
 

Dieser Leitfaden bietet eine Übersicht über das Mentoring vom Ablauf über 

die Ziele und Chancen des Mentorings bis zu Hinweisen im gegenseitigen 

Umgang. 

 

 

Das Mentoring beginnt mit der verbindlichen Zusage des Neumitglieds, am 

Mentoring-Programm teilzunehmen. Daraufhin wird es auf Basis seiner/ 

ihrer Interessen einem/r Mentor*in zugeordnet. Dies geschieht in Form 

einer gemeinsamen E-Mail an Mentee und Mentor*in mit Interessen und 

Kontaktdaten.  

Danach ist ein erstes persönliches, gemeinsames Treffen angedacht. Hier 

sollen sich Mentee und Mentor*in gegenseitig in entspannter Atmosphäre 

kennenlernen und über GRÜNE Themen oder den KV schnell sowie 

barrierefrei ins Gespräch kommen.  

Im Anschluss zu diesem Treffen soll in den nächstens Monaten per Mail, 

Messenger oder Telefon ein regelmäßiger Austausch stattfinden. So ist es 

auch zu empfehlen, dass man sich über die 6 Monate mal gemeinsam zu 

einem AG-Treffen oder einer Mitgliederversammlung verabredet. 

Am Ende des Mentoring-Programms treffen sich Mentee und Mentor*in zu 

einem Abschlussgespräch und reflektieren gemeinsam den Verlauf und 

Erfolg des gemeinsamen Weges.  

 

 

  



Für Mentor*innen: 

• Schnelle und persönliche Eingliederung des Mentee bei den GRÜNEN 

durch regelmäßige Kontaktaufnahme und persönliche Treffen 

• Vorstellung von Strukturen und Abläufen bei den GRÜNEN 

• Ansprechpartner für Fragen im Kreisverband  

• Verabredungen mit Mentee einhalten oder frühzeitig absagen 

• Bei Problemen und Unstimmigkeiten mit Mentee Sascha informieren 

Für den Mentee: 

• Offenheit zur Gemeinschaft bei uns GRÜNEN 

• Mentor*in als direkte Kontaktperson anerkennen und Fragen, 

Wünsche und Anliegen offen kommunizieren 

• Verabredungen mit Mentor*in einhalten oder frühzeitig absagen 

• Bei Problemen und Unstimmigkeiten mit Mentor*in Sascha 

informieren  

 

Für den Mentee:  

• Mentee lernt persönlich und einfach den Umgang bei den GRÜNEN. 

• Mentee lernt die informellen Spielregeln in der Politik. 

• Mentee lernt Möglichkeiten zur Initiative bei den GRÜNEN kennen. 

• Mentee erhält Motivation und Orientierung bei politischem 

Engagement und steigert sein Selbstbewusstsein. 

• Mentee bekommt einen ersten persönlichen Ansprechpartner für 

Fragen. 

Für Mentor*innen: 

• Sein/Ihr Bekanntheitsgrad wird bei Neumitgliedern erhöht und das 

eigene Netzwerk wird erweitert. 

• Der Mentor übernimmt soziale Verantwortung und hat die Möglichkeit 

Erfahrungen, Werte und Wissen weiterzugeben. 

• Der Mentor/ die Mentorin entwickelt seine/ ihre sozialen 

Kompetenzen weiter. 

• Der Mentor/ die Mentorin erhält Einblicke in die Erfahrungs- und 

Gedankenwelt einer neuen Partei-Generation und kann sich mit dieser 

austauschen. 

 

Falls Dir noch Fragen zum Mentoring-Programm auf dem Herzen liegen, 

schreib einfach Sascha (sascha.kaden@gruene-chemnitz.de) oder Franka 

(franka.berger@gruene-chemnitz.de) an. 
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