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 Start der 1. GABAL-Mentoring-Gruppe 

Der Startschuss ist gefallen. Im Rahmen des Frühjahrs-Impulstags 2017 hat das GABAL Mento-
ring-Programm mit einem Kick-off für die 1. Gruppe begonnen. Und wie es mit neuen Projekten so 
ist, sind alle um einige Erfahrungen reicher. Erfahrung ist dabei auch das Stichwort. Das Mentoring-
Programm lebt von Erfahrungen – denen der Mentoren und der Bereitschaft zu neuen Erfahrungen 
von Seiten der Mentee. 

Die Mentee stehen alle im ersten Jahr ihrer Selbständigkeit 
und möchten gern Wissen und Erfahrungen der MentorIn-
nen beim Aufbau ihres Geschäfts nutzen. Ihre konkreten 
Fragestellungen sind vielfältig. Während eine insbesondere 
mit Online- Medien arbeiten möchte, beschäftigt sich die 
andere mit der Gestaltung des personellen Ausbau ihres Ge-
schäfts. Von Interesse waren auch Kundengewinnung und 
Verankerung im Markt. 

Das Kick-off wurde von Christel Freyer, Initiatorin und 
Projektleiterin, mit dem Ziel geleitet, eine gute Basis für wirksame Synergien zu ermöglichen. Es 
ging u.a. darum, Übereinstimmung für das Rollenverständnis von Mentor und Mentee zu schaffen 
und die Grundlage für eine fruchtbare Mentoringpartnerschaft zu schaffen. Die weitere Arbeit in 
Kleingruppen hat gleichzeitig, neben Inhaltlichem, zu einem gegenseitigen Kennenlernen geführt. 
Geplant sind ein weiterer Austausch und Zusammenarbeit in der Mentoringgruppe.

Es wurde deutlich gemacht, dass eine Mentoren-Partner-
schaft ein Lernen von den Erfahrungen und dem Wissen
eines anderen und kein Coaching ist. Dem Mentee ob-
liegt damit eine Wertschätzung dessen, was ihm angebo-
ten wird, was selbstredend keine Verpflichtung zur Um-
setzung beinhaltet. Das allein weist schon auf ein beson-
deres Verhältnis hin. Soll das Programm für beide Seiten
erfolgreich sein, sind infolgedessen ein gemeinsames
Themenspektrum, konkrete Vereinbarungen und
Vertrauen die Voraussetzung.

Die 2. GABAL-Mentoringgruppe startet im Rahmen des
Herbst-Impulstag 2017 von GABAL e.V. statt. Dazu können sich bereits jetzt interessierte Mento-
rInnen und Mentees bewerben. Wir freuen uns auf Sie. 

Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie hier.   

Viktoria Hammon

http://www.gabal.de/impulstage/herbst-impulstag-2017/
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