luidgardis Jendrzej (beim
Treffen in Erfurt nicht anwesend) – allesamt Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin oder deutsche
Titelträgerin, die deutlich mehr als nur Durchhaltevermögen mitbringen. „Als ehemalige Leistungssportlerinnen
verfügen die jungen Frauen außerdem über wertvolle
Kompetenzen wie Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Mut, Belastbarkeit und Leistungswillen“, weiß Kirsten Witte-Abe,
Projektleiterin und stellvertretende Ressortleiterin
Chancengleichheit und Diversity im DOSB. „Das hat sie
im Laufe ihrer sportlichen Karriere voran gebracht und
macht sie auch fit für ein Engagement im organisierten
Sport.“

„Als ehemalige Leistungssportlerinnen
verfügen die jungen Frauen außerdem über
wertvolle Kompetenzen wie Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Mut, Belastbarkeit und L eistungswillen.“
(Kirsten Witte-Abe, Projektleitung)
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Über Ihre ersten Erfahrungen in der Zusammenarbeit
diskutierten Mentees und Mentoren unter der Leitung
von Kathrin Mahler Walther, Vorstandsmitglied und
stellvertretende Geschäftsführerin der Europäischen
Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF). Die
wichtigsten Ergebnisse: Für alle sind die Kommunikation
und der Erfahrungsaustausch im Doppel entscheidende
Aspekte. Für die Gespräche über persönliche Entwicklungen, Probleme und Ziele sind Vertrauen, Empathie
und Neugier nötig. Kennzeichnend für die Zusammenarbeit sind das Hineinschnuppern in Sportstrukturen, das
sogenannte Shadowing – also die Begleitung der Mentorin oder des Mentors in seinen beruflichen Prozessen –
sowie der Ausbau eines persönlichen Netzwerkes. Der
Weg ist allen Mentees klar: Sie möchten Ihre Berufung
im Sport finden – ob hauptberuflich innerhalb einer
Sportorganisation, auf dem freien Markt oder „nebenbei“ als Ehrenamtlerin. Den akademischen Grundstein
dafür habe die jungen Frauen mit Studiengängen wie
Sportwissenschaft oder Sportpsychologie, Management
oder Medienwissenschaften schon gelegt.

Trotzdem ist der Schritt vom aktiven Leistungssport in
die Organisations-Kultur der Verbände und Vereine für
die Sportlerinnen ein Schritt in unbekanntes Terrain.
Natürlich möchten sie insbesondere motiviert durch
Erfahrungen während ihrer sportlichen Karriere in ihren
Verbänden etwas bewegen, aber ihnen fehlt das nötige
Know-how. Das liefern im Projekt Mentoren wie Gerd
Graus, Geschäftsführer der Vereinigung der Sportsponsoring-Anbieter (VSA) und Kenner der DOSB-Szene: „Es
gibt Strukturen, die ein solches Engagement ermöglichen. Wir brauchen ehemalige Sportlerinnen und
Sportler, die sich und ihre Erfahrungen einbringen. Die
Sportverbände müssen dazu ihre Anstrengungen intensivieren, um die Sportlerinnen und Sportler gezielt anzusprechen. Dieses Vorgehen sollte systematisch in den
Verbandsstrukturen verankert werden.“ Für Michaela
Röhrbein, Leiterin des Zentrums für Hochschulsport der
Universität Hannover und Mentorin im Projekt, sollten
die jungen Frauen sich auf ihre Ausdauer-Qualitäten
besinnen: „Man lernt während der sportpolitischen
Lobbyarbeit, was Geduld ist.“
(DOSB-Presse, 2. Oktober 2012)

„Es gibt Strukturen, die ein solches Engagement ermöglichen. Wir brauchen ehemalige
Sportlerinnen und Sportler, die sich und ihre Erfahrungen einbringen. Die Sportverbände müssen dazu ihre
Anstrengungen intensivieren, um die Sportlerinnen und
Sportler gezielt anzusprechen. Dieses Vorgehen sollte
systematisch in den Verbandsstrukturen verankert werden.“ (Gerd Graus, Mentor)

„Man lernt während der sportpolitischen Lobbyarbeit, was Geduld ist.“
(Michaela Röhrbein, Mentorin)

Gremienarbeit ist Ausdauersport l 21

Die Kunst des Mentorings
Interview mit Mentee Katja Schindler und ihrer Mentorin Michaela Röhrbein

Zwischen Mentee Katja Schindler, Drittplatzierte Junioren-Weltmeisterin im Ruder-Achter, und
Mentorin Michaela Röhrbein, Leiterin des Zentrums für Hochschulsport der Gottfried Wilhelm
Leibniz Universität Hannover, stimmte die Chemie fürs Bewerbungs-Coaching.
Auf den Punkt gebracht: Hat sich das Jahr Investment ins Mentoring-Projekt gelohnt?
Katja Schindler: Auf jeden Fall! Ich habe in diesem
einen Jahr viele interessante Menschen kennen gelernt,
neues Wissen erlernt und einen tieferen Einblick in den
organisierten Sport bekommen. Mit Michaela Röhrbein
hatte ich eine engagierte Mentorin, von der ich viel
lernen konnte.
Michaela Röhrbein: Auch für mich hat es sich eindeutig gelohnt. In der Rolle der Mentorin ist es häufig wichtiger Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Deshalb
musste ich mir vor dem Projekt erst einmal selbst Fragen
stellen – wie ich an diese Sache herangehe, das Wesen
meiner Mentee kennenlerne, schätze und fördere, mich
selbst dabei beobachte und den Prozess der Entwicklung im Blick behalte.
Sie haben als Mentorin also auch selber von dem
Projekt profitiert?
Michaela Röhrbein: Ja, es war durchaus lehrreich und
spannend für mich – insbesondere in den unterschiedlichen Situationen – immer wieder neue Anforderungen
zu hören und dann durch Kombinieren von Wissen,
Erfahrungen und Hinterfragen Anregungen zu geben.
Das A und O sind also Anregungen sowie Offenheit – wie gestaltet man außerdem eine erfolg
reiche Mentoren-Mentee-Beziehung?
Katja Schindler: Respektvoll, interessiert, ehrlich und
am besten mit einer großen Portion Spaß. Wichtig ist es
meiner Meinung nach, sich für dieses Projekt zu öffnen
und es als neue positive Herausforderung anzunehmen.
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Michaela Röhrbein: Die Chemie muss stimmen – das
ist neben Vertrauen, Vertraulichkeit und Verbindlichkeit die Grundvoraussetzung. Schließlich sollte man
sich gerade über die Themen auseinandersetzen, die
sonst nicht angesprochen werden, aber dennoch subtil
wirken. Dann ist aktives Zuhören und das Stellen von
offenen Fragen seitens der Mentorinnen und Mentoren
wichtig sowie wechselseitige Akzeptanz und Wertschätzung.
Sie haben als ehemalige Mentee des ADH-Mentoring-Programms nun auch die andere Seite, die
der Mentorin, kennen gelernt. Was zeichnet einen
guten Mentor aus?
Michaela Röhrbein: Die Kunst der Mentorinnen und
Mentoren ist es, eigene Erfahrungen einzubringen ohne
zu belehren, damit ein Mentee offen für das Wissen und
die Erfahrungen sein kann. Der herausfordernde Auftrag
als Mentorin oder Mentor besteht darin, den Prozess
gemäß den Ressourcen und Potenzialen der Mentee zu
gestalten. Das setzt ein ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, gute Beobachtungsgabe und Reflexionsfähigkeit
voraus – und das macht diesen Prozess auch für Mentorinnen und Mentoren ungemein aufschlussreich.
Klingt nach einem anspruchsvollen Job. Auch für
Ihre Mentee war die To-do-Liste sicherlich lang –
welche Themen standen auf Ihrer Agenda?
Katja Schindler: Wir haben bei unseren regelmäßigen Treffen in erster Linie ein Bewerbungs-Coaching
gemacht. Wir haben also Jobangebote studiert und
Bewerbungen formuliert, über die Bedingungen in der
Berufswelt debattiert, Weiterbildungen und Qualifizierungen für mich gesucht und ein berufliches Netzwerk
aufgebaut. Dazu durfte ich an Meetings meiner Men-

torin teilnehmen, sie zu Seminaren und bei Projekten
begleiten und Einblicke in die Strukturen im Zentrum für
Hochschulsport gewinnen.
Frau Röhrbein, was hat Sie während dieses intensiven Miteinanders an Ihrer Mentee am meisten
beeindruckt?
Michaela Röhrbein: Die vielen Gespräche, in denen
Katja immer wieder Strukturen und Zustände hinterfragt hat – auch basierend auf ihren im Leistungssport
gemachten Erfahrungen. Hier rühren sicherlich auch ihre
beeindruckend hohe Zielorientierung und ihr Gestaltungswille her.
Welche neuen Ziele hat das Mentoring-Projekt
eröffnet und welche konkreten Kontakte haben
sich ergeben?
Katja Schindler: Mir ist durch das Projekt noch einmal
deutlich klar geworden, dass ich definitiv im organisierten Sport arbeiten will und mich dort intensiv
einbringen möchte. Allein schon meine Mit-Mentees
und deren Mentoren kennen gelernt zu haben, war
sehr bereichernd. Darüber hinaus war es immer wieder
sehr interessant, mit den Mitarbeiterinnen des DOSB
wie z.B. DOSB-Vizepräsidentin Ilse Ridder-Melchers oder
Sportentwicklungs-Direktorin Karin Fehres zu sprechen.

Ihr Mentee ist nun flügge – bleiben Sie trotzdem
Sparringspartner auch über das Jahr hinaus?
Michaela Röhrbein: Ja! Der Kontakt ist für die nächsten zwei Jahre schon formal gesichert: Katja unterstützt
mit ihrer umfangreichen Regatta- und Organisationserfahrung meine Einrichtung bei der Durchführung der
Europäischen Hochschulmeisterschaft im Rudern 2015.
Wir haben darüber hinaus verabredet, dass ich sie weiterhin zu Veranstaltungen im organisierten Sport einlade
und mitnehme und wir uns neben aktuellem Gesprächsbedarf mindestens zwei Mal im Jahr treffen.
Mentoring ist für Sie ein Erfolgsrezept – was glauben Sie, macht die Methode so besonders?
Michaela Röhrbein: Aus der Praxis für die Praxis! Ich
bin vom DOSB-Mentoring-Projekt überzeugt, weil die
ehemaligen Spitzensportlerinnen in der Schwebephase
zwischen Sport und Beruf vom Sportsystem etwas Positives zurückbekommen.

Mentee Katja Schindler (rechts) und Mentorin Michaela Röhrbein
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Einen eckigen Zukunftsball ins Rollen gebracht
Interview mit Mentee Kathleen Radtke und ihrer Mentorin Katja Kraus

Wenn zwei Fußball-Expertinnen wie U-17-Europameisterin und Pokalmeisterin Kathleen R
 adtke
und die Ex-National-Torfrau, geschäftsführende Gesellschafterin Jung von Matt/Sports und
Buchautorin Katja Kraus aufeinandertreffen, wird auch das Mentoring eine runde Sache.
Zwei Fußballerinnen in einem Team – welchen Ball
haben Sie ins Rollen gebracht?
Kathleen Radtke: Einen eckigen Zukunftsball. Wir
haben uns vor allem auf die Diskussion der anstehenden Entscheidungen und die Priorisierung konzentriert.
Dabei ging es zugleich um die Fortsetzung meiner
Sportkarriere als auch um den Einstieg in die Berufstätigkeit nach Abschluss des Studiums und die Vorbereitung darauf durch Praktika. Und obendrein noch
die Frage nach der Fortsetzung meiner bestehenden
Selbständigkeit.
Die vielen Fragen zum Ende der Sportkarriere kennen Sie selber auch gut, Frau Kraus. Wie haben Sie
den Einstieg in den Beruf damals gemanagt?
Katja Kraus: Ich habe nicht lange überlegt, wenn sich
Möglichkeiten geboten haben, auch wenn die Aufgabe
groß schien. Ich habe die Gewohnheit, erst in den Wald
zu laufen und dort festzustellen, dass es dunkel ist. Als
Sportlerin habe ich gelernt, dass Gewinnen und Verlieren eng miteinander verbunden ist.
Trotzdem möchte man den Erfolg – was haben Sie
Ihrer Mentee geraten?
Katja Kraus: Grundsätzlich sollte man offen sein, seiner
Leidenschaft folgen und den Mut haben, sich auch zu
korrigieren und neu zu positionieren. Mich hat Kathleens Bereitschaft beeindruckt, unterschiedliche Dinge
auszuprobieren und parallel zu bewegen. Neben dem
Studium und der Fußball-Laufbahn auch ein kleines
Unternehmen aufzubauen. Ich bin überzeugt, dass
sich der richtige Weg vor allem über das Ausprobieren
aufzeigt.
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Sie haben die Möglichkeiten ergriffen, die das
Leben geboten hat, Frau Radtke. Bei welchen Entscheidungen stand Ihre Mentorin Ihnen zur Seite?
Kathleen Radtke: Mein Studium der Sportpsychologie
habe ich fast abgeschlossen, so dass ich als Profifußballerin nach Malmö wechseln konnte und mein eigenes
Unternehmen abgegeben habe. Mit dem Vereinswechsel hat sich ein Traum erfüllt, der sich spontan ergab.
Ich denke, man kann seine Karriere nicht exakt planen,
man muss bereit dafür sein, wenn das Leben einem die
Chance bietet und dabei hat Katja mir Mut gemacht.
Das Mentoring-Programm ist einer von vielen
Bausteinen einer langfristigen Strategie des DOSB,
die Vielfalt im organisierten Sport zu fördern und
Frauen Mut zu machen, sich zu beteiligen. Was
wäre aus Ihrer Sicht hilfreich, gerade mit Blick auf
Ihre Erfahrung als einzige Frau im Vorstand eines
Männerfußballvereins?
Katja Kraus: Ich bin überzeugt davon, dass es dem
deutschen Sport insgesamt und auch dem Fußball im
Speziellen gut tut, wenn es mehr Frauen in den relevanten Positionen und Gremien gibt. Was in der Unternehmenspolitik zunehmend selbstverständlich wird, sollte
es im Sport gleichermaßen sein. Deshalb halte ich es für
extrem wichtig, Frauen zu fördern und zu ermutigen,
Verantwortung zu übernehmen im Sport eine Berufslaufbahn zu identifizieren.
Ein Job im Sportbereich – wär’ das jetzt was?
Kathleen Radtke: Ich werde dem Sport sicher auch
in absehbarer Zeit als Nichtaktive auf eine Weise treu
bleiben. In der Annahme, dass sich der Sport und sein
Umfeld weiterhin für Themen der Sportpsychologie

Mentorin Katja Kraus

Mentee Kathleen Radtke

sensibilisiert und die Notwendigkeit erkennt, kann ich
mir nach dem Beenden meines Studiums einen Job als
angewandte Sportpsychologin für Individualsportler
oder Mannschaften sehr gut vorstellen.
Aus heutiger Sicht: Hat sich das Jahr Investment ins
Mentoring-Projekt also gelohnt?
Kathleen Radtke: Definitiv. Man lernt nicht aller Tage
sympathische Menschen kennen, die einem zu jeder
Tages- und Nachtzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.
An dieser Stelle ist vielleicht ein kleines Dankeschön
ganz gut aufgehoben.
Das Dankeschön ist bei Ihrer Mentorin sicher längst
angekommen...
Katja Kraus: Klar, aber das Jahr war auch für mich sehr
bereichernd: Ich habe mich durch die Auseinandersetzung mit Kathleens Fragestellungen intensiv mit den
generationsbedingten gesellschaftlichen Veränderungen

in den Themen Berufswahl, persönlicher Verwirklichung,
Leistungs- und Entscheidungsdruck beschäftigt.
Wie wird eine Mentoren-Mentee-Beziehung bereichernd für beide Seiten?
Katja Kraus: Mit wechselseitiger Offenheit und Vertrauen und vor allem mit dem Gefühl voneinander profitieren zu können. Mit der Bereitschaft zuzuhören und
Lösungen mit Gedanken anzustoßen, ohne konkrete
Ergebnisse und Umsetzungsschritte zu erwarten.
Stichwort Ergebnisse: Was war das Highlight Ihres
Mentoring-Jahres?
Kathleen Radtke: Dank des abwechslungsreichen
Jahres kann ich nicht von einem einzigen Highlight
sprechen. Vielfältige Gespräche mit Anregungen und
Reflexionen zu meiner eigenen Person haben mich
vorwärts gebracht.
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Karriere will (auch) gelernt sein!
Zwischenbilanz Teil 2, Treffen am 7./8. Dezember 2012 in Stuttgart

Mentees, Mentorinnen und Mentoren des MentoringProjektes des Deutschen Olympischen Sportbundes
trafen sich anlässlich der 8. Mitgliederversammlung des
DOSB am 7. und 8. Dezember 2012 in Stuttgart.
Jungen, weiblichen Nachwuchskräften (Mentees),
allesamt ehemalige, erfolgreiche Leistungssportlerinnen,
Wege in die Führungsgremien des organisierten Sports
aufzuzeigen, sie mit Unterstützung von erfahrenen
Führungskräften (Mentor/innen) auf diesen zu begleiten
und für Funktionen im organisierten Sport zu gewinnen,
das sind die erklärten Ziele des 1. Mentoring-Projektes
des DOSB, das seit Juni 2012 durchgeführt wird.
Die Agenda des Treffens war voll und vielfältig. Den
Auftakt bildete die Teilnahme am Empfang der 8. DOSBMitgliederversammlung im Neuen Schloss in Stuttgart.
Beeindruckt vom gelungenen, ideenreichen offiziellen Teil des Empfangs, übten sich die Mentees mit
Unterstützung ihrer Mentorinnen und Mentoren beim
anschließenden Essen im Netzwerken. Am nächsten
Morgen hieß es „Sportpolitik live erleben“. Der gelungene Festakt „100 Jahre Sportabzeichen“ und die Festrede des Bundespräsidenten a.D. Horst Köhler, werden
dabei ebenso nachhaltig in Erinnerung bleiben wie die
intensiven Diskussionen der zahlreichen Anträge.
Den Abschluss des 4. Treffens bildete eine Diskussionsrunde der Mentees, Mentorinnen und Mentoren zum
Thema „Karriereplanung“. Dazu eingeladen war auch Dr.
Karin Fehres, Direktorin Sportentwicklung des DOSB, die
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eindrücklich über ihre Erfahrungen auf dem Weg in die
Führung berichtete. „Die Entscheidung, eine mögliche
Karriere ins Auge zu fassen, fällt früh. Jedenfalls deutlich
bevor man eine entsprechende Stellenausschreibung in
den Händen hält oder sogar angesprochen wird. Wenn
man sich dann erst mit grundsätzlichen Fragen wie der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Bereitschaft
für mehr Führungsverantwortung auseinandersetzt, ist es
meist zu spät.“ Bernd Monsau, Ressortleiter Personal im
DOSB, und ebenfalls Gast beim Mentoring-Treffen, bestätigte diese Aussage. „Der Wille zu führen, muss deutlich
erkennbar sein. In Bewerbungsgesprächen sind Männer da
häufig offensiver und selbstbewusster als Bewerberinnen.“
Das Mentoring-Projekt zu nutzen, um sich gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren über diese
grundsätzlichen Fragen auszutauschen und von den
vielfältigen Erfahrungen der Führungskräfte zu lernen,
dazu ermunterte Kirsten Witte-Abe, stellvertretende
Ressortleiterin Chancengleichheit und Diversity im DOSB
und Leiterin des Mentoring-Projektes, die Mentees.
Nun bleibt ihnen noch bis Juni 2013 Zeit, sich gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren über nächste
Karriereschritte auszutauschen und diese zu planen,
dann endet das 1. Mentoring-Projekt des DOSB, dessen
Fortsetzung mit neuen interessierten, engagierten Mentees bereits beschlossen ist!
(DOSB-Presse, 11. Dezember 2012)

„Die Entscheidung, eine mögliche Karriere
ins Auge zu fassen, fällt früh. Jedenfalls deutlich
bevor man eine entsprechende Stellenausschreibung in
den Händen hält oder sogar angesprochen wird. Wenn man
sich dann erst mit grundsätzlichen Fragen wie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Bereitschaft für mehr
Führungsverantwortung auseinandersetzt, ist es
meist zu spät.“ (Dr. Karin Fehres, Direktorin
Sportentwicklung des DOSB)

Standbein für Spitzensportlerinnen
Interview mit Dr. Karin Fehres, Direktorin Sportentwicklung des DOSB

Sie weiß, wie’s läuft – Dr. Karin Fehres hat als Mentorin junge
Menschen am Ende ihrer Uni-Zeit auf dem Weg in ihre Job-Zukunft
begleitet. Vier Fragen an die DOSB-Direktorin für Sportentwicklung zum aktuellen DOSB-Mentoring-Programm „Mit dem gemischten Doppel an die Spitze“
Reden wir doch gleich mal Tacheles – wie sieht
der Job als Mentorin aus?
Das war sehr unterschiedlich. Und zwar so unterschiedlich wie Mentees und Mentorinnen sind. Zu
Beginn gibt’s ein Matching-Gespräch – man bespricht,
die Ziele der gemeinsamen Arbeit, in welchem
Rahmen und wie oft man sich trifft, ob man sich
persönlich unterhält oder sich per Telefon bzw. Skype
austauscht. Diese Gespräche fanden mit meinen
Mentees zwischen einmal monatlich und einmal
vierteljährlich statt. Die Kommunikation ist für die
Mentee-Mentorin-Tandems entscheidend – sie leben
vom persönlichen Austausch.
Apropos Austausch: Was haben Sie Ihren Schützlingen mit auf den Weg gegeben?
In allen Gesprächen wurde sehr deutlich, dass viele
nicht wissen, was sie im Berufsleben erwartet. Ich
war beeindruckt, wie hoch reflexiv diese jungen Leute
den Berufseinstieg angehen. Es besteht eine große
Unsicherheit, was es bedeutet, zu arbeiten, Geld zu
verdienen und sich in einem Kollegenkreis bewähren
zu müssen. Das sind Dinge, die man in der Ausbildung
nicht lernt. Also habe ich über meine berufliche Vergangenheit erzählt und was ich jetzt tue. Wir haben
z.B. über Potenziale und Perspektiven von Stellen
diskutiert und ich habe meine Mentees auf den ersten
Schritten ins Berufsleben begleitet.

Im aktuellen DOSB-Fokus steht auch das Ehrenamt – im diesjährigen Mentoring-Projekt sind
Spitzensportlerinnen gefragt …
Ja, wir möchten Spitzensportlerinnen dabei helfen,
ein Standbein für den Beruf oder Berufseinstieg oder
auch für ein Ehrenamt im Sport aufzubauen, da deren
Engagement für die Verbände sonst leicht verloren
geht. Per Mentoring wollen wir ihnen Möglichkeiten
aufzeigen, wie sie sich ehrenamtlich oder auch hauptberuflich in ihrer eigenen Sportart und ihrem eigenen
Verband weiter entwickeln können.
Wie lautet Ihr persönliches Fazit über Ihr eigenes
Engagement als Mentorin?
Ich habe sehr davon profitiert, weil ich ein Verständnis dafür entwickelt habe, welche Probleme beim
Berufseinstieg entstehen. Das hat mir im beruflichen
Umgang mit Kollegen und Kolleginnen und insbesondere mit Berufseinsteigern geholfen – das war für
mich quasi eine Fortbildung. Ich würde es jederzeit
wieder tun und kann’s nur empfehlen. Der Job als
Mentorin gibt viel zurück.
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An die Spitze, fertig, los!
Projekt-Bilanz, Treffen am 12./13. Juli 2013 in Frankfurt am Main

Begleitet von Mentorinnen und Mentoren haben sechs
Spitzensportlerinnen ein Jahr lang Erfahrungen gesammelt und sich an Führungspositionen heranführen
lassen. Am Freitag, 12. Juli 2013, zogen sie in Frankfurt
Bilanz dieses DOSB-Projekts.
Wie schnell doch die zwölf Monate vergangen sind,
wunderte sich die ehemalige Ju-Jutsu-Athletin und
Bundespolizistin Luidgardis Jendrzej. Dabei hat sie sich
neben ihrem Beruf ein Jahr lang wieder richtig reingehängt: Nach ihrer ersten Karriere im Sport hat sie mit
dem Mentoring-Projekt des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) eine neue Herausforderung angenommen. Wie auch Manuela Henkel, Olympiasiegerin
im Skilanglauf, Turnerin Katja Ebel, Fußballspielerin
Kathleen Radtke, Ruderin Katja Schindler und Skispringerin Magdalena Schnurr.
Die Sechs erarbeiteten sich seit Juni vorigen Jahres
jeweils im „gemischten Doppel“ mit einer erfahrenen
Führungskraft aus dem Sport, sogenannten Mentoren,
neue Perspektiven, auch in Richtung der Führungsgremien des organisierten Sports.

„Man zieht auch als Mentor sehr viel aus
dem Mentoring, weil einem die Chance geboten
wird, über Dinge zu reflektieren, die man sonst
laufen lässt.“ (Christian Breuer)

In Sonntagsreden werden mehr weibliche Führungskräfte gern beschworen, doch sie fallen nicht vom
Himmel. Das belegen auch neueste Zahlen. Der weibliche Anteil unter den Vereinsmitgliedern in Deutschland
beträgt 40 Prozent. Unter den 400.000 neuen Mitgliedern im vorigen Jahr waren es sogar über 90 Prozent –
doch das spiegelt sich in den Präsidien und Vorständen
nicht wider. In den Landessportbünden, Spitzenverbänden und Verbänden mit besonderen Aufgaben im DOSB
erreicht der Anteil keine 20 Prozent.
Das war der Ausgangspunkt des DOSB-Projektes, das
einer modernen Form der Personalentwicklung folgt.
Welche Erfahrungen machen Frauen auf diesem Weg?
Und wie fügt sich das Projekt in die Gesamtstrategie
des DOSB zum Thema „Gleichstellung in Führungspositionen“ ein? Darüber berichteten am Freitag in einem
Pressegespräch in Frankfurt die Mentees Manuela
Henkel und Luidgardis Jendrzej, die Mentorin Katja
Kraus sowie DOSB-Direktorin Sportentwicklung, Karin
Fehres am Freitag in Frankfurt/Main in ihrer Bilanz des
DOSB-Mentoring-Projekts.

„Das Mentoring-Projekt ist ein Trainingslager für die Karriere. Erfolg ist kein
Zufall, die Vorarbeit erhöht die Trefferquote.
Der DOSB hat einen Samen dafür gesät, aus
dem kleine Pflänzlinge und Bäume entstehen
können. Und vielleicht sogar ein ganzer
Wald.“ (Kathrin Mahler Walther)

„Das Jahr hat mir viel gebracht.
Ich bin mit Menschen in Kontakt
gekommen, die ich sonst nie getroffen
hätte“ (Luidgardis Jendrzej)
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Karin Fehres nannte das Projekt einen „sehr wichtigen
und richtigen Schritt“, Leistungssportlerinnen nicht nur
an den DOSB zu binden, sondern allgemein für Aufgaben im Sport zu interessieren. Das sei nicht als TraineeProgramm gedacht. Dafür dürfe das Projekt nun nicht
instrumentalisiert werden. Aber, sagte sie: „Das Ziel
wäre erfüllt, wenn wir die einen oder andere in einigen
Jahren im Sport wiedersähen.“
Katja Kraus verwies dabei auch auf die wachsende
„Verantwortung der Vereine und Verbände in der Phase
der Orientierungslosigkeit junger Athletinnen“. Deshalb
habe sie sich gern zur Verfügung gestellt, um ihrer
Mentee Kathleen Radtke bei Entscheidungen zur Seite
zu stehen, neue Perspektiven zu öffnen und auf dem
Weg zu begleiten. Luidgardis Jendrzej bot sich beispielsweise auch die Gelegenheit, ihren Mentor während

einiger Tage bei den Olympischen Spielen in London zu
begleiten.
Die Mentoring-Teams hatten zudem die Möglichkeit, an
verschiedenen Netzwerk-veranstaltungen teilzunehmen.
Dazu gehören Veranstaltungen wie die Frauen-Vollversammlung und die Mitgliederversammlung des DOSB.
Darüber hinaus konnten sich die Mentees auf Seminaren zu speziellen Themen fortbilden, wie beispielsweise
„Diversity in Führung“, „Fit für Vernetzung und Social
Media“, „Fit für Sportpolitik und Sportmanagement“
und internationale Themen bei der Veranstaltung „Paths
to Success“.
(DOSB-Presse, 16. Juli 2013)
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Mit dem gemischten Doppel an die Spitze!
Das Mentoring-Projekt des Deutschen Olympischen Sportbundes

Ausschreibung
In 2012 startet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) unter dem Motto „Mit dem gemischten
Doppel an die Spitze!“ ein einjähriges Mentoring-Projekt. Ziel dieses Projektes ist es, junge weibliche
Nachwuchskräfte zu motivieren, Führungspositionen zu übernehmen und sie auf ihrem Weg durch erfahrene Führungskräfte zu unterstützen. Im besonderen Fokus des DOSB-Mentoring-Projektes stehen
junge, ehemalige Spitzensportlerinnen, die im Anschluss an ihre sportliche Laufbahn auch eine ehrenamtliche oder berufliche Karriere im organisierten Sport anstreben.

Worum geht es?
Mentoring ist eine moderne Form der Personalentwicklung. Junge Nachwuchskräfte (Mentees) werden
im Wege einer systematischen und kontinuierlichen Begleitung durch eine erfahrene Führungspersönlichkeit (Mentorin oder Mentor) an Führungsaufgaben herangeführt. Die Mentor/innen stehen den
Mentees bei Entscheidungen zur Seite und begleiten sie auf ihrem Weg.

Wen wollen wir gewinnen?
Sie waren eine erfolgreiche Spitzensportlerin und wollen nun Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen auch als
künftige Führungskraft im organisierten Sport einbringen? Sie möchten neue Räume erschließen, sich
weiterentwickeln sowie Erfolge auch außerhalb des aktiven Sports erzielen und wünschen sich dabei
Unterstützung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen?

Was gewinnen Sie?

Anlage: Ausschreibung

Im direkten persönlichen Kontakt mit einer Mentorin oder einem Mentor erhalten fünf bis sechs Mentees für ein Jahr konkrete Unterstützung auf ihrem Weg im organisierten Sport.
l
l
l
l
l
l

Sie werden dabei unterstützt, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen zu erkennen.
Ihnen werden fachliche und persönliche Qualifikationsmöglichkeiten geboten.
Sie können sich vertraut machen mit den Strukturen des organisierten Sports.
Sie erhalten die Möglichkeit, berufliche und persönliche Netzwerke auf- und auszubauen.
Sie werden Ihre eigenen Management- und Führungskompetenzen stärken.
Ihnen werden Wege aufgezeigt, die eigenen Karriereplanungen voranzutreiben.

Wir bieten Ihnen im Projektzeitraum ein interessantes, abwechslungsreiches, lehrreiches, spannendes
Gesamtprogramm. Nach Abschluss des Projektes erhalten Sie das Mentoring-Zertifikat des DOSB.
1

Was kostet die Teilnahme?
Der DOSB trägt die Kosten, die anlässlich der Auftakt-, Zwischen- und Abschlussveranstaltungen
(Termine siehe www.dosb.de/mentoring) für Mentees und Mentor/innen entstehen, d.h. Fahrt-,
Übernachtungs- und Verpflegungskosten. Informationen über die Höhe der Eigenbeteiligung für die
Teilnahme der Mentees an mind. zwei weiteren Fortbildungsveranstaltungen finden Sie unter
www.dosb.de/mentoring.

Haben Sie Interesse?
Auf unserer Internetseite www.dosb.de/mentoring finden Sie weitere Informationen sowie den Bewerbungsbogen, den Sie bitte bis zum 9. April 2012 an unten aufgeführten Kontakt per E-Mail, per Fax
oder postalisch zurücksenden.

Kontakt:
Deutscher Olympischer SportBund, Geschäftsbereich Sportentwicklung, Ressort Chancengleichheit
und Diversity, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main

Anlage: Ausschreibung

Ansprechperson:
Kirsten Witte, Tel. +49 (0) 69 / 67 00 331, Fax +49 (0) 69 / 67 00 1331, E-Mail witte@dosb.de
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„Mit dem gemischten Doppel an die Spitze!“
Das Mentoring-Projekt des DOSB in 2012/2013
Bewerbungsbogen für Mentees
Bitte füllen Sie nachfolgenden Bewerbungsbogen vollständig aus. Sollten die bereitgestellten Textflächen nicht ausreichen, können Sie gerne Anlagen beifügen. Danke!

Persönliche Angaben
Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Ausbildung, Beruf

Anlage: Bewerbungsbogen für Mentees

Angaben zur sportlichen Karriere
Sportart/Disziplin

Wichtige Erfolge
(Jahr/Erfolg)

1

Angaben über Funktionen im Verein, Verband
Bezeichnung des Vereins oder Verbands:
Ich war/bin ehrenamtlich- oder hauptberuflich tätig als:
Ehrenamt

○ Übungsleiterin/Trainerin
von_______bis_______

○ Frauenvertreterin
von_______bis_______

○ Jugendleiterin
von_______bis_______

○ Sportwartin
von_______bis_______

○ Vorstandsmitglied
von_______bis_______

○ Präsidiumsmitglied
von_______bis_______

○ Andere Funktion:

___________________________

von_______bis_______

○ Ich habe bis jetzt kein Ehrenamt übernommen, würde aber
gerne in Zukunft folgende Position übernehmen:

__________________________________________
________________________________________________

Anlage: Bewerbungsbogen für Mentees

Hauptberuf/Ausbildung/Studium

________________________________________________
(Bitte nennen Sie Ihre Funktion/derzeitige Tätigkeit)

2

Zusammenarbeit im Mentoring-Team
Ich erwarte vom Mentoring-Prozess:
(bitte kreuzen Sie Ihre drei wichtigsten Erwartungen an)
Mentee
Einblicke in den Alltag von Führungspersonen
Einsichten in formale Strukturen und Prozesse und informelle Strategien innerhalb
der Sportorganisation
Wege in eine Führungsposition
Führungskompetenz, Führungsstile kennenlernen
Durchsetzungsfähigkeit trainieren
Einblicke in die Spielregeln und Verhaltensweisen von Führungsgremien
Unterstützung bei Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Projekten
Unterstützung bei Vorbereitung und Leitung von Sitzungen
Einführung in aktive Netzwerke, die in der beruflichen und/oder ehrenamtlichen
Karriereentwicklung weiterbringen können
Verbesserung von Konfliktfähigkeit und Selbsteinschätzung
Klärung eigener Ziele
Erarbeitung individueller Lösungen für die Vereinbarkeit ehrenamtlicher, beruflicher
und familiärer Pflichten am Beispiel der Mentorinnen und Mentoren

Anlage: Bewerbungsbogen für Mentees

Sonstiges:

Ich stelle mir die Zusammenarbeit mit der Mentorin/dem Mentor folgendermaßen vor:

3

Folgende zentrale Themen/Projekte möchte ich mit meiner Mentorin oder meinem
Mentor gemeinsam bearbeiten:

Ich habe bereits eine Person gefunden, die mich als Mentorin/als Mentor im
Mentoring-Projekt unterstützen möchte (siehe nachfolgende Angaben).

Angaben über die Mentorin/den Mentor
Persönliche Angaben

Mentorin/Mentor

Name, Vorname
Straße
Anlage: Bewerbungsbogen für Mentees

PLZ, Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Ausbildung, Beruf

4

Funktion im Verein, Verband
Bezeichnung des Vereins oder Verbands:
Ich war/bin ehrenamtlich oder hauptberuflich tätig als:
Mentorin/Mentor
Ehrenamt

○ Übungsleiterin/Trainerin
von_______bis_______

○ Frauenvertreterin
von_______bis_______

○ Jugendleiterin
von_______bis_______

○ Sportwartin
von_______bis_______

○ Vorstandsmitglied
von_______bis_______

○ Präsidiumsmitglied
von_______bis_______

○ Andere Funktion:

___________________________
von_______bis_______

Anlage: Bewerbungsbogen für Mentees

Hauptberuf

________________________________________________
________________________________________________
(Bitte nennen Sie Ihre Funktion/derzeitige Tätigkeit)

5

Datenschutzeinwilligungserklärung:
Ich bin damit einberstanden, dass meine personenbezogenen Daten – im Rahmen der Zweckbestimmung – vom Deutschen Olympischen Sportbund für satzungsgemäße Aufgabenstellungen
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Diese Einwilligung kann von mir jederzeit in schriftlicher Form widerrufen werden.

_______________________________
Ort, Datum
_______________________________
Unterschrift Mentee

_______________________________
Unterschrift Mentorin/Mentor
(Sollte eine Mentorin/ein Mentor bereits gefunden sein)

Bitte senden Sie die Bewerbungsunterlagen bis spätestens 9. April 2012 per E-Mail, per Fax
oderpostalisch zurück.

Anlage: Bewerbungsbogen für Mentees

Deutscher Olympischer SportBund, Geschäftsbereich Sportentwicklung,
Ressort Chancengleichheit und Diversity, Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt am Main

Ansprechperson:
Kirsten Witte, Tel. +49 (0) 69 / 67 00 331, Fax +49 (0) 69 / 67 00 1331, witte@dosb.de
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„Mit dem gemischten Doppel an die Spitze!“
Das Mentoring-Projekt des DOSB in 2012/2013
Profilbogen für Mentorinnen und Mentoren
Persönliche Angaben
Name, Vorname
Adresse

Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
Ausbildung, Beruf

Angaben über Funktionen im Verein, Verband
Bezeichnung des Vereins oder Verbands: _________________________________________

Anlage: Profilbogen für Mentorinnen und Mentoren

Ich war/bin ehrenamtlich oder hauptberuflich tätig als:
Ehrenamt

○ Übungsleiter/in oder Trainer/in
von_______bis_______
○ Frauenvertreter/in
von_______bis_______
○ Jugendleiter/in
von_______bis_______
○ Sportwart/in
von_______bis_______
○ Vorstandsmitglied
von_______bis_______
○ Präsidiumsmitglied
von_______bis_______
○ Andere Funktion: ________________________________________
von_______bis_______

Hauptberuf

________________________________________________
(Bitte nennen Sie Ihre Funktion/derzeitige Tätigkeit)
1

Erfahrungen als Mentorin/Mentor
Im Rahmen des/der nachfolgenden Projekte/s habe ich bereits Erfahrungen als Mentorin/
Mentor sammeln können.

Verein/Verband

Zeitraum

Zusammenarbeit im Mentoring-Team
Ich erwarte vom Mentoring-Prozess:
(bitte kreuzen Sie Ihre drei wichtigsten Erwartungen an)

○

Einblicke in die Interessen, Bedürfnisse und Herausforderungen der Mentees
erhalten

○
○
○
○
○
○

Neue Sichtweisen kennen lernen
Ein Feedback über das eigene Handeln erhalten
Anlage: Profilbogen für Mentorinnen und Mentoren

Sich persönlich weiter entwickeln
Unterstützung im Rahmen des eigenen Engagements erhalten
Das persönliche Netzwerk erweitern
Sonstiges:

2

Ich stelle mir die Zusammenarbeit mit der Mentee folgendermaßen vor:

Datenschutzeinwilligungserklärung:

○

Anlage: Profilbogen für Mentorinnen und Mentoren

Ich bin damit einberstanden, dass meine personenbezogenen Daten – im Rahmen der
Zweckbestimmung – vom Deutschen Olympischen Sportbund für satzungsgemäße Aufgabenstellungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Diese Einwilligung kann von
mir jederzeit in schriftlicher Form widerrufen werden.

_______________________________
Ort, Datum
Unterschrift Mentee

Unterschrift Mentorin/Mentorr

Bitte senden Sie die Bewerbungsunterlagen bis 18. Mai 2012 postalisch, per Fax oder
per E-Mail zurück.
Deutscher Olympischer SportBund, Geschäftsbereich Sportentwicklung,
Ressort Chancengleichheit und Diversity, Otto-Fleck-Schneise 12,
60528 Frankfurt am Main
Ansprechperson:
Kirsten Witte, Tel.: +49 (0) 69 / 67 00 331, E-Mail: witte@dosb.de
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Mit dem gemischten Doppel an die Spitze!
Leitfaden – Rolle und Aufgaben einer Mentorin, eines Mentors
Was hat eine Mentorin/ein Mentor von einem Engagement im Mentoring-Projekt?
l Einblicke in die Interessen, Bedürfnisse und Herausforderungen der Mentees erhalten
l Neue Sichtweisen kennen lernen
l Ein Feedback über das eigene Handeln erhalten
l Sich persönlich weiter entwickeln
l Unterstützung im Rahmen des eigenen Engagements erhalten
l Das persönliche Netzwerk erweitern
Was sollte sich eine Mentorin/ein Mentor vorher fragen:
l Wie können Sie sich vorstellen, engagierte Frauen zur Übernahme von Verantwortung zu motivieren?
l Können Sie auf ihre Mentee offen zugehen und bringen Sie Neugier für ihre Interessen und Bedürfnisse mit?
l Was können Sie der Mentee an Wissen und Erfahrung anbieten?
l Welchen Beitrag können Sie einbringen, um die Mentoring-Beziehung mit Ihrer Mentee aktiv am Leben zu halten und
auch Konflikte konstruktiv zu lösen?
l Was erwarten Sie von Ihrer Mentee?

Merksätze für Mentorinnen/Mentoren:
l Zuhören und Fragen ist besser, als unerwünschte Ratschläge zu geben. Durch geschicktes Fragen finden Mentees
selbst Lösungen.
l Vorschläge sind sinnvoller als Vorgaben und Vorschriften.
l Gute Arbeit und Engagement müssen wahrgenommen und belohnt werden. Man kann gar nicht genügend positive
Rückmeldungen geben.
l Emotionen dürfen nicht verdrängt werden. Auch negative Gefühle müssen offen thematisiert werden.
Auszug aus den Informationsmaterialien des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen – Frauen in Führung – Mentoring im Sport
und angelehnt an eine Broschüre des Deutschen Turnerbundes: Gertrud Pfister (2004): „Mentoring im Sportverein oder Sportverband“, Frankfurt am Main

Anlage: Leitfaden

Welche Aufgaben kommen auf Mentorinnen und Mentoren zu:
l Informationen: Für Mentees sind alle Sachverhalte bezüglicher ehrenamtlicher Arbeit im Sport von hoher Bedeutung.
l Beratung: Mentees brauchen Beratung bei Entscheidungen, Aktivitäten und Strategien.
l Feedback: Mentees wünschen sich eine ehrliche Rückmeldung, konstruktive Kritik sollte mit alternativen Vorschlägen
einhergehen.
l Kontakte: Ganz wichtig ist es der Mentee Hilfestellung beim Aufbau eines Netzwerkes zu leisten.
l Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung: Persönliches und Ehrenamt lassen sich nicht trennen, deshalb können
Aufgaben wie Ermutigen und Unterstützen beim Aufbau von Selbstbewusstsein auf Mentorinnen/Mentoren zukommen.
l Gemeinsame Erarbeitung von Zielen und Wegen: Die Zusammenarbeit sollte mit gemeinsam definierten Zielsetzungen
verbunden sein.
l Teilhaben lassen und Delegieren: Mentees erhalten die beste Einsicht in Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse,
wenn sie daran beteiligt werden.
l Empowerment: Hilfe zur Selbsthilfe – die Nachwuchskraft soll am Ende des Mentoring-Prozesses selbstständig und
fähig sein, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen.

Übersicht über Datenbanken und Kontakte zum Thema Mentoring

ll Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband
www.adh.de/projekte/tandem-mentoring.html
ll Bayerischer Landes-Sportverband
www.blsv.de/blsv/bildung/frauen-im-sport/angebote.html
ll Deutscher Olympischer Sportbund
www.dosb.de/mentoring
Kontakt: Kirsten Witte-Abe, witte-abe@dosb.de
ll Deutsche Gesellschaft für Mentoring
www.dg-mentoring.de
ll EAF in Berlin
http://www.eaf-berlin.de
ll Landessportbund Niedersachsen
ww.lsb-niedersachsen.de/Gleichstellung
Kontakt: Melanie Langefeld, mlangefeld@LSB-Niedersachsen.de
ll Landessportbund Nordrhein-Westfalen
www.lsb-nrw.de
Kontakt: Dorota Sahle, Dorota.Sahle@lsb-nrw.de
ll Landessportverband Schleswig-Holstein
www.lsv-sh.de
Kontakt: frauen@lsv-sh.de
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