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1. Das Projekt Kollegiales Mentoring und Begleiteter
Berufseinstieg
Von Oktober 2012 bis Jänner 2015 wurde von der Pädagogischen Hochschule Steiermark in
drei

steirischen

Bezirken

flächendeckend

das

Projekt

Begleiteter

Berufseinstieg

durchgeführt.

1.1

Forschungsteam

Projektleitung
Mag.a Dr.in Andrea Holzinger
Leiterin des Instituts für Professionalisierung in der Elementar- und Primarpädagogik
der Pädagogischen Hochschule Steiermark
Projektteam
Schwerpunkt im Bereich der Konzeption und Prozessbegleitung
Silvia Kopp-Sixt, Dipl.-Päd., BEd, MA
Institut für Professionalisierung in der Elementar- und Primarpädagogik
der Pädagogischen Hochschule Steiermark
Schwerpunkt im Bereich der Forschung
Mag.a Dr.in Karin da Rocha
Institut für Lehramtsstudien der Primar- und Sekundarpädagogik
der Pädagogischen Hochschule Steiermark
Mag.a Andrea Völkl, BEd
Praxisschule – NMS
der Pädagogischen Hochschule Steiermark
Schwerpunkt im Bereich des Bildungsmanagements
Angelika Kornberger, BEd, MA
Praxisvolksschule
der Pädagogischen Hochschule Steiermark
Nikolaus Weberhofer, BEd
Institut für Professionalisierung in der Elementar- und Primarpädagogik
der Pädagogischen Hochschule Steiermark
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Projektpartner/innen
PSI HOL Claus Kastner
Ferdinand Paller, Dipl. Päd., MSc
PSI Wolfgang Pojer, Dipl.-Päd.
PSI Elisabeth Schwendenwein, Dipl.-Päd.
HRin LSIin Helga Thomann

Wir bedanken uns darüber hinaus bei allen Schulleiterinnen und Schulleitern, Mentorinnen
und Mentoren sowie Berufseinsteigerinnen und –einsteigern der teilnehmenden Schulen aus
den politischen Bezirken Leoben, Bruck und Mürzzuschlag:

VS Allerheiligen

VS Leoben Göß

VS Breitenau

VS Leoben Stadt

VS Bruck Dr. Theodor Körner

VS Leoben-Donawitz

VS Bruck Knottingerstr.

VS Leoben-Leitendorf

VS Bruck-Pischk & VS Tragöß

VS Mitterdorf

VS Eisenerz

VS Neuberg

VS Etmißl

VS Niklasdorf

VS Gai

VS Pernegg

VS Graßnitz

VS St. Lorenzen im Mürztal

VS Hieflau

VS St. Marein

VS Kammern

VS St. Stefan ob Leoben

VS Kapfenberg Diemlach

VS Stanz

VS Kapfenberg Dr. Adolf Schärf

VS Thörl

VS Kapfenberg Dr. Jonas

VS Toni.Schruf-Mürzzuschlag

VS Kapfenberg Dr. Renner

VS Turnau

VS Kapfenberg Pogier

VS Veitsch

VS Kapfenberg Stadt

VS Wald am Schoberpass

VS Kindberg

VS Wartberg

VS Langenwang
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1.2

Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen

Das neue Dienstrecht für österreichische Lehrpersonen sowie die österreichweite neue
Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer, die sowohl die Absolvierung eines Bachelorstudiums
(Bachelor of Education) als auch eines Masterstudiums (Master of Education) vorsieht, bringt
umfassende Neuerungen mit sich. Zu diesen zählen unter anderem eine Induktionsphase
am Beginn der Berufsausübung, in der Berufseinsteigerinnen und –einsteiger verpflichtend
von erfahrenen Lehrerinnen und Lehrern in der Funktion von Mentorinnen und Mentoren
begleitet werden und spezifische berufsbegleitende Fortbildungsveranstaltungen besuchen.
Ziel der Neuerungen ist es, die Qualität durch Akademisierung und Kompetenzorientierung
zu steigern und das Bewusstsein für ein Professionalisierungskontinuum zu schaffen, das
ausgehend von der zweiphasigen Ausbildung bis zur Masterstufe in eine begleitete
Berufseinstiegsphase übergeht und in der berufsbegleitenden Fort- und Weiterbild
weiterentwickelt, spezifiziert und vollendet wird.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie das Werkzeug Mentoring erfolgreich in
bestehenden schulischen Strukturen eingesetzt werden kann und welche Chancen es für
Unterrichts-, Schul- und Personalentwicklung im pädagogischen Kontext bietet. Weiters gilt
es zu klären, wie diese neue Berufseinstiegsphase zielführend gestaltet werden kann,
insbesondere welche Fortbildungsinhalte für Berufseinsteiger/innen von Bedeutung sind und
wie zukünftige Mentorinnen und Mentoren auf diese neue Funktion und Aufgabe vorbereitet
werden können.

Zwischen Oktober 2012 und Juni 2014 wurde an Volksschulen in den steirischen Bezirken
Leoben und Bruck-Mürzzuschlag das Projekt Kollegiales Mentoring und Begleiteter
Berufseinstieg durchgeführt, das vom Institut für Professionalisierung in der Elementar- und
Primarpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Steiermark unter intensiver Mitarbeit
der vier betrauten Bezirksschulinspektorinnen und -inspektoren initiiert worden war.
In beiden Jahren, in denen das Projekt „Kollegiales Mentoring und Begleiteter
Berufseinstieg“ durchgeführt wurde, traten jeweils rund 40 neue Volksschullehrer/innen ihren
Dienst an. Um diesen Generationenwechsel gut von statten gehen zu lassen, wurde von der
Pädagogischen Hochschule ein Programm zum Einstieg entwickelt, das sich aus Mentoring
an den Schulstandorten durch erfahrene Lehrer/innen sowie Begleitseminaren zu relevanten
Praxisthemen zusammensetzte. Insgesamt nahmen im ersten Jahr 33 Schulen bzw.
Schulleiter/innen mit 42 Berufseinsteiger/innen und 35 Mentor/innen am Projekt teil. Im
Folgejahr setzten sich die Teams von 26 Schulen bzw. Schulleiter/innen aus 38
6
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Berufseinsteiger/innen

und

31

Mentor/innen

zusammen.

In

Absprache

mit

den

Schulleiterinnen und Schulleitern wurden die Mentorinnen und Mentoren an den einzelnen
Standorten ernannt. Dabei konnten diese auf eine Berufserfahrung von drei bis dreißig
Jahren zurückgreifen und waren zwischen 24 und 60 Jahre alt. An dieser Stelle sei erwähnt,
dass das Pilotprojekt weder für Berufseinsteiger/innen noch für Mentorinnen bzw. Mentoren
mit einer Unterrichtsstundenreduktion oder monetären Aufwendung verbunden war.
Die Halbtagesseminare, die von Referentinnen und Referenten der Pädagogischen
Hochschule

abgehalten

wurden,

wandten

sich

an

die

drei

Zielgruppen

Berufseinsteiger/innen, Mentorinnen/Mentoren sowie Schulleiter/innen und boten einerseits
Inhalte zu fachlichen, pädagogischen, organisatorischen sowie sozialen Fragestellungen im
schulischen

Kontext

an;

andererseits

wurden

Grundlagen,

Werkzeuge

und

Implementationsstrategien zu Mentoring vermittelt. Die neuen Lehrkräfte wie auch deren
Mentorinnen/Mentoren

besuchten

im

Rahmen

der

jährlichen

15-stündigen

Fortbildungsverpflichtung für Lehrerinnen und Lehrer das Begleitprogramm. Tabelle 1 fasst
die Angebote nach Zielgruppen geordnet zusammen:

Berufseinsteiger/innen

Mentorinnen/ Mentoren

Administrative Tätigkeiten
im Jahreslauf

Grundlagen
kollegialer Beratung

Klassenzimmermanagement
Leistungsbeurteilung

Die Rolle
der Schulleitung bei der
beruflichen Sozialisation
der Berufseinsteiger/innen

Kollegiale
Unterrichtsbeobachtung

Die Lehrerrolle verbal
und nonverbal verkörpern
Kommunikation und
Kooperation mit Eltern

Schulleiterinnen/
Schulleiter

Grundlagen einer
schulischen Mentoringkultur
Kollegiale
Feedbackgespräche
und Intervision1

Tabelle 1: Seminarreihen im Projekt Begleiteter Berufseinstieg

Um einen gemeinsamen Ausgangspunkt für die Mentoring-Arbeit zu schaffen, wurden
einerseits das Konzept und seine Umsetzung in der schulischen Praxis an die Zielgruppe der
Mentorinnen/Mentoren und Schulleiter/-innen herangetragen; andererseits hatten die
Berufseinsteiger/innen Gelegenheit sich in herausfordernden Berufsbereichen weitere

1

Bei der Intervision handelt es sich um eine Methode aus der pädagogisch-psychologischen Praxis,
bei dem ein Austausch unter Gleichrangigen in Bezug auf beruflich herausfordernde Situationen
initiiert wird. Ziel ist das Finden von Lösungsstrategien unter Reflexion des eigenen Verhaltens sowie
der Ressourcennutzung des Umfeldes, etwa Kolleginnen und Kollegen (Bergel 2004, 38–46).
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Expertise anzueignen. Das Fortbildungsprogramm wurde im Rahmen der Begleitforschung
auch evaluiert.
Der zweijährige Prozess wurde durch Begleitforschung unterstützt, deren Ziel die
Identifikation von Gelingensbedingungen für Mentoring an Schulen auf personeller wie
struktureller

Ebene

war.

Erstere

bezog

sich

auf

die

Entwicklungsaufgaben

von

Berufseinsteigerinnen und -einsteigern an Schulen (Helsper 1996, Terhart 2001, Hericks
2006), zweitere auf Aspekte der Schulentwicklung, die Mentoring voranzutreiben vermag.
Dementsprechend wurde folgenden zentralen Fragestellungen nachgegangen:
Welche Faktoren werden bei der Entwicklung einer schulischen Mentoring-Kultur als
förderlich erachtet?
Welchen Beitrag leistet Mentoring bei der Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben in der
Berufseinstiegsphase?
Welchen Beitrag leistet der Aufbau einer Mentoring-Kultur für die Schulentwicklung?
Im Anschluss werden Forschungsdesign und Methodenwahl ausführlicher beschrieben.

1.3

Forschungsdesign und Methodenwahl

Zur vielfältigen Erfassung verschiedener Gelingensbedingungen und Einflussfaktoren wurde
ein Mixed-Methods-Ansatz verfolgt; Daten wurden in beiden Jahren mittels Fragebögen,
Gruppendiskussionen sowie Expertinnen-/Experteninterviews pro Bezirk erhoben.

Berufseinsteiger/
-innen

Mentorinnen/
Mentoren

Schulleiter/
-innen

Oktober
bis
November

Schriftliche Befragung

Schriftliche Befragung

Schriftliche Befragung

März
bis
April

Gruppendiskussion

Zeit

Expertinnen-/Experteninterviews pro Bezirk
Gruppendiskussion

Gruppendiskussion

Expertinnen-/Experteninterviews pro Bezirk
Schriftliche Befragung

Schriftliche Befragung

Schriftliche Befragung

Juni
Expertinnen-/Experteninterviews pro Bezirk
Tabelle 2: Erhebungsmethoden nach Zielgruppen geordnet

Zur quantitativen Auswertung des Datenmaterials aus den Fragebogen-Erhebungen wurden
Häufigkeitsanalysen durchgeführt, um einen Überblick zu schaffen und das Gesamtprojekt
zu evaluieren. Qualitative Ansätze im Begleitforschungsprojekt orientierten sich in der
Auswertung an Mayrings Inhaltsanalyse (2010) sowie Richtlinien zur Untersuchung von
Experten-/ Expertinneninterviews (Meuser &Nagel 1997, Gläser & Laudel 2010). Induktiv
8
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vorgehend wurden Kategorien gebildet; die Ergebnisse wurden mit den Resultaten der
Fragebögen-Erhebungen ergänzt, verglichen und abschließend interpretiert.
Mit allen Zielgruppen wurde jährlich jeweils zu Beginn und am Ende des Schuljahres eine
schriftliche Befragung mittels Fragebögen durchgeführt. Die Teilnehmer/innen verwendeten
dabei dieselben anonymisierten Codes, eine Kombination aus den ersten drei Buchstaben
der Vornamen beider Eltern und dem Geburtsjahr, um eine spätere Zuordnung von Erst- und
Zweitbefragung zu ermöglichen. In der Oktober-Erhebung wurden in beiden Projektjahren
ausschließlich offene Fragen gestellt, die auf die Erwartungen der Teilnehmer/innen
bezüglich Mentoring und die Herausforderungen des bevorstehenden Schuljahres
fokussierten. Die Juni-Erhebungen beinhalteten sowohl offene Fragenformate als auch
quantifizierbare Multiple-Choice-Antwortmöglichkeiten in Form von Likert-Skalen. Jene
zielten vor allem darauf ab, Rückmeldungen zum Seminarangebot zu erhalten, das
begleitend angeboten wurde. In Tabelle 3 werden die Teilnehmer/innenzahlen und
entsprechenden Rücklaufquoten aus der schriftlichen Befragung dargestellt. Diese bewegten
sich im ersten Projektjahr, abhängig von den Zielgruppen, zwischen 43 und 74 Prozent, im
zweiten Projektjahr zwischen 29 und 63 Prozent. Die schriftliche Befragung der
Schulleiter/innen wurde nur im zweiten Projektjahr durchgeführt, da 14 Leiter/innen sowohl
im ersten als auch im zweiten Jahr am Projekt teilnahmen.
Projektjahr 2012/2013 Berufseinsteiger/innen Mentor/innen

Schulleiter/innen

Oktober 2012

31 von 42

26 von 35

----

Juni 2013

25 von 42

15 von 35

----

24 von 38

9 von 312

12 von 26

15 von 38

3

09 von 26

Projektjahr 2013/2014
Oktober 2013
Juni 2014

9 von 31

Tabelle 3 Teilnehmer/innenzahlen und Rücklaufquoten der schriftlichen Erhebungen 2012-2014

Darüber hinaus wurden in drei Schulen in den beteiligten Bezirken in jedem Projektjahr zwei
bis drei Mal pro Person und Standort Expertinnen-/Experteninterviews mit den jeweiligen
Berufseinsteigerinnen/-einsteigern, Mentorinnen/Mentoren und Schulleiterinnen/Schulleitern
geführt; d.h. 27 Interviews im ersten und 18 im zweiten Jahr mit jeweils 9 unterschiedlichen
Personen. Dieses Vorgehen beabsichtigte einerseits, regionale Unterschiede als etwaige
Einflussfaktoren zu identifizieren; andererseits konnte so die Entwicklung einzelner
Mentoring-Prozesse genauer verfolgt werden. Dementsprechend zielten Interviewfragen auf
die spezifische Situation des Schulstandorts, Erfahrungen mit und Beurteilung von
2, 4

Sechs Mentor/innen wurden bereits im ersten Projektjahr befragt.
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Mentoring, individuelle Mentoring-Beziehungen sowie die Wahrnehmung des Projekts im
Kollegium

ab.

Außerdem

wurde

Feedback

bezüglich

des

projektimmanenten

Weiterbildungsangebots sowie der Vernetzung der einzelnen Zielgruppen eingeholt.

Um den Forschungsfragen entsprechend Gelingensbedingungen für Mentoring sowie
dessen

Potenziale

für

Schulentwicklung

aufzuspüren,

wurden

zusätzlich

Gruppendiskussionen durchgeführt. Darin hatten Projektteilnehmende in beiden Jahren
Gelegenheit, mündliches Feedback bezüglich Erfahrungen aus dem laufenden Projektjahr zu
geben.

Schulleiterinnen
Schulleiter

Gruppendiskussionen

Berufseinsteiger/innen

Mentorinnen/Mentoren

März 2013

5

5

2 Gruppen zu je
9 bzw.15
Personen

März 2014

9

7

--

Tabelle 4: Teilnehmer/innenzahlen der Gruppendiskussionen

Im Jahr 2013 nahmen neun Schulleiter/innen, sechs Mentorinnen/Mentoren und fünf
Berufseinsteiger/innen das Angebot wahr; 2014 gaben sieben Mentorinnen/Mentoren und
neun Berufseinsteiger/innen Feedback. Da der Großteil der Schulleiter/innen im ersten
Projektjahr Rückmeldungen in den Gruppendiskussionen gegeben hatte und im zweiten Jahr
mit ihren Schulen wieder mit dabei waren, wurde das Format im zweiten Projektjahr durch
eine schriftliche Befragung für diese Zielgruppe ersetzt.
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1.4

Quellen

1.4.1 Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Seminarreihen im Projekt Begleiteter Berufseinstieg
Tabelle 2: Erhebungsmethoden nach Zielgruppen geordnet
Tabelle 3: Teilnehmer/innenzahlen und Rücklaufquoten der schriftlichen Erhebungen
2012-2014
Tabelle 4: Teilnehmer/innenzahlen der Gruppendiskussionen

1.4.2 Quellenverzeichnis
Gläser, Jochen, Laudel, Grit (2010) Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse..
Wiesbaden (4. Auflage).

Helsper, Werner (1996) Antinomien des Lehrerhandelns in modernisierten pädagogischen
Kulturen: Paradoxe Verwendungsweisen von Autonomie und Selbstverantwortlichkeit. In:
Combe, Arno/ Helsper, Werner (Hg.) Pädagogische Professionalität: Untersuchungen zum
Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt am Main, 521–569.

Hericks, Uwe (2006) Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe: Rekonstruktionen zur
Berufseingangsphase von Lehrerinnen und Lehrern. Wiesbaden.

Mayring, Philipp (2010) Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim/
Basel (11. Auflage).
Meuser, Michael/ Nagel, Ulrike (1997) Das ExpertInneninterview – Wissenssoziologische
Voraussetzungen und methodische Durchführung. In: Friebertshäuser, Barbara/ Prengel,
Annedore

(Hginnen)

Handbuch

Qualitative

Forschungsmethoden

in

den

Erziehungswissenschaften. Weinheim/ München, 481–491.

Terhart,

Ewald

(2001)

Lehrberuf

und

Lehrerausbildung.

Forschungsbefunde,

Problemanalyse, Reformkonzepte. Weinheim.
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2. Ergebnisse
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts erschließen sich prozesshaft in der Abfolge der
Publikationen, wobei deren Aufbau zumeist entsprechend der gestellten Forschungsfragen
strukturiert ist. Zentral sind darin die Gelingensbedingungen, die bei der Entwicklung einer
schulischen Mentoring-Kultur als förderlich erachtet werden; der Beitrag, den Mentoring bei
der Bearbeitung von Entwicklungsaufgaben in der Berufseinstiegsphase sowie für den
Aufbau einer Mentoring-Kultur für die Schulentwicklung leistet.

3. Dissemination
Nachfolgend werden Vortrags- sowie Publikationstätigkeiten zum Projekt aufgelistet. Jene
wissenschaftlichen Artikel, die im Verlauf des Projekts publiziert wurden, sind in Teil 2 des
Projektberichts als Sammelband zusammengefasst.

3.1

Vorträge

Zeit/Ort
22.3.2012

27.9.2012
Leoben

Veranstaltung
TAGUNG Potenziale intergenerationell
entfalten
Generationenübergreifendes Lernen im
berufsbiografischen Bildungsprozess
Auftaktveranstaltung 1. Projektjahr
Projektpräsentation

16.5.2013
Graz
26.6.2013
Allerheiligen

International Week PH Steiermark
Projektpräsentation
Abschlussveranstaltung 1.Projektjahr
Präsentation der Forschungsergebnisse

26.09.2013
Leoben

Auftaktveranstaltung 2. Projektjahr
Projektpräsentation

31.10.2013
Innsbruck

ÖFEB-Tagung
Präsentation der Zwischenergebnisse des
Forschungsprojektes
TAGUNG Berufseinstieg von Lehrpersonen
Begleiteter Berufseinstieg und kollegiales
Mentoring als relevante strukturelle und
systemische Faktoren
Abschlussveranstaltung 2.Projektjahr
Präsentation der Forschungsergebnisse

13.6.2014
Zürich

23.06.2014

Vortragende
Holzinger

Holzinger
Kopp-Sixt
da Rocha
da Rocha
Holzinger
Kopp-Sixt
da Rocha
Holzinger
Kopp-Sixt,
da Rocha
Holzinger
da Rocha
Holzinger
Kopp-Sixt

Holzinger
Kopp-Sixt
da Rocha

Tabelle 5: Übersicht zu Vortragstätigkeiten
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3.2

Publikationen

Holzinger, A. (2013). Generationenübergreifendes Lernen im berufsbiografischen Bildungsprozess. In:
Potenziale intergenerationell entfalten. Salzburg: ÖZBF, 105 - 114
Holzinger, A., da Rocha, K. (2013). Begleiteter Berufseinstieg und kollegiales Mentoring. Erziehung &
Unterricht 1-2, 16 - 24.
Holzinger, A.; Da Rocha, K. (2013). Supporting New Teachers at the Beginning of their Professional
Careers: A Collegial Mentoring Project in Styria, Austria. In: Gastager, A., Vogl, H. (Eds.) International
Week 2013. Short reports from the International Science Meeting. Graz: University College of
Teacher Education. 7 - 8.
da Rocha, K., Holzinger, A. (2014). Educative Mentoring and the Changing Roles of Teachers: A
Mentoring Project in Styria, Austria. In: Schratz, M., Pecek, M., Iucu, R. (Hg.). ENTEP. The Changing
Role of Teachers. Bucharest: Ars Docendi. 89 - 109.
Holzinger, A., da Rocha, K. (2014). Mentoring als Maßnahme für Personal-, Unterrichts- und
Organisationsentwicklung: Eine Professionalisierungs- und Systementwicklungsoption. In: Benischek,
I., Forstner-Ebhart, A., Schaupp, H., Schwetz, H. (Hg.). Empirische Forschung zu schulischen
Handlungsfeldern. Ergebnisse der ARGE Bildungsforschung an Pädagogischen Hochschulen in
Österreich. Wien: Facultas. 153 - 167.
da Rocha, K. (2014). Europe’s Got Talent: Setting the Stage for New Teachers by Educative
Mentoring. Center for Educational Policy Studies Journal (CEPS) 4 (4), 99 - 120.
da Rocha, K., Völkl, A. (2015). Mentoring als Professionalisierungskonzept im Berufseinstieg. Eine
Begleitstudie zur Fortbildung von Volksschullehrerinnen und Volksschullehrern. In: Bialowas, N.,
Vogel, W. (Hg.). Professionalisierung gestalten. Forschung und Entwicklung in der Fort- und
Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. 31 - 50.
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4. Anhang I: Erhebungsinstrumente
4.1

Fragebögen4

September 2012 Basiserhebung Mentees
September 2012 Basiserhebung Mentorinnen/Mentoren

Juni 2013 Endbefragung Mentees
Juni 2013 Endbefragung Mentorinnen/Mentoren

September 2013 Basiserhebung Mentees
September 2013 Basiserhebung Mentorinnen/Mentoren 1. Projektjahr
September 2013 Basiserhebung Mentorinnen/Mentoren 2. Projektjahr
September 2013 Basiserhebung Schulleiter/innen

Juni 2014 Endbefragung Mentees
Juni 2014 Endbefragung Mentorinnen/Mentoren
Juni 2014 Endbefragung Schulleiter/innen

4

Anmerkung: Die Schreibfelder entsprechen nicht der ursprünglichen Größe und wurden aus Gründen der
Leser/innenfreundlichkeit im vorliegenden Forschungsbericht reduziert.
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[September 2012]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Basiserhebung Mentees
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der folgenden
Fragen etwa 20-30 Minuten Zeit und beantworten Sie
diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne Stichworte verwenden.
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert und
vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 1
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter
gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein. Zuletzt fügen Sie
Ihr Geburtsjahr hinzu.

-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte vervollständigen Sie zu Beginn folgende Angaben:

2 Geschlecht:

w / m

3 Alter:

4 Dienstjahre:

__________

5 Bezirk:

6 Erstausbildung:

VS HS SO PTS

8 Zusatzqualifikationen:

7 zusätzliche

_______
__________

Lehrämter: VS HS SO PTS

(z.B. Lehrgänge)
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9 Zur

Zeit eingesetzt als: (z.B. klassenführende/r VS-Lehrer/in, etc.)

10 Wie

wurde das Projekt „Begleiteter Berufseinstieg“ an Sie herangetragen?

11 Was

hat Sie motiviert an diesem Projekt teilzunehmen?

12 Welche

Hoffnungen und Wünsche begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?

13 Welche

Bedenken begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?

14 Worin

liegen aus Ihrer Perspektive die Ziele dieses Mentoring-Projektes?

15 Wann

ist dieses Projekt Ihrer Meinung nach gelungen?

16 Worin

könnte Ihr Beitrag zum Gelingen dieses Projekt liegen?

17 Wie

würden Sie eine gute Mentorin/einen guten Mentor beschreiben?
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18 In

welchen Bereichen erhoffen Sie sich Begleitung durch Ihre/n Mentor/in?

19 Wie

sollte sich die Beziehung mit Ihrer Mentorin/Ihrem Mentor idealerweise

gestalten?

20 Wie

beabsichtigen Sie die Begleitung durch Ihre/Ihren Mentor/in

organisatorisch zu gestalten?

21 In

welchen Bereichen Ihres Berufes sehen Sie besondere Herausforderungen

für BerufseinsteigerInnen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert bei der ersten
Veranstaltung des FoPros Begleiteter Berufseinstieg am 18.10.2012 dem/der Vortragenden.

Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
Der Fragebogen steht auch auf der Moodle Plattform im Bereich „Veranstaltung START-UP“
zum Download zur Verfügung (moodle.phst.at).
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[September 2012]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg Basiserhebung MentorInnen
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der folgenden
Fragen etwa 20-30 Minuten Zeit und beantworten Sie
diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne Stichworte verwenden.
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert und
vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 1
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter
gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein. Zuletzt fügen Sie
Ihr Geburtsjahr hinzu.

-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte vervollständigen Sie zu Beginn folgende Angaben:

2 Geschlecht:

w / m

3 Alter:

4 Dienstjahre:

__________

5 Bezirk:

6 Erstausbildung:

VS HS SO PTS

7 zusätzliche

_______
__________

Lehrämter: VS HS SO PTS
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8 Zusatzqualifikationen:

9 Zur

(z.B. Lehrgänge)

Zeit eingesetzt als: (z.B. klassenführende/r VS-Lehrer/in, etc.)

10 Wie

wurde das Projekt „Begleiteter Berufseinstieg“ an Sie herangetragen?

11 Was

hat Sie motiviert an diesem Projekt teilzunehmen?

12 Worin

liegen aus Ihrer Perspektive die Ziele dieses Mentoring-Projektes?

13 Wann

ist dieses Projekt Ihrer Meinung nach gelungen?

14 Worin

könnte Ihr Beitrag zum Gelingen dieses Projekt liegen?

15 Wie

würden Sie eine gute Mentorin/einen guten Mentor beschreiben?

16 Wie

sollte sich die Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee idealerweise gestalten?

17

Welche(s) Ziel(e) setzen Sie sich persönlich für Ihre Mentoring-Tätigkeit?

18 Wie

beabsichtigen Sie die Begleitung Ihrer/Ihres Mentees organisatorisch zu

gestalten?

19
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19 In

welchen Bereichen Ihres Berufes sehen Sie besondere Herausforderungen

für BerufseinsteigerInnen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert bei der ersten
Veranstaltung des FoPros Begleiteter Berufseinstieg am 11.10.2012 dem/der Vortragenden.

Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
Der Fragebogen steht auch auf der Moodle Plattform im Bereich „Veranstaltung START-UP“
zum Download zur Verfügung (moodle.phst.at).
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[Juni 2013]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Endbefragung Mentees
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der
folgenden Fragen etwa 20-30 Minuten Zeit und
beantworten Sie diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne in Stichworten schreiben.
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert
und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 0
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer
Mutter gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein.
Zuletzt fügen Sie Ihr Geburtsjahr hinzu.
-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte beantworten Sie folgende Fragen!
Beruflich/Persönlich
1 Wie

würden Sie Ihre Erfahrungen nach Ihrem ersten Dienstjahr

zusammenfassend beschreiben?
2 Welche

Ihrer Hoffnungen und Wünsche für Ihr erstes Dienstjahr haben sich
erfüllt? Welche nicht?

3 In

welchen Bereichen haben Sie in diesem Jahr besonders viel dazu gelernt?

4 Welche

5 Wie

Aufgaben erlebten Sie als besonders herausfordernd?

viele Kilometer betrug dieses Jahr Ihr Arbeitsweg?
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6 Möchten

Sie in Zukunft weiter als Lehrer/in arbeiten?

Wenn NEIN, warum nicht?

Mentoringbeziehung
7 In welchem Ausmaß sind folgende Aussagen für Sie zutreffend?

sehr
zutreffend

zutreffend

wenig
zutreffend

nicht
zutreffend

Anmerkungen:

Es ist wichtig, dass ein/e Berufseinsteiger/in durch eine/n
Mentor/in an der Schule begleitet wird.
Ein/e Mentor/in erleichtert den Berufseinstieg.
Die Mentoring-Beziehung mit meiner/meinem Mentor/in
bezeichne ich als gelungen.
Mein/e Mentor/in entwickelte ein ähnliches Verständnis
von Mentoring wie ich.
Ich war mit den Beratungsangeboten meiner/meines
Mentorin/Mentors zufrieden.
Ich bin damit zufrieden, was ich selbst in die MentoringBeziehung eingebracht habe.
Ich werde das Mentoring-Verhältnis mit meiner/meinem
Mentor/in im kommenden Jahr fortsetzen.
Mein/e Mentor/in wird im nächsten Schuljahr ein/e
Kollegin bzw. ein Kollege sein wie jede/r andere auch.
Ich werde mit meiner/meinem Mentor/in privat in Kontakt
bleiben.
Ich habe persönlich viel aus der Mentoring-Beziehung
mitgenommen.
Ich habe beruflich viel aus der Mentoring-Beziehung
mitgenommen.
8 Wie

würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentor/in mit ein
paar Stichworten beschreiben?

9 Bei

welchen Anlässen und für welche Arbeitsbereiche haben Sie bei

Ihrer/Ihrem Mentor/in um Beratung angefragt?

10 Welche

Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der

Mentoring-Beziehung als förderlich bzw. hemmend?
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Organisationsebene
11 Wie

viel Zeit investierten Sie pro Woche durchschnittlich in Mentoring-

Treffen?

12 Wie

wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?

13 Wird

Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer

Schule haben?

14 Gab

es Gespräche im Team mit Schulleitung - Mentor/in - Mentee?

Wenn ja, wie oft und zu welchen Anlässen?

15 Wie

wurden Sie als Mentee von Ihrer Schulleitung unterstützt?

Projektangebot
16 Wie

zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie das Projekt an Sie heran

getragen wurde?
sehr zufrieden

zufrieden

wenig zufrieden

nicht zufrieden

Wie wäre es für Sie ideal gewesen?

23

Begleiteter Berufseinstieg

17 Fortbildungsangebote

Geben sie bitte für die jeweilige Fortbildung den Grad Ihrer Zufriedenheit an:
sehr
zufrieden

zufrieden

wenig

nicht

nicht

zufrieden

zufrieden

besucht

Administrative Tätigkeiten im Jahreslauf (Oktober)
Klassenzimmermanagement (November)
Die

Lehrer/innenrolle

verbal

und

non-verbal

verkörpern (Dezember)
Wir im Team (Jänner)
Leistungsbeurteilung (März)
Kommunikation und Kooperation mit Eltern (Mai)
Die

Lehrer/innenrolle

verbal

und

non-verbal

verkörpern (Mai)
Supervision

Zu diesen Themen hätte ich auch noch gerne Fortbildungen besucht:

18

Haben Sie die Moodle-Plattform genützt?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

19

Hatten Sie das Bedürfnis, Kontakte zu anderen Mentees und deren

Mentorinnen und Mentoren aufzubauen?
JA

NEIN

Wenn JA,
* warum waren Sie an der Vernetzung interessiert?

* wie erfolgte die Vernetzung?

24

Begleiteter Berufseinstieg

Gesamtbewertung

20 Sind

Sie an einer Fortsetzung des Projektes interessiert?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

21 Bitte

vervollständigen Sie einen der beiden folgenden Sätze!

Dieses Projekt ist wichtig, weil…

Dieses Projekt ist nicht wichtig, weil…

22 Ist

das Projekt Mentoring im Berufseinstieg Ihres Erachtens gelungen?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

23 Welche

Verbesserungsvorschläge haben Sie? Was hat Ihnen gefehlt?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert im
Tagungsbüro bei der Abschlussveranstaltung am 26. Juni 2013 im Festsaal der
Volksschule Allerheiligen im Mürztal ab.
Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
Der Fragebogen steht auch auf der Moodle Plattform im Bereich „Abschluss
2012/13Veranstaltung START-UP“ zum Download zur Verfügung (moodle.phst.at).
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[Juni 2013]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Endbefragung
MentorInnen
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der
folgenden Fragen etwa 20-30 Minuten Zeit und
beantworten Sie diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne in Stichworten schreiben.
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert
und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 0
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer
Mutter gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein.
Zuletzt fügen Sie Ihr Geburtsjahr hinzu.
-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte beantworten Sie folgende Fragen!
Persönliches
1 Wie

würden Sie Ihre Erfahrungen nach Ihrem ersten Jahr als Mentor/in
zusammenfassend beschreiben?

2 Was

haben Sie durch Ihre Rolle als Mentor/in dazu gelernt?

3 Welche

Situationen erlebten Sie in Ihrer Rolle als Mentor/in als

herausfordernd?
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4 Möchten

Sie in Zukunft weiter als Mentor/in tätig sein?

Wenn ja, warum?

Mentoring-Beziehung
5 In

welchem Ausmaß sind folgende Aussagen für Sie zutreffend?
sehr
zutreffend

zutreffend

wenig
zutreffend

nicht
zutreffend

Anmerkungen

Es ist wichtig, dass ein/e Berufseinsteiger/in
durch eine/n Mentor/in an der Schule begleitet
wird.
Ein/e Mentor/in erleichtert den Berufseinstieg.
Die Mentoring-Beziehung mit meiner/meinem
Mentee bezeichne ich als gelungen.
Mein/e Mentee entwickelte ein ähnliches
Verständnis von Mentoring wie ich.
Ich bin damit zufrieden, was ich selbst in die
Mentoring-Beziehung eingebracht habe.
Ich bin damit zufrieden, was der/die Mentee in
die Mentoring-Beziehung eingebracht hat.
Ich werde das Mentoring-Verhältnis mit
meiner/meinem Mentee im kommenden Jahr
fortsetzen.
Mein/e Mentee wird im nächsten Schuljahr ein/e
Kollegin bzw. ein Kollege sein wie jede/r
andere auch.
Ich werde mit meiner/meinem Mentee privat in
Kontakt bleiben.
Ich habe persönlich viel aus der MentoringBeziehung mitgenommen.
Ich habe beruflich viel aus der MentoringBeziehung mitgenommen.

6Wie

würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee mit ein paar
Stichworten beschreiben?

7 Bei

welchen Anlässen bzw. für welche Arbeitsbereiche hat Ihr/e Mentee um

Beratung angefragt?
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8 Welche

Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der Mentoring-

Beziehung als förderlich bzw. hemmend?

Organisationsebene

9 Wie

viel Zeit investierten Sie pro Woche durchschnittlich in Mentoring-

Treffen?

10Wie

wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?

11 Wird

Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer

Schule haben?

12 Gab

es Gespräche im Team mit Schulleitung - Mentor/in - Mentee?

Wenn ja, wie oft und zu welchen Anlässen?

13 Wie

wurden Sie in Ihrer Tätigkeit als MentorIn von Ihrer Schulleitung
unterstützt?
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Projektangebot
14 Wie

zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie das Projekt an Sie heran

getragen wurde?
sehr zufrieden

zufrieden

wenig zufrieden

nicht zufrieden

Wie wäre es für Sie ideal gewesen?

15 Wie

waren Sie mit den Fortbildungsangeboten zufrieden?
sehr
zufrieden

zufrieden

wenig

nicht

nicht

zufrieden

zufrieden

besucht

Grundlagen kollegialer Beratung (Oktober)
Grundlagen kollegialer Beratung (Dezember)
Wir im Team (Jänner)
Kollegiale Unterrichtsbeobachtung (März)
Kollegiale Feedbackgespräche und Intervision
(Juni)

Zu welchen Themen hätten Sie noch gerne Fortbildungen besucht?

16

Haben Sie die Moodle-Plattform genützt?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!
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17

Hatten Sie das Bedürfnis, Kontakte zu anderen Mentorinnen/Mentoren und

deren Mentees aufzubauen?
JA

NEIN

Wenn JA,
* warum waren Sie an der Vernetzung interessiert?

* wie erfolgte die Vernetzung?

Gesamtbewertung

18 Würden
JA

Sie wieder als Mentor/in am Projekt teilnehmen?
NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

19 Bitte

vervollständigen Sie einen der beiden folgenden Sätze!

Dieses Projekt ist wichtig, weil…

Dieses Projekt ist nicht wichtig, weil…
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20 Ist

das Projekt Begleiteter Berufseinstieg Ihres Erachtens gelungen?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

21 Welche

Verbesserungsvorschläge haben Sie? Was hat Ihnen gefehlt?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert im
Tagungsbüro bei der Abschlussveranstaltung am 26. Juni 2013 im Festsaal der
Volksschule Allerheiligen im Mürztal ab.
Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
Der Fragebogen steht auch auf der Moodle Plattform im Bereich „Abschluss 2012/13“
zum Download zur Verfügung (moodle.phst.at).
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[September 2013]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Basiserhebung
BerufseinsteigerInnen
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der folgenden
Fragen etwa 15-20 Minuten Zeit und beantworten Sie
diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne Stichworte verwenden.

Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 1
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter
gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein. Zuletzt fügen Sie
Ihr Geburtsjahr hinzu.

-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte vervollständigen Sie zu Beginn folgende Angaben:
2 Geschlecht:

w / m

3 Alter:

4 Dienstjahre:

__________

5 Bezirk:

6 Erstausbildung:

VS HS SO PTS

8 Zusatzqualifikationen:

9 Zur

7 zusätzliche

_______
__________

Lehrämter: VS HS SO PTS

(z.B. Lehrgänge)

Zeit eingesetzt als: (z.B. klassenführende/r VS-Lehrer/in, etc.)
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10 Welche

Hoffnungen und Wünsche begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?

11 Welche

Bedenken begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?

12 Was

erwarten Sie vom Projekt „Begleiteter Berufseinstieg“?

13 Worin

14 Wie

15 In

könnte Ihr Beitrag zum Gelingen der Mentoring-Arbeit liegen?

würden Sie eine gute Mentorin/einen guten Mentor beschreiben?

welchen Bereichen erhoffen Sie sich Begleitung durch Ihre/n Mentor/in?

16 Wie

sollte sich die Beziehung mit Ihrer Mentorin/Ihrem Mentor idealerweise

gestalten?

17 Wie

beabsichtigen Sie die Begleitung durch Ihre/Ihren Mentor/in

organisatorisch zu gestalten?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert bei der ersten
Veranstaltung des FoPros Begleiteter Berufseinstieg am 01.10.2013 dem Vortragenden.

Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
Der Fragebogen steht auch auf der Moodle Plattform im Bereich „Veranstaltung START-UP“
zum Download zur Verfügung (moodle.phst.at).
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[September 2013]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Basiserhebung
MentorInnen (1. Projektjahr)
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der folgenden
Fragen etwa 15-20 Minuten Zeit und beantworten Sie
diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne Stichworte verwenden.

Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 1
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter
gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein. Zuletzt fügen Sie
Ihr Geburtsjahr hinzu.

-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte vervollständigen Sie zu Beginn folgende Angaben:
2 Geschlecht:

w / m

3 Alter:

4 Dienstjahre:

__________

5 Bezirk:

6 Erstausbildung:

VS HS SO PTS

8 Zusatzqualifikationen:

9 Zur

7 zusätzliche

_______
__________

Lehrämter: VS HS SO PTS

(z.B. Lehrgänge)

Zeit eingesetzt als: (z.B. klassenführende/r VS-Lehrer/in, etc.)
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10 Was

hat Sie motiviert an diesem Projekt teilzunehmen?

11 Was

erwarten Sie vom Projekt „Begleiteter Berufseinstieg“?

12 Worin

könnte Ihr Beitrag zum Gelingen der Mentoring-Arbeit liegen?

13 Welchen

Beitrag erwarten Sie sich bei der Umsetzung des Mentoring-

Konzepts von der Schulleitung?

14

Wie würden Sie eine gute Mentorin/einen guten Mentor beschreiben?

15 Wie

16

sollte sich die Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee idealerweise gestalten?

Wie beabsichtigen Sie die Begleitung Ihrer/Ihres Mentees organisatorisch zu

gestalten?

17 In

welchen Bereichen Ihres Berufes sehen Sie besondere Herausforderungen

für BerufseinsteigerInnen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert bei der ersten
Veranstaltung des FoPros Begleiteter Berufseinstieg am 29.10.2013 der Vortragenden.

Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir bereits im Vorfeld um
Retournierung auf dem Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010
Graz.
Der Fragebogen steht auch auf der Moodle Plattform im Bereich „Veranstaltung START-UP“
zum Download zur Verfügung (moodle.phst.at).
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[September 2013]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg – Basiserhebung
MentorInnen (2. Projektjahr)
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der folgenden
Fragen etwa 10-15 Minuten Zeit und beantworten Sie
diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne Stichworte verwenden.

Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 1
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter
gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein. Zuletzt fügen Sie
Ihr Geburtsjahr hinzu.

-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

1 Was

hat Sie motiviert auch im zweiten Projektjahr als MentorIn tätig zu sein?

2 Welche

Ziele haben Sie sich im zweiten Jahr in Ihrer Tätigkeit als MentorIn

gesetzt?
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3 Wie

beabsichtigen Sie in diesem Jahr die Begleitung Ihrer BerufseinsteigerIn

organisatorisch zu gestalten?
4 Wie

viele KollegInnen (im ersten oder zweiten Dienstjahr) betreuen Sie heuer?

5 Welchen

Beitrag sollte die Schulleitung bei der Umsetzung des Mentoring-

Konzepts leisten?

6

Welche Voraussetzungen müssen MentorInnen für ihre Tätigkeit Ihrer

Meinung nach erfüllen?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir bitten um Retournierung des Fragebogens in dem dafür vorgesehenen Umschlag bis
15.10.2013 auf dem Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
Der Fragebogen steht auch auf der Moodle Plattform im Bereich „Veranstaltung START-UP“
zum Download zur Verfügung (moodle.phst.at).
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[September 2013]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Basiserhebung
Schulleiter/innen
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der folgenden
Fragen 15 – 20 Minuten Zeit und beantworten Sie diese so
ausführlich wie möglich.
Sie können gerne Stichworte verwenden.

Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 1
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer Mutter
gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein. Zuletzt fügen Sie
Ihr Geburtsjahr hinzu.

-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten bei der nächsten Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte vervollständigen Sie zu Beginn folgende Angaben:
2

Geschlecht: w / m

3

Alter: _______

4

Dienstjahre: __________

5

Bezirk: __________

6

Erstausbildung: VS HS SO PTS

8

Schulleiter/innentätigkeit seit _______ Jahren.

9

Freigestellte/r Schulleiter/in: ja / nein

10 Schule

mit

1 – 4 Klassen

7

Zusätzliche Lehrämter: VS HS SO PTS

5 – 8 Klassen

mehr als 8 Klassen
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11 Welche

Maßnahmen haben Sie bisher für Berufseinsteiger/innen an Ihrer Schule

gesetzt?

12 In

welchen Bereichen haben Ihre bisherigen Berufseinsteiger/innen Unterstützung

und Begleitung benötigt?

13 Von

welchen Überlegungen sind Sie bei der Wahl nach einer Mentorin/eines

Mentors ausgegangen?

14 Wie

würden Sie einen gute Mentorin/einen guten Mentor beschreiben?

15 Wie

sollte sich die Beziehung zwischen Mentor/in und Mentee idealerweise

gestalten?

16

Wie sollte die Organisation der Mentoring-Arbeit idealerweise gestaltet sein?

17 Welchen

Beitrag können Sie als Schulleiter/in für das Gelingen der Mentoring-

Arbeit leisten?
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18 Welchen

Beitrag erwarten Sie sich von Mentoring für die Personalentwicklung an

Ihrer Schule?

19 Welchen

Beitrag erwarten sie sich von Mentoring für die Unterrichtsentwicklung an

Ihrer Schule?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert bei der ersten
Veranstaltung für Schulleiter/innen am 16.10.2013 den Vortragenden.

Sollten es Ihnen nicht möglich sein, die Veranstaltung zu besuchen, bitten wir um
Retournierung auf dem Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010
Graz.
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[Juni 2014]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Endbefragung Mentees
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der
folgenden Fragen etwa 20-30 Minuten Zeit und
beantworten Sie diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne in Stichworten schreiben.
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert
und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes0
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer
Mutter gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein.
Zuletzt fügen Sie Ihr Geburtsjahr hinzu.
-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten von der vorhergehenden Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte beantworten Sie folgende Fragen!

Beruflich/Persönlich
1 Wenn

Sie an das vergangene Schuljahr zurückdenken, welche

Eigenschaftswörter beschreiben Ihr erstes Dienstjahr am besten?

2 Was

ist Ihnen in diesem ersten Dienstjahr und Schuljahr besonders gut
gelungen?
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3 Was

war für Sie neu? Nennen Sie bitte Bereiche, die Sie in der Ausbildung

noch nicht kennen gelernt haben.

4 Was

war für Sie anders? Nennen Sie bitte Bereiche, die Sie in der Ausbildung

noch nicht kennen gelernt haben.

5 Welche

Aufgaben erlebten Sie als besonders herausfordernd?

Mentoringbeziehung
6 Wie

würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentor/in mit ein
paar Stichworten beschreiben?

7 In

welchem Ausmaß sind folgende Aussagen für Sie zutreffend?
sehr
zutreffend

zutreffend

wenig
zutreffend

nicht
zutreffend

Anmerkungen:

Es ist wichtig, dass ein/e Berufseinsteiger/in durch eine/n
Mentor/in an der Schule begleitet wird.
Ein/e Mentor/in erleichtert den Berufseinstieg.
Die Mentoring-Beziehung mit meiner/meinem Mentor/in
bezeichne ich als gelungen.
Mein/e Mentor/in entwickelte ein ähnliches Verständnis
von Mentoring wie ich.
Ich war mit den Beratungsangeboten meiner/meines
Mentorin/Mentors zufrieden.
Ich bin damit zufrieden, was ich selbst in die MentoringBeziehung eingebracht habe.
Ich werde das Mentoring-Verhältnis mit meiner/meinem
Mentor/in im kommenden Jahr fortsetzen.
Mein/e Mentor/in wird im nächsten Schuljahr ein/e
Kollegin bzw. ein Kollege sein wie jede/r andere auch.
Ich werde mit meiner/meinem Mentor/in privat in Kontakt
bleiben.
Ich habe persönlich viel aus der Mentoring-Beziehung
mitgenommen.
Ich habe beruflich viel aus der Mentoring-Beziehung
mitgenommen.
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8 Bei

herausfordernden Situationen kontaktierte ich vorwiegend…
sehr häufig

häufig

manchmal

nie

…mein/e Mentor/in.
…andere Kolleg/inn/en aus meiner Schule.
…Kolleg/inn/en aus anderen Schulen.
….frühere Studienkolleg/inn/en.
…die Schulleitung.
…die Schulaufsicht.
eigene Angaben: ………………………….

9 Bei

welchen Anlässen und für welche Arbeitsbereiche haben Sie bei

Ihrer/Ihrem Mentor/in um Beratung angefragt?

10 Welche

Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der

Mentoring-Beziehung als…
…förderlich?
…hemmend?
Organisationsebene
11 Wie

viel Zeit investierten Sie pro Woche durchschnittlich in Mentoring-

Treffen?
 15 Minuten

 30 Minuten

 1 Stunde

 2 Stunden

 eigene Angabe: ……………………………………………………..
12 Wie

wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?

13 Wird

Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer

Schule haben?
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14

Inwieweit wurde das Mentoring-Projekt von der Schulleitung thematisiert?

Projektangebot
15 Wie

zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie das Projekt an Sie heran

getragen wurde?
sehr zufrieden

zufrieden

wenig zufrieden

nicht zufrieden

Wie wäre es für Sie ideal gewesen?

16 Fortbildungsangebote

Geben sie bitte für die jeweilige Fortbildung den Grad Ihrer Zufriedenheit an:
sehr
zufrieden

zufrieden

wenig

nicht

nicht

zufrieden

zufrieden

besucht

Selbstmanagement (Oktober)
Klassenzimmermanagement (Oktober)
Leistungsdokumentation und
Leistungsbeurteilung (November)
Die

Lehrer/innenrolle

verbal

und

nonverbal

verkörpern (November)
Wir im Team! Vernetzungstreffen für Mentor/innen
und Berufseinsteiger/ innen (Jänner)
Leistungsdokumentation und Leistungsbeurteilung
(Teil 2) (Februar)
Kollegialer Support: Vernetzungstreffen für
Berufseinsteiger/innen (Februar)
Kommunikation und Kooperation mit Eltern (März)
Individualisierung des Unterrichts – Möglichkeiten
reformpädagogischer Arbeit auf allen
Schulstufen (April)

Welche weiteren Fortbildungen würden Sie sich für Berufseinsteiger/innen
noch wünschen?
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17

Haben Sie die Moodle-Plattform genützt?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

Gesamtbewertung

18 Sind

Sie an einer Fortsetzung des Projektes interessiert?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

19 Bitte

vervollständigen Sie einen der beiden folgenden Sätze.

Dieses Projekt ist wichtig, weil…
Dieses Projekt ist nicht wichtig, weil…

20 Abschließend

bitten wir Sie, Ihre Meinung bezüglich des Mentoring-Projekts

sowie Verbesserungsvorschläge bekannt zu geben.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert im
Tagungsbüro bei der Abschlussveranstaltung am 23. Juni 2014 im Festsaal der
Volksschule Allerheiligen im Mürztal ab.
Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
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[Juni 2014]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Endbefragung
MentorInnen
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der
folgenden Fragen etwa 20-30 Minuten Zeit und
beantworten Sie diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne in Stichworten schreiben.
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert
und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes0
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer
Mutter gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein.
Zuletzt fügen Sie Ihr Geburtsjahr hinzu.
-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten von der vorhergehenden Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte beantworten Sie folgende Fragen!
Persönliches
1 Wenn

Sie an das vergangene Schuljahr zurückdenken, welche
Eigenschaftswörter beschreiben Ihre Tätigkeit als Mentor/in am besten?

2 In

welchen Bereichen haben Sie in Ihrer Rolle als Mentor/in neue

Erfahrungswerte gewinnen können?
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3 Welche

Situationen erlebten Sie in Ihrer Rolle als Mentor/in als

herausfordernd?

4 Möchten

Sie in Zukunft weiter als Mentor/in tätig sein? Bitte begründen Sie

Ihre Antwort.

Mentoring-Beziehung
5 In

welchem Ausmaß sind folgende Aussagen für Sie zutreffend?

sehr
zutreffend

zutreffend

wenig
zutreffend

nicht
zutreffend

Anmerkungen

Es ist wichtig, dass ein/e Berufseinsteiger/in
durch eine/n Mentor/in an der Schule begleitet
wird.
Ein/e Mentor/in erleichtert den Berufseinstieg.
Die Mentoring-Beziehung mit meiner/meinem
Mentee bezeichne ich als gelungen.
Mein/e Mentee entwickelte ein ähnliches
Verständnis von Mentoring wie ich.
Ich bin damit zufrieden, was ich selbst in die
Mentoring-Beziehung eingebracht habe.
Ich bin damit zufrieden, was der/die Mentee in
die Mentoring-Beziehung eingebracht hat.
Ich werde das Mentoring-Verhältnis mit
meiner/meinem Mentee im kommenden Jahr
fortsetzen.
Mein/e Mentee wird im nächsten Schuljahr ein/e
Kollegin bzw. ein Kollege sein wie jede/r
andere auch.
Ich werde mit meiner/meinem Mentee privat in
Kontakt bleiben.
Ich habe persönlich viel aus der MentoringBeziehung mitgenommen.
Ich habe beruflich viel aus der MentoringBeziehung mitgenommen.

6Wie

würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee mit ein paar
Stichworten beschreiben?
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7 Bei

welchen Anlässen bzw. für welche Arbeitsbereiche hat Ihr/e Mentee um

Beratung angefragt?

8 Welche

Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der Mentoring-

Beziehung als…
…förderlich?
…hemmend?

Organisationsebene

9 Wie

viel Zeit investierten Sie pro Woche durchschnittlich in Mentoring-

Treffen?
 15 Minuten

 30 Minuten

 1 Stunde

 2 Stunden

 eigene Angabe: ……………………………………………………..

10 Wie

wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?

11 Wird

Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer

Schule haben?

12 Inwieweit

wurde das Mentoring-Projekt von der Schulleitung thematisiert?
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Projektangebot
13 Wie

zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie das Projekt an Sie heran

getragen wurde?
sehr zufrieden

zufrieden

wenig zufrieden

nicht zufrieden

Wie wäre es für Sie ideal gewesen?

14 Wie

waren Sie mit den Fortbildungsangeboten zufrieden?
sehr
zufrieden

zufrieden

wenig

nicht

nicht

zufrieden

zufrieden

besucht

Grundlagen kollegialer Beratung (Oktober)
Follow-Up für Mentorinnen und Mentoren (Jänner)
Wir im Team! Vernetzungstreffen für Mentor/innen und
Berufseinsteiger/innen (Jänner)
Kollegiale Unterrichtsbeobachtung und
Feedback für neue Mentorinnen/Mentoren (März)

Zu welchen Themen hätten Sie noch gerne Fortbildungen besucht?
15 Haben

Sie die Moodle-Plattform genützt?

JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

16

Hatten Sie das Bedürfnis, Kontakte zu anderen Mentorinnen/Mentoren und

deren Mentees aufzubauen?
JA

NEIN

Wenn JA,
* warum waren Sie an der Vernetzung interessiert?

* wie erfolgte die Vernetzung?
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Gesamtbewertung

18 Würden

Sie wieder als Mentor/in am Projekt teilnehmen?

JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!
19 Abschließend

bitten wir Sie, Ihre Meinung bezüglich des Mentoring-Projekts

sowie Verbesserungsvorschläge bekannt zu geben.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert im
Tagungsbüro bei der Abschlussveranstaltung am 23. Juni 2014 im Festsaal der
Volksschule Allerheiligen im Mürztal ab.
Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
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[Juni 2014]
FoPro: Begleiteter Berufseinstieg - Endbefragung
Schulleiter/innen
Sehr geehrte TeilnehmerInnen!
Bitte nehmen Sie sich zur Beantwortung der
folgenden Fragen 15 – 20 Minuten Zeit und
beantworten Sie diese so ausführlich wie möglich.
Sie können gerne in Stichworten schreiben..
Ihre Daten werden selbstverständlich anonymisiert
und vertraulich behandelt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse am Projekt!
Ihr Forschungsteam

Erstellung eines eindeutigen Codes 1
Bitte tragen Sie in folgendes Feld die ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihrer
Mutter gefolgt von den ersten drei Buchstaben des Vornamens Ihres Vaters ein.
Zuletzt fügen Sie Ihr Geburtsjahr hinzu.
-

-

Dadurch können wir Ihre Antworten der vorhergehenden Befragung eindeutig zuordnen und Ihre
Anonymität ist sichergestellt!

Bitte beantworten Sie folgende Fragen!

Persönlich/ Beruflich
1 Wenn

Sie an das vergangene Schuljahr zurückdenken, welche
Eigenschaftswörter beschreiben das Mentoring-Projekt an Ihrer Schule am
besten?

2 In

welchen Bereichen haben Sie durch das Projekt als Schulleiter/in neue
Erfahrungen sammeln können?
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3 Welche

Situationen erlebten Sie als Schulleiter/in im Rahmen des MentoringProjekts als herausfordernd?

4 Wie

und in welcher Form konnten Sie zum Gelingen des Mentoring-Projektes
beitragen?

5 Wird

Mentoring auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer Schule haben?
Wenn ja, in welcher Form?

Mentoring-Beziehung
6 In

welchen Bereichen benötigte/n Ihr/e Mentoring-Team/s am meisten
Unterstützung und Begleitung?

7 Wie

8 In

würden Sie die Arbeit Ihres/Ihrer Mentoring-Teams beschreiben?

welchem Ausmaß sind folgende Aussagen für Sie zutreffend?
sehr
zutreffend

Es

ist

wichtig,

dass

zutreffend

wenig

nicht

zutreffend

zutreffend

Anmerkungen

ein/e

Berufseinsteiger/in durch eine/n Mentor/in
an der Schule begleitet wird.
Ein/e

Mentor/in

erleichtert

den

Berufseinstieg.
Die

Mentoring-Arbeit

meines

Teams

bezeichne ich als gelungen.
Mein Mentoring-Team entwickelte ein
ähnliches Verständnis von Mentoring wie
ich.
Ich bin damit zufrieden, was ich selbst in
das Mentoring-Projekt eingebracht habe.
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Projektangebot
9 Wie

waren Sie mit den Fortbildungsangeboten zufrieden?
sehr
zufrieden

Seminar

für

Schulleiter/innen:

Die

Sozialisation

zufrieden

wenig

nicht

nicht

zufrieden

zufrieden

besucht

berufliche
von

Berufseinsteigerinnen/Berufseinsteigern und die Rolle
der Schulleitung (Oktober)
Follow-Up

für

Schulleiterinnen

und

Schulleiter:

Wertschätzend Klartext reden (Jänner)

Zu welchen Themen hätten Sie noch gerne Fortbildungen besucht?

Welche Fortbildungsthemen würden Sie für Mentorinnen/Mentoren empfehlen?

Welche Fortbildungsthemen würden Sie für Berufseinsteiger/innen empfehlen?

10 Haben

Sie die Moodle-Plattform genützt?

JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

11 Fand

im Bereich des Mentoring-Projektes eine Vernetzung mit anderen
Schulleitungen statt?
JA

NEIN

Wenn JA, welche Gründe gab es für die Vernetzung?
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Gesamtbewertung
12 Würden

Sie - auf der Basis der Erfahrungen von heute - wieder ein
Mentoring-Projekt an Ihrer Schule begrüßen?
JA

NEIN

Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

13 Abschließend

bitten wir Sie, Ihre Meinung bezüglich des Mentoring-Projekts
sowie Verbesserungsvorschläge bekannt zu geben.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen im dafür vorgesehenen Kuvert im
Tagungsbüro bei der Abschlussveranstaltung am 23. Juni 2014 im Festsaal der
Volksschule Allerheiligen im Mürztal ab.
Sollten Sie diese Veranstaltung nicht besuchen, bitten wir um Retournierung auf dem
Postweg: PH Steiermark, Institut 3, Theodor-Körnerstr. 38, 8010 Graz.
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4.2

Leitfaden zu den Befragungen mittels Interview und Gruppendiskussion

4.2.1 Leitfragen: Experten/Expertinnen-Interviews 1
Einzelgespräche Berufseinsteiger/innen
Wie sind Sie auf das Projekt BB aufmerksam geworden?
Wer hat Sie informiert?
Wie sind Sie zu Ihrer/m Mentor/in gekommen?
Wie geht es Ihnen derzeit in Ihrer neuen Rolle als Lehrer/in?
Sie arbeiten jetzt seit einigen Wochen im Mentoring-Team. Welche Erfahrungen haben Sie in
diesem Schuljahr gemacht?
Wie organisieren Sie Ihre Treffen?
Wo finden diese statt?
Wie oft?
Wie würden Sie bis zum jetzigen Zeitpunkt die Beziehung zu Ihrer/m Mentor/in beschreiben?
Welche Themen kommen in Ihren Gesprächen vor?
Gibt es Fragen, bei denen Sie Ihr/e Mentor/in bereits konkret unterstützen konnte?
Wenn ja welche? Und wie?
Gibt es derzeit eine Art von Unterstützung, die Sie sich von Ihrer/m Mentor/in vermehrt
wünschen?
Welche Fortbildungsveranstaltungen sind derzeit für Sie von Interesse?
Welche werden Sie besuchen oder haben Sie bereits besucht?
Konnten Sie bereits Netzwerke zu anderen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern aufbauen?
Wenn ja wie?
Wie gestalten sich diese Kontakte?
Wie sähe für Sie die ideale Einstiegsphase für neue Lehrpersonen aus?
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Einzelgespräche Mentorinnen/Mentoren
Wie sind Sie auf das Projekt BB aufmerksam geworden?
Wer hat Sie informiert?
Warum haben Sie sich entschlossen daran teilzunehmen?
Wie sind Sie zu Ihrer/m Berufseinsteige/-in gekommen?
Wie geht es Ihnen derzeit in Ihrer neuen Rolle als Mentor/in?
Sie arbeiten jetzt seit einigen Wochen im Mentoring-Team. Welche Erfahrungen haben Sie in
diesem Schuljahr gemacht?
Wie organisieren Sie Ihre Treffen?
Wo finden diese statt?
Wie oft?
Wie würden Sie bis zum jetzigen Zeitpunkt die Beziehung zu Ihrer/m Mentee/
Berufseinsteiger/in beschreiben?
Welche Themen kommen in Ihren Gesprächen vor?
Welche Fortbildungsveranstaltungen sind derzeit für Sie von Interesse?
Welche werden Sie besuchen oder haben Sie bereits besucht?
In wie weit empfinden Sie das begleitende Fortbildungsprogramm als hilfreich?
Welche Eindrücke hatten Sie nach der/den ersten Fortbildung/en?
Konnten Sie bereits Netzwerke zu anderen Mentorinnen/Mentoren aufbauen? Wenn ja wie?
Wie gestalten sich diese Kontakte?
Wie sähe für Sie die ideale Einstiegsphase für neue Lehrpersonen aus?
Weitere Begleitung im nächsten Jahr?
Gemeinsame Interviews Berufseinsteiger/in - Mentorin/Mentor
Sie arbeiten nun seit einigen Wochen als Mentoring-Team zusammen.
Was schätzen Sie an dieser Arbeit?
Bitte beschreiben Sie kurz, wie sich das Mentoring in Ihrem Team gestaltet. Wie gehen Sie
es an?
Welche Bereiche bearbeiten Sie gemeinsam? Gibt es Ziele die Sie erreichen möchten?
Wie werden Sie Ihre Zusammenarbeit in den nächsten Monaten gestalten?
Werden Sie Ihrer Einschätzung nach an Ihrer Schule als Mentoring-Team wahrgenommen?
Wie zeigt sich das?
Wie wird das Thema Mentoring an Ihrer Schule thematisiert?
Begleitung für Mentorinnen/Mentoren: Zeitpunkt (gut gewählt)?
Gibt es Gedanken zum Projekt BB, die Sie beschäftigen/uns noch mitteilen möchten?
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Interviews mit Schulleiter/innen
Worin sehen Sie Ihre Aufgaben was Berufseinsteiger/innen an Ihrer Schule betrifft?
Wie sind die Informationen über das Projekt BB an Sie heran getragen worden?
Wie sehen Sie Ihre Rolle im Projekt Begleiteter Berufseinstieg?
Wie stehen Sie grundsätzlich zum Konzept des kollegialen Mentoring?
Welche Erfahrungen haben Sie im Verlauf der ersten Projektmonate mit Mentoring an Ihrer
Schule gemacht?
Was beobachten Sie in Hinblick auf das Mentoring-Team an Ihrer Schule?
Werden sie vom Kollegium als Mentoring-Team wahrgenommen? Wie zeigt sich das?
Welche

Rückmeldungen

erhalten

Sie

von

Berufseinsteigerinnen/-einsteigern

und

Mentorinnen/Mentoren bezüglich ihrer Zusammenarbeit und des Projektes?
Welche Einsichten, Anregungen konnten Sie aus bisher besuchten Fortbildungen zum
Thema mitnehmen?
Sofern Sie das Mentoring-Konzept an Ihrer Schule verankern wollen – durch welches
Vorgehen, welche Zielsetzungen wäre dies erreichbar?
Wie sähe für Sie die ideale Einstiegsphase für neue Lehrpersonen aus?
Gibt es Gedanken zum Projekt BB, die Sie beschäftigen/uns noch mitteilen möchten?
Begleitung für Mentorinnen/Mentoren: Zeitpunkt (gut gewählt)?

4.2.2 Leitfragen: Experten/Expertinnen-Interview 2
Einzelgespräche Berufseinsteiger/innen
Wie geht es Ihnen derzeit in Ihrem neuen Beruf?
Sie arbeiten nun schon seit einem halben Jahr im Mentoring-Team. Welche Erfahrungen
haben Sie in diesem Schuljahr gemacht?
Wie hat sich die Beziehung mit Ihrer Mentorin/Ihrem Mentor entwickelt?
Welche Themenbereiche beschäftigen Sie derzeit? Sind es andere als zu Beginn des
Schuljahres?
Bitte beschreiben Sie eine Situation, in der Sie Mentoring in Anspruch genommen haben!
Wie organisieren Sie Ihre Treffen? Hat sich dabei etwas verändert? Gibt es derzeit eine Art
von Unterstützung, die Sie sich von Ihrer/m Mentor/in vermehrt wünschen?
Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung zu den Fortbildungs-LVs, die Sie bisher besucht
haben!
Wie gestaltet sich der Kontakt zu anderen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern? Hat sich da
etwas verändert? Netzwerke? Bedürfnis nach intensiverem Kontakt?
Nützen Sie die Moodle-Plattform des Projekts? Wie? Haben Sie weitere Anregungen zur
Gestaltung des Projekts?
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Einzelgespräche Mentorinnen/Mentoren
Sie arbeiten nun schon seit einem halben Jahr im Mentoring-Team. Welche Erfahrungen
haben Sie in diesem Schuljahr gemacht?
Wie hat sich die Beziehung mit Ihrer Berufseinsteigerin/Ihrem Berufseinsteiger entwickelt?
Welche Themenbereiche beschäftigen Sie beide derzeit? Sind es andere als zu Beginn des
Schuljahres?
Bitte beschreiben Sie eine Situation, in der Ihr/e Berufseinsteiger/in Mentoring in Anspruch
genommen haben!
Wie organisieren Sie Ihre Treffen? Hat sich dabei etwas verändert?
Gibt es etwas in Ihrer Arbeitsbeziehung, das Sie sich von Ihrer Berufseinsteigerin/Ihrem
Berufseinsteiger vermehrt wünschen?
Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung zu den Fortbildungsveranstaltungen, die Sie bisher
besucht haben!
Wie gestaltet sich der Kontakt zu anderen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern? Hat sich da
etwas verändert? Netzwerke? Bedürfnis nach intensiverem Kontakt?
Nützen Sie die Moodle-Plattform des Projekts? Wie?
Gibt es schon Überlegungen bezüglich der weiteren Begleitung im nächsten Jahr?
Haben Sie weitere Anregungen zur Gestaltung des Projekts?

Gemeinsame Interviews Berufseinsteiger/in - Mentor/in
Wie hat sich Ihre Zusammenarbeit im letzten halben Jahr entwickelt?
Welche Vorteile bringt Kollegiales Mentoring Ihrer Meinung nach mit sich?
Welche Nachteile?
Wie geht es Ihnen mit Ihrer jeweiligen Rolle in der Mentoring-Beziehung?
Sind Sie zufrieden mit sich/Ihrem Beitrag? Streben Sie weitere Ziele an?
Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Wahrnehmung des Konzepts des Mentorings an der
Schule entwickelt?
Wie werden Sie als Team nach einem halben Jahr durch das Kollegium wahrgenommen?
Wie plant die Schule zukünftig mit dem Thema Mentoring umzugehen?
Gibt es Gedanken zum Projekt BB, die Sie beschäftigen/uns noch mitteilen möchten?
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Interviews mit Schulleiter/innen
Welche Erfahrungen haben Sie im Verlauf der ersten halben Jahres mit Mentoring an Ihrer
Schule gemacht?
Wie hat sich die Zusammenarbeit mit Mentor/in und Berufseinsteiger/in im letzten halben
Jahr entwickelt? Und die Arbeit als Dreierteam?
Welche Rückmeldungen erhalten Sie von Ihrem Mentoring-Team?
Welche Vorteile bringt Kollegiales Mentoring Ihrer Meinung nach mit sich?
Welche Nachteile?
Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Wahrnehmung des Konzepts des Mentorings durch das
Kollegium entwickelt?
Wie plant die Schule zukünftig mit dem Thema Mentoring umzugehen?
Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung zu den Fortbildungsveranstaltungen, die Sie bisher
besucht haben!
Idealer Berufseinstieg?
Wie gestaltet sich der Kontakt zu anderen Direktorinnen/Direktoren? Hat sich da etwas
verändert? Netzwerke? Bedürfnis nach intensiverem Kontakt?
Nützen Sie die Moodle-Plattform des Projekts? Wie?
Gibt es Gedanken zum Projekt BB, die Sie beschäftigen/uns noch mitteilen möchten?

4.2.3 Leitfragen: Experten-/Expertinnen Interview 3
Hier wurden Fragen aus Interview-Runde 2 wieder aufgegriffen, die sich auf Themen in den
Mentoring-Gesprächen wie Entwicklungsaufgaben, Beziehung zwischen Mentor/in – Mentee,
Organisation sowie Resümee über Mentoring und Projekt bezogen, darunter auch folgende
Fragestellungen:

Was kann Mentoring für BerufseinsteigerInnen leisten?
Was kann Mentoring für die Schulentwicklung leisten?
Wurde Mentoring an Ihrer Schule etabliert?/ Wie ist Mentoring an Ihrer Schule sichtbar
geworden? Woran zeigt sich das?
Welche Strukturen hat Mentoring mit sich gebracht?
Wann gelingt Mentoring Ihrer Meinung nach?
Braucht Mentoring weitere Voraussetzungen, um zu funktionieren?
Ein Jahr Projekt Begleiteter Berufseinstieg, bitte resümieren Sie die aus Ihrer Sicht
wichtigsten Punkte!
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Darüber hinaus wurden Informationen zum Schulstandort eingeholt:
Bitte beschreiben Sie das Einzugsgebiet Ihrer Schule – woher kommen Ihre Schüler/innen?
Welches Feedback bekommen Sie von Eltern bezüglich Ihrer Schule?
Wie schwierig ist es, Personal für Ihre Schule zu gewinnen?
Inwieweit hat Ihre Schule mit Abwanderung zu kämpfen?
Gibt es Pendler/innen (Lehrpersonal)?
Sicherer Schulstandort?
Vor welchen besonderen Herausforderungen steht Ihre Schule und womit hat das zu tun?
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4.2.4 Gruppendiskussion Schulleiter/innen: Rahmen
Begrüßung
Erklärung des formalen Vorgehens: freie Diskussionsphase nach Einstiegsfrage/Nachfragen
Vorstellung der TeilnehmerInnen (welche Schule in welchem Bezirk)
Einstiegsfrage: Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Schuljahr mit Mentoring an
Ihrer Schule gemacht?
Diskussion
Nachfrage-Phase/Vertiefung:
Fragenkatalog

Organisatorisches
Beziehungsebene
Wahrnehmung durch Kollegium/Atmosphäre
Verankerung in Schulstruktur
Entwicklungsprozess
funktioniert (nicht)
eigene Rolle im Prozess
Veränderungen beobachtbar
Gedanken zum Begleitprojekt

Möchten Sie uns zum Projekt Begleiteter Berufseinstieg noch Anregungen mitgeben?
Abschluss, Dank
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5. Anhang II: Auswertungen
5.1

Auswertung der Baseline-Befragung Oktober/November 2012:
Mentees

An alle BerufseinsteigerInnen wurde bei der Informations-Veranstaltung ebenfalls ein offener
Fragebogen in Papierform verteilt; 31 der 38 BerufseinsteigerInnen beantworteten ihn. Die
Rücklaufquote lag somit bei 82 Prozent. 30 Volksschullehrerinnen sowie ein Volksschullehrer
retournierten die Fragebögen.
Das Alter der BerufseinsteigerInnen entspricht folgender Verteilung:
weiblich

männlich

21- 23 Jahre

18

1

24 - 26 Jahre

4

27- 29 Jahre

1

30 Jahre und älter

7

58 Prozent der BerufseinsteigerInnen sind zwischen 21 und 23 Jahre alt, 16 Prozent
zwischen 24 und 29. Über 30 Jahre alt sind 26 Prozent der TeilnehmerInnen. Alle befinden
sich in ihrem ersten Dienstjahr und haben die VolksschullehrerInnen-Ausbildung als
Erststudium absolviert. Keine der TeilnehmerInnen hat zum Zeitpunkt der Erhebung ein
zusätzliches Lehramtsstudium abgeschlossen.

Sie stammen aus folgenden Bezirken:

weiblich/männlich

Leoben

Bruck an der Mur

Mürzzuschlag

15 / 1

9/-

6/ -
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Einige BerufseinsteigerInnen besitzen Zusatzqualifikationen (z. B. Lehrgänge):

Italienisch

Leoben

Bruck/Mur

Mürzzuschlag

6 Personen

3 Personen

2 Personen

1

Englisch

1

EPICT

1

DAF/DAZ

1

röm.-kath. Religion

1

Sport (Begleitschilehrer 1

2

u.ä.)
andere Kurzlehrgänge
Studium

1

Germanistik/ 1

1

Medienfächerbündel

Knapp 35 Prozent aller BerufseinsteigerInnen haben Zusatzausbildungen absolviert - 37
Prozent der TeilnehmerInnen aus Leoben.

Derzeit sind die BerufseinsteigerInnen in folgenden Funktionen eingesetzt:

klassenführende

Leoben

Bruck/Mur

Mürzzuschlag

gesamt

13

7

4

24

VS-LehrerIn
WerklehrerIn
VS-LehrerIn

2

2

in 1

1

mehreren
Schulen/Klassen
ZusatzlehrerIn

1

LesepartnerIn
VetretungslehrerIn

1

1

2

1

1
1
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Wie wurde das Projekt Begleiteter Berufseinstieg an Sie herangetragen?
Der Großteil der BerufseinsteigerInnen wurde über das Projekt Begleiteter Berufseinstieg
durch die jeweilige Schulleitung in Konferenzen oder per Mail informiert. Die Mehrzahl der
Befragten führte dabei keine weiteren Kommentare an. 22 Prozent gaben an durch die
BezirksschulinspektorInnen ihre Erstinformationen erhalten zu haben. 16 Prozent führten
bereits an dieser Stelle an, dass das Projekt als Verpflichtung an sie heran getragen wurde
bzw. dass sie zum Zeitpunkt der Start-up Veranstaltung keinerlei Kenntnis über das Projekt
besaßen.

Was hat Sie motiviert an diesem Projekt teilzunehmen?
Neue

Informationen

zu

generationenübergreifenden

erhalten,
Team

interessante

Erfahrungen

und

Inhalte

zu

Materialien

diskutieren,
zu

teilen

im
und

auszutauschen – dies waren die größten Motivationen der BerufseinsteigerInnen an diesem
Projekt teilzunehmen. Sie hofften dadurch ihr erstes Jahr besser meistern zu können, dass
offene Fragen beantwortet würden, sie an Kompetenz und Sicherheit gewinnen aber auch,
dass mit anderen NeulehrerInnen Netzwerke gebildet und Unsicherheiten überwunden
werden könnten. Einige TeilnehmerInnen gaben an, dass die Schulleitungen dem Projekt
gegenüber sehr positiv gestimmt waren und dies auf die BerufseinsteigerInnen übertragen
konnten. 19 Prozent wiederholten ihre Abneigung gegenüber der Verpflichtung (waren dem
Angebot gegenüber jedoch grundsätzlich positiv gestimmt) bzw. ließen die Frage
unbeantwortet und ein/e TeilnehmerIn gab an lieber nicht an dem Projekt teilnehmen zu
wollen.

Welche Hoffnungen und Wünsche begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?
Die BerufseinsteigerInnen hegten ähnliche Hoffnungen und Wünsche für ihr erstes
Dienstjahr, drückten dies jedoch durch sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten aus. Sie
möchten Wissen und Fertigkeiten vermitteln können, den Stoff im Schuljahr unterbringen, vor
allem ein gutes Klassenklima schaffen sowie Kinder in ihrer Persönlichkeit und Lernfreude
fördern. Darüber hinaus wollen die BerufseinsteigerInnen professionellen und persönlichen
Anforderungen gerecht werden, Freude am Unterrichten verspüren, möglichst viel selbst
dazu lernen, um fair und kompetent zu sein und von MentorInnen, Kollegium und
Schulleitung gut aufgenommen und unterstützt werden.

Welche Bedenken begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?
Obwohl 22 Prozent der TeilnehmerInnen befanden, dass sie keine Bedenken in ihr erstes
Dienstjahr begleiten würden, gaben die verbleibenden 78 Prozent vor allem folgende
Bereiche als besonders herausfordernde an: Organisatorisch-Administratives, darunter die
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Jahresplanung, die allgemeine schulische Bürokratie, Kenntnis der Gesetzeslage und
Inspektionen bereiteten einem Großteil der BerufseinsteigerInnen Kopfzerbrechen. Manche
fürchteten Problemkinder, Elternarbeit, Notengebung und ob sie in der Lage sein würden,
den Kinder alles beibringen zu können was sie benötigen. Einzelne TeilnehmerInnen
kritisierten offen die mangelhafte Ausbildung in Bezug auf schulische Alltagssituationen.

Worin liegen aus Ihrer Perspektive die Ziele des Mentoring-Projekts?
Die BerufseinsteigerInnen setzten die Ziele des Mentoring-Projekts mit der Unterstützung für
sie selbst gleich; einerseits um durch den Austausch von erfahrenen KollegInnen profitieren
zu können und vor Ort eine Ansprechperson zu haben, andererseits um mit anderen jungen
LehrerInnen Erlebtes teilen und besprechen zu können. Darüber hinaus wurden das Projekt
und seine Evaluation als Ergänzung von (praktischen)Inhalten gesehen, die in der
Ausbildung keinen Platz hatten.

Wann ist dieses Projekt Ihrer Meinung nach gelungen?
Unterschiedlichste Gelingensbedingungen wurden von den BerufseinsteigerInnen genannt:
Das Projekt ist gelungen...
...wenn JunglehrerInnen bei Anliegen Unterstützung erhalten.
...wenn der Austausch mit MentorInnen und KollegInnen funktioniert.
...wenn TeilnehmerInnen das Gefühl haben Inhalte der Fortbildung in der Schule anwenden
zu können, etwa Administratives.
...wenn Lücken aus der Ausbildung geschlossen werden.
...wenn man sich nach dem ersten Dienstjahr gestärkt und sicher fühlt.

Worin könnte Ihr Beitrag zum Gelingen dieses Projekts liegen?
Wie

sie

zum

Gelingen

des

Projektes

beitragen

könnten,

beantworteten

die

BerufseinsteigerInnen sehr vielfältig: Sie hielten es für wichtig Fragen zu stellen, das
Fortbildungsangebot anzunehmen und regelmäßig zu besuchen sowie offen und interessiert
an Neuem zu sein. Auch die Hilfe der MentorInnen in Anspruch zu nehmen, Erfahrungen
auszutauschen und eben solche aus anderen Bereichen (z. B. Wirtschaft) einzubringen
wurden als Kriterien genannt. Nach Ansicht der BerufseinsteigerInnen gehört es auch dazu
ehrliches positives wie negatives Feedback zu geben sowie sich für die Begleitforschung zur
Verfügung zu stellen (etwa Fragebögen beantworten, an Interviews teilnehmen), um
konstruktiv an der Optimierung des Projekts mitzuarbeiten.
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Wie würden Sie eine gute Mentorin/einen guten Mentor beschreiben?
Das Bild, das die TeilnehmerInnen von einem/einer guten MentorIn zeichnen, ist vielfältig.
Sie/Er soll


freiwillig als MentorIn tätig sein;



jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, hilfsbereit, ehrlich und sachlich sein;



die BerufseinsteigerInnen von ihrem/seinem Erfahrungsschatz profitieren lassen
ohne etwas aufzudrängen;



sich Zeit nehmen, Geduld haben, gut zuhören können und Gespräche vertraulich
behandeln;



fachlich kompetent sein und bereit sich auszutauschen;



neue KollegInnen respektieren und neugierig auf ihre/seine Erfahrungen und
Ansichten sein.



ebenfalls das Mentoring-Projekt besuchen, um denselben Wissensstand zu haben
wie die/der Mentee;



selbst gerne LehrerIn sein.

In welchen Bereichen erhoffen Sie sich Begleitung durch Ihre/n MentorIn?
Folgende Bereiche wurden als jene genannt, in denen sich die BerufseinsteigerInnen
Begleitung durch Ihre/n MentorIn erhoffen: Elternarbeit, Leistungsbeurteilung, Umgang mit
schwierigen Kindern, Klassenführung, Methodik und Didaktik, Administratives, Materialien
und Planung sowie Zeitmanagement. Die Felder Planung, Elternarbeit, Administratives und
Leistungsbeurteilung

waren

die

mit

Abstand

meistgenannten

und

wurden

(in

unterschiedlicher Kombination) von allen außer einer/einem BerufseinsteigerIn (keine
Angaben) angeführt.

Wie sollte sich die Beziehung mit Ihrer/Ihrem MentorIn idealerweise gestalten?
Idealerweise sollte sich die Mentoring-Beziehung vertrauensvoll gestalten, um alle Anliegen
besprechen und angstfrei Fragen stellen zu können. Kurze Rückfragen, ob etwas gebraucht
würde, empfänden die BerufseinsteigerInnen ebenso hilfreich wie eine kollegiale und
ehrliche Gesprächsbasis, die einen respektvollen Austausch auf Augenhöhe ermöglicht.
Regelmäßige Gespräche wurden als wichtig erachtet ebenso wie das Teilen von
Erfahrungen und Materialien.

Wie beabsichtigen Sie die Begleitung durch Ihre/Ihren MentorIn organisatorisch zu
gestalten?
Die Organisation der Mentoring-Treffen stellten sich die BerufseinsteigerInnen individuell vor:
Während für viele regelmäßige Treffen, etwa eine fixe Besprechungsstunde pro Woche
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wichtig waren und feststehende Termine den Austausch erleichtern würden, falls ein/er der
beiden PartnerInnen nicht permanent am selben Schulstandort tätig ist, möchten sich andere
bei Bedarf vor oder nach der Schule (auch telefonisch), in Pausen oder Freistunden an ihre/n
MentorIn wenden können. Rund ein Viertel der Befragten hatten sich darüber noch keine
Gedanken gemacht bzw. erwarteten sich Vorschläge von MentorInnen oder Schulleitungen.

In welchen Bereichen Ihres Berufes sehen Sie besondere Herausforderungen für
BerufseinsteigerInnen?
Die folgenden Bereiche stellen nach Ansicht der BerufseinsteigerInnen die größten
Herausforderungen für sie dar:
Fachliches

Leistungsbeurteilung,
Jahresplanung,
Individualisierung,
Differenzierung,
Arbeit
mit
Kindern
ohne/mit
Deutschkenntnissen,
Anforderungen in einer Mehrstufenklasse,
praxisorientierte Aufgabenstellungen,
Materialien,
Fördermaterialien,
Bildungsstandards

geringen

Pädagogisches

Klassenmanagement/-führung,
Realisierung einer Mehrstufenklasse,
Umgang mit verhaltenskreativen Kindern,
Disziplinierungsmöglichkeiten

Organisatorisches

Administratives,
Rechtliches,
Zeitmanagement (Planung, Vorbereitung),
Kenntnis der Schulorganisation (Zuständigkeiten,
„Hausbrauch“ u.ä.),

Soziales/Persönliches

Elternarbeit,
Umgang miteinander im Kollegium (Intrigen),
Ausgleich/alles unter einen Hut bringen,
Zusammenarbeit mit Schulleitung,
Ansprüchen (persönlichen/ der Schulleitung und BSI)
gerecht werden

Zusammenfassend ist auffällig, dass die BerufseinsteigerInnen die Fragen wesentlich kürzer
und knapper in ihren Formulierungen beantworteten als die MentorInnen. Dies mag
einerseits an der neuen, ungewohnten Arbeitsbelastung liegen (etwa der zeitliche Aufwand
für Planung, Vorbereitung, Korrekturen etc.), andererseits ist anzunehmen, dass die
BerufseinsteigerInnen eben deshalb noch keine Gelegenheit gehabt hatten, sich über
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Mentoring Gedanken zu machen, weil sie ohnehin damit belastet waren, den Berufsalltag zu
meistern.

Die BerufseinsteigerInnen sahen die Notwendigkeit sich in unterschiedlichsten Bereichen
weitere Kenntnisse anzueignen, den thematisch am vielfältigsten ausformulierten Bereich
stellte jener der fachlichen Herausforderungen dar gefolgt von sozial-persönlichen Belangen
und administrativ-organisatorischen.

Viel stärker als bei den MentorInnen trat bei den BerufseinsteigerInnen zu Tage, dass die
Projektteilnahme für beide PartnerInnen freiwillig sein sollte und eine funktionierende
Mentoring-Beziehung auch nur dann optimal funktionieren könne. Ebenso wie die
MentorInnen gaben 96 Prozent der BerufseinsteigerInnen an sich selbstverständlich
weiterbilden zu wollen und sie begrüßten auch das Mentoring-Konzept. Allerdings fühlten sie
sich durch die Verpflichtung dazu ein wenig gegängelt.
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5.2

Auswertung der Baseline-Befragung Oktober/November 2012:
Mentorinnen/Mentoren

Im Oktober 2012 waren 28 SchulleiterInnen, 31 MentorInnen und 38 BerufseinsteigerInnen
zum Projekt Begleiteter Berufseinstieg angemeldet. An alle TeilnehmerInnen wurde bei der
Start-up Veranstaltung ein offener Fragebogen in Papierform ausgegeben. 27 MentorInnen
retournierten den Fragebogen. Die Rücklaufquote betrug somit 87 Prozent. Insgesamt 26
Personen (n =26), davon 25 Volksschullehrerinnen sowie ein Volksschullehrer, antworteten
auf die Befragung; ein Fragebogen wurde lediglich codiert sonst jedoch unausgefüllt
abgegeben.
Das Alter der MentorInnen entspricht folgender Verteilung:
weiblich
24-30 Jahre

3

31-40 Jahre

5

41-50 Jahre

9

51-60 Jahre

8

männlich

1

69 Prozent der Befragten sind zwischen 41 und 60 Jahre alt; aus diesem Segment kommen
die meisten MentorInnen.
Sie stammen aus diesen Bezirken:

weiblich/männlich

Leoben

Bruck an der Mur

Mürzzuschlag

12 / -

10 / -

3/1

So viele Jahre stehen die MentorInnen bereits im Schuldienst:
Leoben
keine Angabe

Bruck/Mur

Mürzzuschlag

gesamt

1

-

1

3 - 5 Jahre

4

1

-

5

6 -10 Jahre

1

3

1

5

11 - 15 Jahre

1

2

1

4

16 - 20 Jahre

-

1

-

1

21- 29 Jahre

3

1

1

5

mehr 3

1

1

5

30

und

Jahre
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Es gibt ebenso viele MentorInnen mit 3-5, 6-10, 21-29 sowie mehr als 30 Dienstjahren.
Folgende Lehramts-Erstausbildungen haben die jetzigen VolksschulmentorInnen absolviert:
Leoben

Bruck/Mur

Mürzzuschlag

gesamt

Volksschule

7

7

1

15

Hauptschule

2

1

1

4

Sonderschule

3

1

1

5

1 (Werken)

1 (Werken)

2

Polyt. Schule
andere
Lehrbefähigungen

58 Prozent der MentorInnen haben das Volksschullehramtsstudium als Erstausbildung
gewählt; 42 Prozent besitzen andere Lehrämter.

Rund ein Drittel der MentorInnen hat diese zusätzlichen Lehramtsprüfungen abgelegt:

Volksschule

Leoben

Bruck/Mur

Mürzzuschlag

gesamt

3

1

2

6

1

1

Hauptschule
Sonderschule

1

1

gesamt

4

2

2
3

9

Zusätzlich haben die MentorInnen folgende Zusatzqualifikationen (z. B. Lehrgänge)
erworben:
Leoben

Bruck/Mur

Mürzzuschlag

gesamt

9 Personen

10 Personen

3 Personen

22

Legasthenie/Dyskalkulie 3

3

1

7

Interkulturelles Lernen

1

4

1

6

Montessori

2

2

1

5

Integration

2

2

3

7

1

1

Krisenmanagement
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Mediation

1

1

BeratungslehrerIn

1

1

Suchtprävention

1

1

1

2

SchulbibliothekarIn

1

Englisch

3

SprachheilpädagogIn

2

Sport

1

1

NLP

1

1

3
1

Maschinschreiben
BetreuungslehrerIn

an

3

1

1

2

2

1

1

ganztäg. Schulformen
Sprachl. Frühförderung
Gesundheitspädagogik

1

andere Kurzlehrgänge

1

Studium

1
3

4

Erziehungs-/

1

1

Bildungswissenschaften

Insgesamt haben 85 Prozent der MentorInnen zum Teil mehrfache Zusatzausbildungen
absolviert. 15 Prozent der KollegInnen haben zu dieser Frage keine Angaben gemacht. Alle
MentorInnen aus dem Bezirk Bruck an der Mur besitzen zumindest eine Zusatzqualifikation.
Jeweils 7 KollegInnen verfügen über eine Legasthenie -bzw. IntegrationslehrerInnenAusbildung.

Derzeit sind die MentorInnen in folgenden Funktionen eingesetzt:

klassenführende

Leoben

Bruck/Mur

Mürzzuschlag

gesamt

9

8

3

20

VS-LehrerIn
IKL-LehrerIn
IntegrationslehrerIn 3

1

1
3
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BeratungslehrerIn

1

1

WerklehrerIn

1

1

Leiterstellvertr.

1

1

Leitung

1

1

77 Prozent der MentorInnen sind derzeit als klassenführende LehrerInnen eingesetzt.

Wie wurde das Projekt Begleiteter Berufseinstieg an Sie herangetragen?
Die meisten MentorInnen wurden über das Projekt Begleiteter Berufseinstieg in der letzten
Ferienwoche oder bei der ersten Konferenz des laufenden Schuljahres informiert, die
KollegInnen von den SchulleiterInnen angesprochen und ersucht, sich als MentorIn zur
Verfügung zu stellen. An manchen Schulen war die Situation diejenige, dass bis zu vier
BerufseinsteigerInnen neu an den Standort gekommen waren. Zu diesem Zeitpunkt war
manchen TeilnehmerInnen der Umfang der angebotenen begleitenden Fortbildung nicht
bekannt, jedoch wurde auch Bedenkzeit eingeräumt, um die Entscheidung zu fällen sowie
Absagen akzeptiert. Manche KollegInnen wurden von den BezirksschulinspektorInnen direkt
angesprochen, ob sie als MentorIn fungieren möchten. Kritisiert wurde vor allem, dass die
Informationen zu knapp vor dem Projektstart weiter gegeben worden waren; insgesamt
spiegeln die Aussagen jedoch wider, dass die KollegInnen höflich und wertschätzend
gebeten wurden am Projekt teilzunehmen.

Was hat Sie motiviert an diesem Projekt teilzunehmen?
Einerseits waren für viele MentorInnen die Bitte ihres Direktors oder ihrer Direktorin sowie
persönliches Interesse an der Thematik Motivation genug, sich zu entschließen sich an
diesem Projekt zu beteiligen. Andererseits waren dienstältere KollegInnen überrascht, wie
viele BerufseinsteigerInnen in diesem Schuljahr ihren Dienst antraten und erkannten so den
Bedarf an qualifizierten MentorInnen – vor allem aus der Motivation heraus, den neuen
KollegInnen den Start zu erleichtern und die Schulqualität sowie –entwicklung auf diese
Weise mitgestalten und vorantreiben zu können. 19 Prozent der befragten MentorInnen
gaben jedoch auch an, dass sie die Funktion übernehmen mussten. Für 81 Prozent war es
jedoch – vor allem aus der Erfahrung des eigenen Berufseinstieges heraus – eine
Selbstverständlichkeit, die BerufseinsteigerInnen bestmöglich zu unterstützen.

Worin liegen aus Ihrer Perspektive die Ziele des Mentoring-Projekts?
Die MentorInnen waren sich einig, dass die Ziele des Projekts vor allem darin liegen wie
durch eine fundierte MentorInnen-Ausbildung mit entsprechenden Beratungsmethoden der
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Start von BerufseinsteigerInnen professionell unterstützt werden kann. Darüber hinaus
nannten sie verbesserte Unterrichtsqualität, die Weitergabe von Erfahrungen, den Abbau
von Ängsten, die Entwicklung der Persönlichkeit und Sicherheit zu geben als Ziele der Arbeit
mit den BerufseinsteigerInnen. Zudem wurde Netzwerken, verbesserte Kommunikation im
Kollegium oder Entlastung der SchulleiterInnen als Zielsetzungen formuliert, bei denen es
etwa um soziale oder strukturelle Komponenten geht. Außerdem wurde die begleitende
Evaluation des Projekts thematisiert, um Erkenntnisse zu erhalten, wie der Berufseinstieg
bereits in der LehrerInnenausbildung möglichst gut vorbereitet werden kann.

Wann ist dieses Projekt Ihrer Meinung nach gelungen?
Zu den Gelingensbedingungen dieses Projekts wurde von den MentorInnen durchwegs sehr
ausführlich Stellung genommen. Aus diesem Grund und um die Vielfalt der Überlegungen
sowie die unterschiedlichen Perspektiven zu zeigen, an die Erfolg gekoppelt sein kann,
erfolgt an dieser Stelle eine Auflistung der am häufigsten genannten Stellungnahmen:
Dieses Projekt ist gelungen,...
...wenn MentorInnen eine fundierte Ausbildung erhalten, die die optimale Unterstützung der
BerufseinsteigerInnen ermöglicht.
...wenn sich BerufseinsteigerInnen wohl fühlen, integrieren können und selbstständig
Lösungen finden lernen.
...wenn für MentorInnen, Mentees, SchulleiterInnen und die Pädagogische Hochschule
Nutzen erkennbar ist und Forschungsergebnisse in zukünftige Ausbildungen einfließt.
...wenn erkannt wird, dass LehrerInnen nicht EinzelkämpferInnen sein müssen.
...wenn BerufseinsteigerInnen auch im organisatorischen und administrativen Bereich
professionell agieren können.
...wenn Weiterbildung für MentorInnen und BerufseinsteigerInnen als Weg der ständigen
Professionalisierung erkannt wird.
...wenn MentorIn und BerufseinsteigerIn kommunizieren und davon profitieren.
...wenn BerufseinsteigerInnen mit Freude in die Schule gehen und sich ihren Aufgaben
gewachsen fühlen.
...wenn kollegiales Mentoring zur Schulkultur gehört.

Worin könnte Ihr Beitrag zum Gelingen dieses Projekts liegen?
Zum Gelingen des Projektes trägt nach Ansicht der MentorInnen vor allem ein offenes,
ehrliches Gesprächsklima bei; dazu die Bereitschaft, jederzeit Ansprechperson für
unterschiedlichste Anliegen sein, ausreichend miteinander zu kommunizieren, Erfahrungen
auszutauschen, Feedback zu geben, eventuell auch Unterrichtsbeobachtungen anzubieten,
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zu motivieren, durch eigenes Handeln als Vorbild zu fungieren, aber selbst auch bereit zu
sein.
Weiterbildung im Bereich Mentoring und Praxisbetreuung zu besuchen, um die
BerufseinsteigerInnen optimal betreuen zu können und als MentorIn eine fix verankerte
Funktion in der Schulkultur auszuüben.

Wie würden Sie eine gute Mentorin/einen guten Mentor beschreiben?
Die TeilnehmerInnen beschrieben eine gute Mentorin/einen guten Mentor mit folgenden
Attributen:


hilfreich zur Seite stehen sofern man gefragt wird, für Fragen offen sein,
aufgeschlossen und flexibel, interessiert und motiviert



Unterstützung

anbieten,

aber

nicht

aufdrängen;

respektvoll

gegenüber

BerufseinsteigerInnen


kollegial und freundlich, auf gleicher Augenhöhe, wertschätzend Feedback geben,
empathisch



souverän, gut strukturiert und fachlich kompetent, kritisch aber auch humorvoll



geduldig, nimmt sich Zeit

Wie sollte sich die Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee idealerweise gestalten?
Die Anforderungen, die die MentorInnen an eine/n gute/n MentorIn stellen, wiederholten sich
in der Beschreibung der idealen Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee. Hier wurde vor allem
betont, dass sich in einer funktionierenden Mentoring-Beziehung die BerufseinsteigerInnen
mit ihren MentorInnen wohl fühlen müssen und dies auf dem offenen und respektvollen
Umgang miteinander beruht, damit Vertrauen entstehen kann. Wertschätzend und
ermutigend sollte die Beziehung sein und eine angenehme Atmosphäre herrschen, welche
durch eine positive Einstellung sowie dem Interesse von einander zu lernen getragen werden
sollte. Ein weiterer Punkt war den BerufseinsteigerInnen die Freiwilligkeit zuzugestehen, ob
und wann sie von dem Mentoring-Angebot Gebrauch machen möchten.

Welche(s) Ziel(e) setzen Sie sich persönlich für Ihre Mentoring-Tätigkeit?
Die Ziele, die sich die MentorInnen in ihrer zukünftigen Tätigkeit stecken, ähneln jenen
Punkten, die bereits angeführt wurden, als es um das Profil eines/einer guten MentorIn bzw.
um die ideale Mentoring-Beziehung ging und wurden um folgende weitere ergänzt: sich für
den/die

BerufseinsteigerIn

einsetzen,

zusammen

zu

arbeiten

und

Erfahrungen

auszutauschen, zuzuhören, sich mit Ratschlägen zurück zu halten, sich genügend Zeit zu
nehmen, kollegiales Miteinander in der Schulkultur zu etablieren sowie gemeinsam zu feiern.
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Wie beabsichtigen Sie die Begleitung Ihrer/Ihres Mentees organisatorisch zu gestalten?
Auf die Frage, wie sich die MentorInnen die Organisation der Zusammenarbeit mit den
Mentees vorstellen, betonten diese die notwendige Regelmäßigkeit von Besprechungen und
Reflexionen (etwa ein wöchentlicher Fixtermin), die Bereitschaft, sich persönlich, telefonisch
und per E-mail jederzeit (vor/nach dem Unterricht, in Pausen und Freistunden oder nach
Vereinbarung auch privat) auszutauschen, Hospitationen in den Klassen der MentorInnen
anzubieten sowie die BerufseinsteigerInnen zu bitten an die MentorInnen heranzutreten
sobald Hilfe benötigt würde, um Aufdrängen zu vermeiden. An manchen Schulen gibt es
durch besondere räumliche Sitauationen (z. B. Kustodiate) die Möglichkeit, sich zum
Austausch an ruhige Orte zurückziehen zu können. Je nach den Bedürfnissen der
BerufseinsteigerInnen sollte das Organisatorische angepasst werden.

In welchen Bereichen Ihres Berufes sehen Sie besondere Herausforderungen für
BerufseinsteigerInnen?
Die folgenden Bereiche wurden von den MentorInnen als besondere Herausforderungen für
BerufseinsteigerInnen genannt:
Fachliches

Materialbeschaffung,
Entwicklung der eigenen
Lebensaufgabe,
Leistungsbeurteilung,
Differenzierung,
Alternativ-Programm
parat
Situationen),
Fordern und Fördern

Professionalität

haben

(ad

als

hoc

Pädagogisches

Umgang mit verhaltenskreativen Kindern,
Arbeit in Klassen mit hoher Schülerzahl,
Sozialverhalten von Kindern

Organisatorisches

Administratives und Kenntnis der Schulorganisation
(Zuständigkeiten, „Hausbrauch“ u.ä.),
Exkursionen, Schulveranstaltungen,
Zeitmanagement,
Klassen-/Schulordnung

Soziales/Persönliches

Elternarbeit,
Umgang mit KollegInnen oder Vorgesetzten,
Generationenkonflikte,
Ausgleich/Zeit für Privates finden,
(Lehr-)Persönlichkeit entwickeln

Zusammenfassend ist auffällig, dass jene KollegInnen, die sich im Projekt Begleiteter
Berufseinstieg nun in der MentorInnen-Rolle finden, generell ein Selbstverständnis entwickelt
haben, dass neuen LehrerInnen an ihren Schulen fraglos zur Seite gestanden werden soll,
um ihnen den Beginn zu erleichtern. Einhellig ist auch der Tenor bzw. das Bewusstsein
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darüber, dass Mentoring nur über eine vertrauensvolle Beziehungen zwischen den beiden
PartnerInnen funktionieren kann, was für die MentorInnen bedeutet, sich klar als
Ansprechperson zu positionieren, dieses Angebot jedoch möglichst unaufdringlich zu
machen und lediglich auf Anfrage zu agieren. Lediglich acht Prozent der Befragten haben
sich noch sehr wenige Gedanken zu Bedeutung und Aufgaben von Mentoring, den Zielen
oder der praktischen Arbeit gemacht. Dabei handelt es sich um KollegInnen, die dazu
verpflichtet worden waren, die MentorInnen-Rolle an ihrer Schule zu übernehmen.
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5.3

Auswertung der Abschlussbefragung 2013: Mentees
Frage 1: Wie würden Sie ihre Erfahrungen nach Ihrem ersten Dienstjahr zusammenfassend beschreiben?

Kategorie
Lernerfahrungen
und Wissenszuwachs

Textsequenz
Wissenszuwachs im Bereich des Klassenzimmermanagements
Ich bin sicher im Umgang mit der Kasse und allen anfälligen Dingen
geworden. Ich habe einiges dazu gelernt.
Sehr viel dazugelernt, neue Einsichten gewonnen,
Jedoch konnte ich sehr viele Erfahrungen sammeln
Sehr viel Neues gelernt
Das erste Dienstjahr war sehr lehrreich für mich
Ich habe sehr viel dazugelernt und Erfahrungen gesammelt.
Ich habe gelernt selbstständig Dinge zu organisieren und
Verantwortung zu übernehmen.
viel dazugelernt
aber lehrreiches Dienstjahr.
Ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht.
Umgang mit Migrantenkinder (a.o. Schüler), Zusammenarbeit mit
anderen Lehrern, Umgang mit Eltern/Elternarbeit; Vorschulkinder Mehrstufenklasse
Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Man bekommt nach und nach ein
bisschen einen Überblick und lernt viele neue Situationen kennen.
Ich habe sehr viel dazugelernt und das erst durch Kollegen und durch
die Praxis.
Disziplin im Klassenzimmer mit einigen Kindern angeht. Auch das
individuelle Fördern der Kinder bereitete mir große Schwierigkeiten,
vielleicht auch deshalb, weil ich es mir als wichtigstes Ziel gesetzt
habe.
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Zusammenfassung
Die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger
berichten im Hinblick auf ihr erstes Dienstjahr
von vielfältigen Lernerfahrungen und einem
Wissenszuwachs. Die Erfahrungswerte
reichen von einem sicheren Umgang mit der
Klasse bis hin zur Verantwortungsübernahme
und der selbstständigen Organisation
schulspezifischer Tätigkeiten. In diesem
Zusammenhang wird auch der „wahre
Schulalltag“ thematisiert, wobei die Arbeitszeit
unter anderem als anstrengend und intensiv
bezeichnet wird. Auf die dienstjungen
Lehrerinnen und Lehrer sind viele neue
Sachverhalte hinzugekommen, mit denen sie
sich in der Ausbildung nicht
auseinandergesetzt haben.
Mehr als die Hälfte der Berufseinsteigerinnen
und –einsteiger berichtet von positiven
Erfahrungen voll Freude, Spaß und Lachen.
Die Novizinnen und Novizen beschreiben ein
lustiges, spannendes, interessantes und
aufregendes erstes Dienstjahr, geprägt von
guter Teamarbeit, Hilfsbereitschaft unter
Kolleginnen und Kollegen, tollen Klassen und
engagierten Eltern.
Zwei Berufseinsteigerinnen berichtet von
negativen Erfahrungen, die einerseits in der
Zusammenarbeit im Kollegium, andererseits in
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Neue Erfahrungen, viel Neues gelernt
Praxis

negativ

positiv

Grenzerfahrungen am Beginn ihrer
Lehrtätigkeit gründen.

Im ersten Dienstjahr habe ich den wahren Schulalltag kennengelernt,
der in den Praxiseinheiten nicht als solches vergegenwärtigt wurde.
sehr anstrengende und intensive Zeit!
Es war zu Beginn sehr schwierig, da man vieles im Studium nicht
gelernt bzw. davon gehört hat.
aber auch anstrengend.
Ein sehr anstrengendes aber lehrreiches Dienstjahr.
viel Neues, auf das man zuerst nicht vorbereitet war
Ich habe sehr viel dazugelernt und das erst durch Kollegen und durch
die Praxis.
Sehr anstrengend
viele wichtige Dinge wurden auf der PH nicht als LV angeboten.
Klassenzimmermanagement z.B. Elternarbeit zu wenig
Zunächst Praxisschock: sehr viel Arbeit, nicht 100%ig gut vorbeireitet
durch Ausbildung an der PH
Mich haben eher eine Kollegin und die Direktorin angestrengt.
auch einige negative Erfahrungen gemacht, bin am Anfang an meine
Grenzen gestoßen
Tolle Erfahrungen gemacht
Es hat mir sehr viel Freue bereitet.
Freude
Lachen
positive Eindrücke
Es war lustig und spannend.
Sehr positiv.
Sehr positiv
Aber viel Spaß, tolle Klasse, tolle Zeit.
Positive.
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Zwischenmenschlich

kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
interessant, spannend, aufregend, lustig.
Meine Erfahrungen lassen mich wissen, dass ich den für mich
perfekten Beruf gefunden habe.
gute Teamarbeit; hilfreiche Kolleginnen
Wenn die Kolleginnen und die Direktion nicht so hilfsbereit gewesen
wären, hätte ich einiges nicht bewältigen können
Meine Schulkinder sind total lieb, die Eltern meiner Kinder sehr
engagiert.
nette, hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen; tolle Kinder
tolle Klasse
Zusammenarbeit mit anderen Lehrern
Frage 2: Welche Erwartungen an Ihr erstes Dienstjahr haben sich erfüllt? Welche nicht?

Kategorie

Textsequenz

Keine Erfüllung

Mit den Kollegen eher nicht.

Zusammenarbeit/Unterstützung
Schule

Nicht erfüllt hat sich, dass ich gerne etwas näher zu meinem
Bezirk arbeiten würde.
Minus: Unterstützung durch PH
Unterstützung von Kollegen
angenehmes Klima im Kollegium
mit netten KollegInnen und Kindern
Unterstützung seitens meiner Schule bekommen habe
Nette, hilfsbereite Kollegen haben sich erfüllt.
Aufnahme im Kollegium,

Schülerinnen- und

Zusammenfassung
Elf Berufeinsteigerinnen und -einsteiger
geben an, dass sich alle Erwartungen an das
erste Dienstjahr erfüllt haben. Dies gründet
unter anderem in der Freude am Lehren und
Lernen sowie der Arbeit mit der eigenen
Klasse. Sechs Novizinnen und Novizen sind
von Seiten der Schule unterstützt worden und
und haben ein angenehmes Klima im
Kollegium erfahren. Acht
Berufseinsteigerinnen und –einsteiger bringt
die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern
in Zusammenhang mit erfüllten Erwartungen
an das erste Dienstjahr. Dabei berichten sie
von einem guten Zugang bzw. Kontakt zu
den Kindern in der eigenen Klasse.
Für drei Lehrerinnen und Lehre endete das

Eine eigene Klasse
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Schülerebene

Erfüllung

keine Erwartungen

erste Dienstjahr mit unerfüllten Erwartungen.
Freude an der Arbeit mit Kindern; ein Klassenvorstand zu sein; Die Begründung dafür liegt in den
den Kindern viel beibringen (spielerisch); gemeinsam mit den Erfahrungen mit dem Kollegium, dem
zugeordneten Schulbezirk sowie die
Kindern lernen und wachsen
mangelnde Unterstützung von Seiten der
Einen Zugang zu den Kindern gewinnen zu können;
Pädagogischen Hochschule.
netten KollegInnen und Kindern
motivierte Klasse
mit meiner Klasse gut auszukommen
Eine eigene Klasse zu führen,
Es haben sich eigentlich alle erfüllt. Es hätte nicht besser sein
können.
Meisten Erwartungen haben sich erfüllt,
Die Arbeit in der Klasse war für mich positiv und meinen
Erwartungen entsprechend.
Es haben sich alle erfüllt!
hat sich alles erfüllt.
Freude am Lehren und Lernen hat sich erfüllt. Traumberuf
Lehrerin hat sich erfüllt.
Weiß nicht ob etwas unerfüllt geblieben ist.
Meine Erwartungen mit meiner Klasse gut auszukommen hat
sich erfüllt.
haben sich erfüllt.
Meine Erwartungen wurden hinsichtlich meiner
Berufsentscheidung erfüllt.
hat sich erfüllt.
Ich habe keine besonderen Erwartungen an das erste
Dienstjahr gestellt.
Ich hatte eher keine Erwartungen, ich war eher gespannt.
Hatte keine Erwartungen; eher mehr die Hoffnung
Sehr guten Kontakt zu K aufgebaut
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Frage 3: In welchen Bereichen haben Sie in diesem Jahr viel dazu gelernt?
Kategorie
Sozial

Lehrtätigkeit

Elternarbeit

Textsequenz
Im persönlichen Bereich (Sozialkompetenz
Konfliktmanagement mit einer Kollegin
Geduld, Ausdauer, Verantwortung,
Einfühlungsvermögen
Umgang mit Kindern
Testungen, Verfahren, alle Aufgaben von Lehrern
Disziplinierung
freies Lernen, differenzierter Unterricht
Reden vor einer Gruppe
Unterrichten
Planung und Umsetzung des Unterrichts
a.o. SchülerInnen; Mehrstufenklasse
Beurteilung
Umgang mit Lernstanderhebungen
Praxis, Umgang mit verschiedenen Situationen in der
Klasse
Umgang mit SchülerInnen
Umgang mit Kindern
Konsequenz, Disziplinierung
Jahresplanung, Flexibilität im Unterricht,
Elternarbeit
Elternarbeit
besonders in der Elternarbeit
Elternarbeit
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Zusammenfassung
17 Berufseinsteigerinnen und –einsteiger
geben an, dass sie im Bereich der
Administration und Organisation viel
dazugelernt zu haben. In Hinblick auf die
Lehrtätigkeit werden die Planung und
Umsetzung des Unterrichts als
Lernerfahrungen angeführt. Die
Novizinnen und Novizen gehen dabei auf
die Jahresplanung, den Einsatz von freien
bzw. differenzierten Lernformen sowie die
Flexibilität im Unterricht ein. Darüber
hinaus wird auch das Themenfeld
Leistungsbeurteilung mit
Lernstanderhebungen und Testungen
aufgegriffen.
In Bezug auf soziale Komponenten
thematisieren die dienstjungen
Lehrerinnen und Lehrer den Umgang mit
den Kindern, Konfliktmanagement,
Geduld, Ausdauer, Verantwortung sowie
Einfühlungsvermögen. Vier
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger
geben an, in der Arbeit mit den Eltern
dazugelernt zu haben. Darüber hinaus
wurden Lernerfahrungen im Umgang mit
Kindern - mit dem Schwerpunkt
Disziplinierung und Konsequenz gesammelt.
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Organisation/Administration

Elternarbeit, Organisation
Administrative Tätigkeiten
Im Bereich Organisation
Organisation, Aufzeichnungen über Kinder
organisatorische Dinge;
Im Bereich Organisation und Selbst-Organisation.
Zeitmanagement
Organisatorisches
Organisation
Organisation
Organisation
Organisatorische Aufgaben
Zeitmanagement betreffend Stundenablauf
In den Bereichen Organisation
Organisationsformen, Arbeit mit Kindern nicht deutscher
Muttersprache
Organisation im Klassenzimmer
Einteilung von Stoffgebieten
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Frage 4: Welche Aufgaben erlebten Sie als besonders herausfordernd?
Kategorie
Zusammen-arbeit Kollegium

Zusätzliche Arbeiten
Lehrtätigkeit

Textsequenz

Zusammenfassung
Die Bereiche, in denen die
Mit einer Kollegin zusammenarbeiten zu müssen, die mit
Berufseinsteigerinnen und –einsteiger viel
immer wieder zu verstehen gab, dass nur ihr Methode
dazulernen konnten, entsprechen jenen
zählt und ich ja im 1. Dienstjahr bin und deshalb meine
Tätigkeiten, die auch als herausfordernd
Meinung nicht zählt.
bewertet werden.
Die Novizinnen und Novizen beziehen
C-Topf-Aufgaben wie das Ordnen der Bibliothek oder der
sich dabei auf die Zusammenarbeit mit
Lernmaterialien – sehr zeitintensiv!
dem Kollegium sowie zusätzliche
Differenzierung, alle da abholen wo sie stehen.
Arbeiten (C-Topf).
für die Kinder verantwortlich zu sein; den Stoff kindgerecht In Hinblick auf die Lehrtätigkeit werden
und verständlich zu übermitteln.
die individuelle Betreuung mehrerer
Mehrstufenklasse, meine Tätigkeit als Integrationslehrerin; Leistungsgruppen im Unterricht,
Differenzierungen und die Arbeit in
Werkunterricht
Mehrstufenklassen genannt. Die
Disziplinieren
Planungsarbeit geht mit jener
Schlimme Kinder
Herausforderung einher, den Inhalt
individuelle Betreuung mehrere Leistungsgruppen im
kindgerecht und verständlich zu
Unterricht
übermitteln. Des Weiteren greifen die
Kinder mit keinen D-Kenntnissen; Vorschulkinder, die vom dienstjungen Lehrerinnen und Lehrer die
Niveau unter Vorschule sind
Beurteilung und Benotung sowie das
Schreiben von Zeugnissen auf. Der
Zeugnisse schreiben bzw. Benotung
Umgang mit bestimmten Schülerinnen
Die Arbeit mit schwierigen Kindern,
und Schülern sowie Disziplinierungen
Für Ruhe zu sorgen, wenn es lauter wird. Auffällige Kinder werden ebenfalls als herausfordernd
zu beruhigen oder dazu zu bringen, sich an Regeln zu
beschrieben.
halten. Differenzierung für leistungsschwach Kinder bzw.
Sechs Berufseinsteigerinnen und –
starke Kinder zu fordern und nicht mit mehr Arbeit zu
einsteiger sehen die Elternarbeit als
frustrieren.
herausfordernde Aufgabe. Neun
Umgang mit speziellen Schülern
dienjunge Lehrerinnen und Lehrer gehen
Kind mit Autismus – gewalttätig gegen mich und Mitschüler darüber hinaus auf die administrativen
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Ungewissheit

Beurteilung und Benotung, Planungsarbeit
Sich am Schulende auf nichts Genaues einstellen zu
können!
es war eher der schnelle Start in den Beruf (habe erst 4
Tage vorher erfahren an welche Schule ich komme)
herausfordernd um sich ein Konzept zu überlegen

Organisation/Administration

Elternarbeit

Klassenvorstand zu sein; Klassenmanagement; Jahreslauf
(da man nur 1x in der Woche Praxis in Ausbildung hat)
Organisieren von Veranstaltungen;
Zeitmanagement in der Klasse
Organisation von Ausflügen: Führen von Listen,
Geldbeträge verwalten;
Administrative Tätigkeiten; Wochen- und Tagesplanung
wirklich regelmäßig zu machen
Vorbereitung; richtige Einteilung
Ausflüge organisieren,
Organisation
Die Klasse zu organisieren – wer hat was, wo, …
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Elterngespräche
Elternarbeit
Elternarbeit (wenn mangelndes Engagement der Eltern)
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und organisatorischen Tätigkeiten des
Lehrberufs ein.
Des Weiteren wird auch die Ungewissheit
hinsichtlich der Weiterverwendung bzw.
der spontane Berufseinstieg als
Herausforderung im ersten Dienstjahr
angeführt.
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Frage 5: Möchten Sie in Zukunft weiter als Lehrer/in arbeiten? Begründen Sie ihre Antwort
Kategorie
Traumberuf

gerne

Freude/Spaß

Textsequenz
es ist mein Traumberuf.
Weil es mein Traumberuf ist.
Kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen.
Es ist mein Traumberuf.
Weil ich irrsinnig gerne in der Klasse stehe
Ich arbeite gerne mit Kindern
Ich liebe es in der Klasse zu stehen
Ich gehe jeden Tag gerne hin.
Weil ich es mag zu unterrichten.
Freude am Unterrichten
Es bereitet mir Freude mit Kindern zusammenzuarbeiten und ihnen
Wissen und Kompetenzen zu vermitteln.
Es macht mir großen Spaß!
Freude macht mit den Kindern zu arbeiten.
Die Arbeit bereitet mir sehr viel Freude.
erfreue mich an den Lernerfolgen der Kinder
Weil mir die Arbeit als Lehrerin sehr viel Spaß macht.
Weil es für mich eine Freude ist mit Kindern zu arbeiten.
Bereitet mir große Freude Kinder beim Lernen zu begleiten; habe
mich auf jeden Schultag gefreut;
Mir gefällt die Arbeit mit den Kindern
Spaß an der Arbeit/Kinder
Es macht mir riesige Freude mit den Kindern zu arbeiten.
weil mir die Arbeit dieses so wichtigen Berufs Spaß macht!
die Arbeit von Woche zu Woche lustiger
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Zusammenfassung
100 Prozent der befragten
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger möchte
auch in Zukunft als Lehrerin/Lehrer arbeiten.
Sie begründen ihre Entscheidung darin, dass
sie gerne in der Klasse stehen und die
Unterrichtstätigkeit mögen. Vier Lehrerinnen
und Lehrer geben dabei an, dass es sich um
ihren Traumberuf handelt. Mehr als die Hälfte
der Befragten hat Freude bzw. Spaß an ihrem
Beruf.
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Frage 6: Wie würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentor mit ein paar Stichworten beschreiben?
Kategorie
negativ

positiv

Textsequenz

Zusammenfassung
18 Mentees beschreiben ihre
Schlecht, wenig um mich gekümmert, keine Angebote/Unterstützung ihrerseits Beziehung zu ihrer Mentorin/ihrem
Mentor als positiv. Die
Es ist ein mühsamer Weg und eine mühsame Vorgabe der PH! Mit Kolleginnen, Eigenschaften der Beziehungen
mit denen man sich versteht spricht man über Fragen etc. in den Pausen. Es ist sind vielfältig und reichen von offen,
nicht immer der Mentor, der hilft! Vielleicht kann das endlich berücksichtigt
unkompliziert, freundlich,
werden!
entspannt, hilfreich, ehrlich,
Sehr angenehm; ich hatte das Gefühl sehr gut aufgehoben zu sein.
vertraut, respektvoll bis hin zum
verständnisvollen Umgang. Die
Informativ, offen
freundschaftliche und kollegiale
Unkompliziert, freundlich
Zusammenarbeit zeigt sich durch
Guter Austausch
die Unterstützung, Ratschläge der
Mentorinnen und Mentoren sowie
Verhältnis ist sehr gut; Gibt Ratschläge und gute Zusammenarbeit
einem offenen Ohr für Sorgen und
Gut, entspannt, hilfreich
dem Gefühl, sehr gut aufgehoben
Gute Kollegin, hilfsbereit
zu sein.
Freundlich, kollegial
Nur zwei Berufseinsteigerinnen
berichtet von negativen
Ehrlich, vertraut
Erfahrungen. Eine Mentee gibt an,
Gelungen
keine Unterstützung von ihrer
Respektvoll, verständnisvoll, nett, ehrlich
Mentorin erhalten zu haben.
Eng, gleiche Berufseinstellung, ähnliche Methoden
Gut, hilfsbereit, immer da (wenn nötig), Denkanstöße, gute Zusammenarbeit;
Legere, hilfreich, offen, auf Freundschafts-Basis
gut
Sehr gutes Verhältnis, freundschaftlich
Kollegial, offen, ehrlich
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Sie war da und hat mir immer geholfen.
Sehr hilfsbereit, immer eine Unterstützung, hatte immer ein offenes Uhr für
meine Sorgen, Kritik immer auf respektvolle Art.
Sehr gut; da alle Probleme gemeinsam besprochen werden können; wir
sprechen viel über den Unterricht, über Kinder usw. diese Gespräche helfen mir
sehr dabei meinen Unterricht zu reflektieren bzw. weiter zu entwickeln.
Offen, nicht aufdringlich, gute Zuhörerin
Freundschaftlich, gegenseitig voneinander Lernen

Frage 7: Bei welchen Anlässen und für welche Arbeitsbereiche haben Sie bei Ihrer/Ihrem Mentor/in um Beratung angefragt?
Kategorie
Textsequenz
Umgang mit Kindern Umgang mit Kindern (Problemfällen
Verhaltensauffällige Kinder;
hatte Todesfall in der Klasse (eine Mutter),
disziplinieren
Probleme mit SchülerInnen
ProblemschülerInnen
Bei SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen
Fragen der Disziplinierungen; Umgang mit schwierigen Schülern
Reflexion
Verarbeitung der Ereignisse
Schularbeiten und
Schularbeiten-Zusammenstellung
Benotung
Tests, Beurteilung
Benotung Schulnachricht;
Lernstanderhebungen
Benotung
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Zusammenfassung
Die Bereiche, in denen die Mentees um
Beratung angefragt haben, sind umfassend und
reichen vom Umgang mit Kindern, Reflexion,
Schularbeiten und Benotung, Organisation und
Administration, didaktisch-methodische
Überlegungen bis hin zur Elternarbeit.
Der Umgang mit Schülerinnen und Schülern
wurde vor allem bei Problemfällen besprochen,
wobei auch Fragen der Disziplinierung
aufgegriffen wurden. Als spezieller Fall erwies
sich ein Todesfall in der Klasse, bei dem die
Mentorin um Hilfe gebeten wurde.
Beratung im Sinne von Reflexion wurde zur
Verarbeitung der Ereignisse in Anspruch
genommen.
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Organisation und
Administration

Didaktik-Methodik

Beurteilung/Benotung
organisatorischen Aspekten
Materialfragen
bei organisatorischen Dingen
bürokratische Anliegen
bei organisatorischen Bereichen
Zeitliche Organisation
Organisatorisches
Materialbeschaffung
Organisatorisches
Klassenmanagement, Planung und Umsetzung von Ausflügen
Bezirksrundfahrt
Organisation
organisatorische Fragen
schulinterne Abläufe/Bräuche
Tipps zur Unterrichtsgestaltung
Differenzierung, Materialfragen
Planung
Leseerziehung
Hauptsächlich zum Fach Werken, das sie WE-Lehrerin ist und ich
viele WE-Stunden habe! Werkstücke (Ideen), Werkbeiträge,
Materialbeschaffung
Vorschulkinder
Bei Schwächen von Schülern (wie gezielt fördern ohne FU);
Stoffliches
bei der Differenzierung schwacher Schüler
Laufdiktat, Besprechung über Fördermaßnahmen der Kinder
Planung des Unterrichts
Jahresplanung
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Im Hinblick auf den Bereich
Leistungsbeurteilungen wurden Fragen zur
Schularbeiten-Zusammenstellung,
Lernstanderhebungen bzw. das Erstellen von
Schulnachrichten aufgegriffen.
13 Mentees wurden bezüglich Administration
und Organisation beraten. Die MentorInnen
gaben Tipps zur Planung und Umsetzung von
Ausflügen, Materialfragen, bürokratischen
Anliegen und vermittelten Informationen zu
schulinternen Abläufen/Bräuchen.
Rund die Hälfte der befragten Mentees gibt an,
Hilfestellungen zu methodisch-didaktischen
Fragen erhalten zu haben. Es wurden Tipps zur
Unterrichtsgestaltung, (Jahres-)Planung,
Differenzierungen und konkrete
Fördermaßnahmen vermittelt. Vier
Berufseinsteigerinnen und –einsteiger haben
zum Thema Elternarbeit bei den Mentorinnen
und Mentoren um Beratung angefragt.
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Elternarbeit

Elternarbeit
Elternarbeit
Elternbriefe
Elternarbeit

Frage 8: Welche Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der Mentoring-Beziehung als förderlich bzw. hemmend?
Kategorie
Zeit/Schulumgebung

hemmend

förderlich

Textsequenz
Kleine Schule, wenig Mentees für einen Mentor

Zusammenfassung
Knapp die Hälfte der befragten Mentees gibt
förderliche Rahmenbedingungen für die
Wir haben uns einmal in der Woche gesehen, da meine Mentorin nur
Entwicklung der Mentoring-Beziehung an und
2 h an meiner Stammschule unterrichtet hat; versuchten das aber mit
beziehen sich auf Gespräche im kleinen Kreise,
privaten Treffen außerhalb der Schule auszugleichen
ein angenehmes Klima, Ehrlichkeit, Sympathie,
Zeit!!
genug Zeit miteinander zu sprechen, eine
Wenig Zeit der Mentorin
kollegiale und freundschaftliche Beziehung
Besser würde ich finden, wenn das Projekt bereits vor dem Schuljahr sowie regelmäßige Treffen außerhalb des
Schulgebäudes.
beginnt. Eventuell in der letzten Ferienwoche und intensiveres
Hemmend für die Beziehung sind der
Programm!
zwanghafte Charakter des Projekts, Stress,
dass es so zwingend ist
wenig persönliche Beziehung im Team sowie
Es war zwingend; Mentor wurde gewählt und nicht freiwillig;
wenige Stunden an der Stammschule der
Mentorin/des Mentors.
Stress, nicht freigestellt
Eine Mentee merkt an, dass ihre Mentorin wenig
wenig persönliche Beziehung
Zeit hatte. Ihre Kollegin spricht sich dafür aus,
Gespräche im kleinen Kreise, Beratung
dass es besser wäre, wenn das Projekt bereits
Ein angenehmes Kima und Ehrlichkeit sind wichtig
vor dem Schuljahr beginnt - eventuell in der
letzten Ferienwoche mit einem intensiveren
Programm.
Da ich in einer Integrationsklasse bin, habe ich bzw., sehe ich das
Mentoring als sehr förderlich von meiner Kollegin konnte ich schon
viel lernen
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wir haben ein gutes Verhältnis und genug Zeit miteinander zu
sprechen
genügend Zeit, Dienstbesprechung
Nicht bestimmten Termin wählen, wenn möglich dann besprechen,
wenn nötig; Sympathie
Man kann ständig und alles fragen
kollegiale freundschaftliche Beziehung
Kaffeehausatmosphäre
Regelmäßige Treffen außerhalb des Schulgebäudes waren sehr
positiv.
Wir pflegen eine Kolleginnen-Beziehung.

Frage 9: Wie viel Zeit investierten Sie pro Woche durchschnittlich in Mentoring Treffen?
Kategorie
Tagesablauf
eingebunden

genaue Zeitangabe

Textsequenz
Täglich – kurzer Austausch
Austausch findet meistens nach der Schule statt
Meist fast täglich vor bzw. nach dem Unterricht ein kurzes
Gespräch (beim „Guten Morgen“)
Unterschiedlich, meist vor der Schule, Hofpause, gemeinsame
Ausflüge;
Ca. 20 min
1 bis 1,5 Stunden
Ca. 20 min
Ca. 1 Stunde
2 Stunden und mehr – jour fixe
Ca. 20 min
1 Stunde
Halbe Stunde
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Zusammenfassung
Die Mentees geben an, durchschnittlich 20 bis 30
Minuten bzw. ein bis drei Stunden pro Woche in
Mentoring-Treffen investiert zu haben. In einem
Fall wird von monatlichen Treffen in der Dauer
von 4 bis 6 Stunden berichtet.
Für fünf Berufseinsteigerinnen und -einsteiger
haben Treffen je nach Bedarf stattgefunden. Vier
Mentees geben an, dass die Besprechungen in
den Tagesablauf eingebunden waren. Die Treffen
gestalteten sich in Form von Gesprächen vor
oder nach dem Unterricht bzw. in den Pausen.
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nach Bedarf

1 Stunde
zwischen 3 h und an manchen Tagen nur einige Minuten
1 Stunde
Monatliche Treffen: ca. 4-6 Stunden
Wenn Bedarf besteht
Wir hatten keine festgesetzten Treffen à wir sprachen nach der
schule noch miteinander was ich besser und nicht zwingend fand
à
Keine fixe Zeit, wenn ich etwas brauche, frage ich (Pausen,
vor/nach der Schule).
War das Jahr über sehr unterschiedlich
Wenn ich etwas brauche, brauche ich sie nur fragen

Frage 10: Wie wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?
Kategorie
Umgang

vermehrt

Textsequenz
Es wurde hin und wieder über die Sinnhaftigkeit geplaudert.
Wurde eher belächelt, weil jeder bereit ist zu unterstützen ohne den
Stempel Mentor!
Über die Fortbildung gesprochen; gegenseitige Beratung
Wir tauschten uns gegenseitig über die Fortbildungen kurz aus.
kurzer Zwischenberichte bei Gesprächen mit Direktorin
Nicht wirklich, da einige KollegInnen dem Mentoren-Team
skeptisch gegenüberstehen.
Zusätzliche Belastung für Mentoren; jeder hilft gerne, dazu muss es
diese Projekt nicht geben.
Ja immer wieder
Wurde viel erzählt; viele Kolleginnen waren ebenfalls bei dem
Projekt;
Gut, sind nur zu dritt.
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Zusammenfassung
Bei neun Berufseinsteigerinnen und –einsteigern
wurde das Projekt im Kollegium selten bis gar
nicht thematisiert. Nur drei Mentees berichten von
einem Austausch, bei dem viel erzählt wurde. Das
Projekt wurde bei einem kleinen Teil der
befragten Lehrerinnen und Lehrern in
Konferenzen eingebunden. Des Weiteren wurde
über die Fortbildungen gesprochen und
Zwischenberichte bei der Schulleitung
abgegeben. Der Umgang mit dem Projekt reichte
von Gesprächen über die Sinnhaftigkeit bis hin
Kolleginnen und Kollegen, die das Vorgehen
belächelten bis hin zur Diskussion um die
zusätzliche Belastung für Mentorinnen und
Mentoren durch die Beratungstätigkeit.
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kaum

Konferenz

Kleinschule – daher keine Thematisierung
Kaum
Wenig
Gar nicht.
Wenig
Kurz und knapp.
Kaum (keine Zeit).
Nicht wirklich,
Gar nicht. Alle Kolleginnen waren von Anfang an für uns da!
In Konferenzen immer miteinbezogen
In der Konferenz
Berichte bei Konferenzen;

Frage 11: Wird Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer Schule haben?
Kategorie
Nein

Ja

Textsequenz
Meiner Meinung nach eher nicht.
Ohne das gezielte Projekt denke ich eher nicht,
Keiner
Eher nicht.

Zusammenfassung
Zwölf der befragten Mentees sprechen für die
Beibehaltung von Mentoring an der Schule aus.
Fünf Berufseinsteigerinnen glauben, das
Mentoring in Zukunft keinen Stellenwert an ihrer
Schule haben wird. Sie begründen ihre Meinung
damit, dass unter die Hilfe unter Kolleginnen
Nein, weil wir alle zusammenhelfen wo es notwendig ist. Wir sehen
uns nicht als Mentor und Trainee. Auch ich im ersten Dienstjahr kann und Kollegen ein Bestandteil der schulischen
Mentor sein, z.B. bei Computerinstallationen bei älteren KollegInnen. Arbeit sei. Für sechs Mentees ist das Projekt
nicht zwingend notwendig, da die gegenseitige
Ich denke schon.
Unterstützung als Selbstverständlichkeit
Ja.
angesehen wird.
Wenn dieses Projekt fortgeführt wird, wahrscheinlich schon.
Ja, aber so, wie es tatsächlich gebraucht wird. Ohne Fixzeiten oder
Treffen.
Jein
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Ja
Selbstverständlich
Sollte es auf jeden Fall, wenn der/die richtige Mentor/in gewählt wird.
Ja.
Ich hoffe es.
Wahrscheinlich schon, da unser Team weiterhin zusammenarbeiten
wird und eventuell eine weitere Junglehrerin ins Team kommen wird.
Ja.
Selbst-verständnis wir sind eine kleine Schule und jeder hilft dem anderen.
Ich glaube es weniger, da wir eine kleine Schule sind und wir uns
gegenseitig viel unterstützen.
Ob in dieser Form kann ich nicht sagen, aber alle Kolleginnen waren
hilfsbereit, dass sie mir alle jederzeit weitergeholfen habe.
Ich werde persönlich auf die Neuen schauen und helfen, wenn nötig.
Es ist nicht notwendig, da alle Kollegen offen für fragen sind.
Ja, aber nicht zwingend als Projekt, Jeder Lehrer hilft den Kollegen,
wo er kann!

Frage 13: Wie und in welcher Form wurden Sie als Mentee von Ihrer Schulleitung unterstützt?
Kategorie
positiv

Textsequenz
Sehr gut so wie das gesamte Kollegium. In allen Bereichen.
Gut
Sehr gut!
Sehr gut.
Sehr gut, gleich wie von der Mentorin.
Sehr gut.
Sehr gut!
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Zusammenfassung
Mehr als die Hälfte der befragten Mentees wurde
von der Schulleitung unterstützt. Die
entsprechenden Maßnahmen reichten von
Gespräche mit Ratschlägen über Tipps für den
Unterricht und Elternarbeit, positive Bestärkung
durch Lob und Anerkennung sowie regelmäßige
Hospitationen und Feedbackgespräche. Sieben
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger bewerten
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Unterstützung

Stand mir jeder Zeit für Fragen zur Verfügung; Gab mir hilfreiche
Tipps und Ratschläge für den Unterricht und die Elternarbeit!
unterstütze wann immer ich etwas brauchte.
über die Probleme mit Schülern oder Eltern gesprochen.
Ich werde sehr viel unterstützt. Mir wurde viel geholfen in
persönlichen Anliegen, sowie in allen schulischen und
organisatorischen Dingen.
Sehr viel Unterstützung durch Direktorin, immer mit Rat und Tat
an meiner Seite; offenes Feedback.
Konnte mit jeder Frage zu ihr kommen, hat mich viel positiv
gestärkt durch viel Lob und Anerkennung (auch vor dem
Kollegium bei Konferenzen); hatte auch immer Interesse wie es
mir geht
Bei allen Fragen stand Schulleitung mit Rat und Tat zur Seite.
Keine Frage war zu dumm, um gestellt zu werden.
Regelmäßige Hospitationen und Gespräch
Al Junglehrer sehr gut – viele Gespräche; freundschaftlich
aufgenommen;
Bei allen Angelegenheiten
Meine Direktorin half mir überall, wenn ich sie um Hilfe gebeten
habe.
Immer wieder wurde ich gefragt wie es mir geht. Auch wenn
Probleme aufkommen, hat sich die Schulleitung dafür interessiert
und das Gespräch gesucht.
Offenes Ohr
Konnte auch Fragen an Schulleitung richten
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die Unterstützung von ihrer Schulleitung als sehr
gut bzw. gut. In einem Fall wird die
Unterstützung mit jener der Mentorin gleich
gesetzt.
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Frage 14: Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie das Projekt an Sie heran getragen wurde?
Was wäre für Sie ideal gewesen?
Kategorie
Studium
organisatorisch

inhaltlich

Textsequenz
Im Studium bereits so etwas zu hören.
organisatorisch und inhaltlich daran gearbeitet werden.
Keine zwingenden Veranstaltungen; Angebote guter Fortbildungen
Mehr Durchblick

Zusammenfassung
Auf die Frage, was für sie ideal
gewesen wäre, halten die Mentees
fest, dass sowohl organisatorisch als
auch inhaltlich am Projekt
weitergearbeitet werden muss.
Ihre Verbesserungsvorschläge
Es wäre meiner Meinung nach besser gewesen bei der ersten Veranstaltung
keine Standpauke zu halten Da hat ein komisches Licht auf das Projekt geworfen. reichen von einer besseren Auswahl
an Lehrveranstaltungen, mehr
Bessere Auswahl der Lehrveranstaltungen
Information vor dem Projektbeginn,
Mehr Information vor Beginn
einer freiwilligen Teilnahme am
Vor Beginn genauere Infos; wurden irgendwie hineingestoßen
Projekt bis hin zur zeitlichen Passung
der Fortbildungsangebote. Eine
Zuerst wurde es als Pflicht ausgeschrieben, beim ersten Treffen wurde aber
Mentee hält fest, dass die Inhalte
gesagt, es sei freiwillig
bereits in das Studium integriert
Fließenderer Einstieg; bessere Informationsfluss zu Beginn
werden sollten.
Mehr Aufklärung!
Termine selber festlegen
Besseres Kursangebot
Bereits viel früher! Vor Beginn des Schuljahres
Evtl. gemeinsam bestimmen
Auf freiwilliger Basis mit LV, die uns wirklich in der Praxis unterstützen.
Einige Fortbildungen sollten früher (Oktober, November) angeboten werden.
Inhalte zu spät, Jänner – Zeugnisse, verbale Beurteilung schreiben; Fortbildung
war erst im März;
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Frage 15: Zu welchen Themen hätten Sie noch gerne Fortbildungen besucht?
Kategorie
Gewünschte
Angebote

Textsequenz
Schuleingangsphase
Umgang mit Verhaltensstörungen, Konfliktlösungen, Beurteilung von
Schularbeiten/Tests (Auflagen)
Planung (Jahres-, Mittelfristige, Wochen- und Tagesplanung)
Verhaltensauffälligkeiten
Auffällige Kinder, Schuleingangsphase, Bildungsstandards
Leistungsbeurteilung (besser strukturiert)

Zusammenfassung
Die Mentees würden noch gerne
Fortbildungsveranstaltungen besuchen, die die
Themen Schuleingangsphase, Planungen,
Verhaltensauffälligkeiten und
Leistungsbeurteilungen aufgreifen.

Frage 16: Haben Sie die Moodle-Plattform genützt? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.
Kategorie
Kritik

Materialien

Austausch

Textsequenz
Weil ich das Layout nicht besonders ansprechend finde.
Bin bereits im 2. Lehrjahr und nur Lehrer im 1. Lehrjahr sind
angemeldet.
Ich habe es kompliziert gefunden (Einstieg – Suchoption)
Hat nicht funktioniert, konnte nicht einsteigen
Und um tolles Arbeitsmaterial anzuschauen und Ideen für den
Unterricht zu bekommen.
Arbeitsmaterial
Ein wenig um nach Arbeitsblättern zu suchen.
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
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Zusammenfassung
Knapp die Hälfte der befragten Mentees gibt
an, die Plattform für die Anmeldung zu den
Fortbildungsveranstaltungen verwendet zu
haben. Nur drei Berufseinsteigerinnen und –
einsteiger geben an, Arbeitsmaterialien
bezogen und nach Ideen gesucht zu haben.
Eine Mentee nutzte die Plattform zum
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Die
Kritisiert wird das Layout, der komplizierte
Aufbau und die eingeschränkte Nutzung (nur
für Berufseinsteigeinnen und -einsteiger im
ersten Jahr).
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Anmeldung zu
Veranstaltung

Um mich für die Fortbildungen anzumelden,
Ich habe die Moodle-Plattform lediglich für die Anmeldung zur Fortbildungen genützt.
Ich musste mich für die Veranstaltungen anmelden.
Nur zum Anmelden.
Nur zum Anmelden zu LVs,
Für Anmeldungen
Zur Anmeldung von Lehrveranstaltungen
Anmeldungen zu den Fortbildungen
Zum Anmelden der Seminare!
Anmeldung PH!
Ich gab an, ob ich eine Fortbildungsveranstaltung besuchen werde, oder nicht.
Es wurde zur Anmeldung gefordert.

Frage 17: Hatten Sie das Bedürfnis, Kontakte zu anderen MentorInnen und deren Mentees aufzubauen?
Wenn ja, warum waren Sie an der Vernetzung interessiert? Wie erfolgte die Vernetzung?
Kategorie
Wie

Warum

Textsequenz
Bei Lehrveranstaltungen
Gespräche
Um Erfahrungen auszutauschen
Zecks Austausch von Erfahrungen
Wie es anderen Mentees in Schulen geht
Austausch
Weil man in der Fortbildung nichtalleine sein will; Info-Austausch und Erfahrungen,
evtl. Hilfen
Ich war zwar daran interessiert, aber es war schwer möglich, da eher wenig
Interesse von anderen bestand, Das wäre für die Zukunft meiner Meinung nach
wicht, eine Art Jour fix.
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Zusammenfassung
Die Mentees wären aufgrund der
Möglichkeit eines
Erfahrungsaustauschs an einer
Vernetzung mit anderen Teams
interessiert gewesen. Eine Mentee
gibt an, dass das Interesse
gegeben war, aber es sich als
schwierig erwies, Kontakte
aufzubauen. Eine Art Jour-Fix für
alle dienstjungen Lehrerinnen und
Lehrer wäre eine Lösung, um einen
Austausch zu ermöglichen.
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Frage 18: Sind Sie an der Fortsetzung des Projekts interessiert? Bitte begründen Sie Ihre Antwort!
Kategorie
nein

Ja

Zusammenfassung

Textsequenz

Die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger sprechen
sich für eine Fortsetzung aus, da die Grundidee von
Mentoring an Schulen gut bzw. hervorragend ist. Mit
dem Projekt ist eine gezielte Förderung möglich, da
Die LVs waren nicht aufschlussreich, das meiste wusste ich schon
dienstjunge Lehrerinnen und Lehrer vermehrt dazu
durch die Direktorin und Kollegen; LVs hätten konkrete Beispiel und
lernen und beim Berufseinstieg zusätzliche
Hinweise geben sollen.
Unterstützung erhalten. Des Weiteren ist der
Die Themen und Umsetzung waren nicht gut umgesetzt.
Austausch mit gleichgestellten Kolleginnen sehr gut
und wichtig. Im Zusammenhang mit der
Kein Bedarf – Inhalte nicht interessant.
Projektdurchführung sprechen sich die Mentees für
Ich suche mir auch gerne selbst die Fortbildungen zusammen, die ich
bessere und organisiertere Seminarangebote sowie
brauche.
den freiwilligen Fortbestand der Mentoring-Teams
Da mir meine Mentorin keine Hilfe war. Ja, weil es toll war bei
aus.
Fortbildungen sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können.
Die Gegenstimmen halten fest, dass die
Terminlegung bei manchen Seminaren ungünstig
Weil meine Mentorin mir auch so geholfen hätte und helfen wird!
war und es keine aufschlussreichen Fortbildungen
Ich habe von diesem Projekt wenig Mehr-Nutzen gehabt. Die LVs
bzw. wenig Mehr-Nutzen für sie gab.
hatten tolle Titel – von vielen war ich sehr enttäuscht, weil sie sehr
wenig mit der täglichen Praxis zu tun hatten.
Es ist nicht sehr hilfreich LVs zu besuchen, die ich schon zu Beginn
des Schuljahres bräuchte. Es wäre intelligenter, die LV ins letzte
Semester des Studiums zu packen.

Erfahrungsaustausch; Zusätzliche Unterstützung beim Berufseinstieg;
auf Junglehrer abgestimmte
Die Idee des Projekts ist hervorragend und für JunglehrerInnen
sicherlich sehr hilfreich.
Die Grundidee ist gut.
Ich glaube die Idee dahinter ist sehr gut. Ich bin mir sicher, dass
dieses Projekt vielen EinsteigerInnen geholfen hat.
Austausch untereinander, gezielte Förderung
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meiner ersten eigenen Klasse auch jemanden hätte, der mich
unterstützt.
Für Lehrer im ersten Dienstjahr sinnvoll. Der Austausch mit anderen
Junglehrern ist sehr gut und wichtig.
War gut und hilfreich.
Bitte besser organisieren und bessere Seminarangebote
Es könnte aber noch verbessert werden. Meiner Meinung könnte es
noch intensiviert werden. Mehr Seminare für Berufseinsteiger und
mehr Treffen zwischen Mentees, bei denen nur Erfahrungen
ausgetauscht werden.
Weil man als Junglehrer immer etwas dazulernen kann.
Auf freiwilliger Basis wird das Team weiterbestehen

Frage 19: Dieses Projekt ist wichtig, weil…
Kategorie
Hilfe und
Unterstützung für
Berufseinstieg

Textsequenz
Es als Unterstützung für junge Lehrpersonen anzusehen ist.
Man in manchen Schulen wahrscheinlich als Junglehrer auf sich
allein gestellt wäre.
Viele Kolleginnen leider keine selbstverständliche Hilfe bekommen
in ihrer Arbeit
Es den Junglehrern sicher in vielen Dingen weiterhilft.
Es JunglehrerInnen bei ihren Berufseinstieg unterstützt.
Es gut ist neue KollegInnen zu unterstützen.
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Zusammenfassung
Mehr als die Hälfte der befragten Mentees
spricht sich dafür aus, dass das Projekt wichtig
ist, weil es Hilfe und Unterstützung beim
Berufseinstieg leistet. Durch diese Maßnahme
kann vermieden werden, dass
Neueinsteigerinnen und -einsteiger ins kalte
Wasser geworfen werden. Das Projekt nimmt
auch Ängste und stellt eine Erleichterung für
Lehrerinnen und Lehrer dar, die am Beginn
ihrer Tätigkeit auf viele Schwierigkeiten stoßen.
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Bedürfnisse
Austausch

Mentees leichter in den Beruf einsteigen können, wenn sie die
notwenige Unterstützung bekommen.
Es den Berufseinstieg sehr erleichtert und auch etwaige Ängste
nimmt.
Nicht an allen Schulen gute Teamarbeit stattfindet und bei jungen
Lehrern viele Fragen auftauchen.
Der Schuleinstieg als Klassenlehrerin erleichtert wird.
Man als Neueinsteiger ins kalte Wasser geworfen wird (besonders
wenn man keine Unterstützung der Direktorin und Kollegen hat).
Sich LehrerInnen im ersten Jahr nicht alleine vorkommen und
Unterstützung bekommen.
Weil die Unterstützung sehr wichtig ist.
Es eine Erleichterung für Berufseinsteiger ist, welche sowieso auf
viele Schwierigkeiten zu Beginn ihrer Arbeit stoßen.
Wir JunglehrerInnen gerade am Beginn jede Unterstützung
brauchen.
die Fortbildungsangebote großteils meinen Bedürfnissen
entsprachen.
Man sich ständig mit anderen Junglehrerinne und Junglehrern
austauschen konnte
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Eine Mentee gibt an, dass die
Fortbildungsangebote großteils ihren
Bedürfnissen entsprachen. Ihre Kollegin spricht
sich für den Austausch zwischen den
Berufseinsteigerinnen und –einsteigern aus.
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Kategorie
Projektkritik

Textsequenz

Ich nichts Neues erfahren habe und mich dazu verpflichtet
gefühlt habe.
Es mir nicht viel gebracht hat, wie erwartet.
Es an der Situation des Junglehrers nichts ändert! Der
Einfindungsprozess ins Kollegium wird nicht gestützt.
Selbstverständnis Wenn es selbstverständlich ist junge Kollegen zu unterstützen
Man von den Kollegen Hilfe bekommt, auch wenn sie nicht eine
Mentorin/Mentor ist.

Zusammenfassung
Fünf der befragten Mentees finden das Projekt nicht
wichtig, weil es an der Situation der
Berufseinsteigerin/des Berufseinsteigers nichts
ändert, nichts Neues erfahren wurde und es nicht so
viel gebracht hat, wie erwartet. Weiters wird es als
selbstverständlich angesehen, dass junge
Kolleginnen und Kollegen von erfahrenen
Lehrerinnen und Lehrern unterstützt werden.

Frage 20: Ist das Projekt Begleiteter Berufseinstieg Ihres Erachtens gelungen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort!
Kategorie
Nein, aufgrund
Fortbildungen

Textsequenz
Vortragende teilweise aus höheren Schulen (keine Hilfestellung);
Inhalte zu spät; Gefühl nicht als Lehrer/in behandelt zu werden
(sondern als Student/in). Orte weit weg (selten in Leoben, eher im
Mürztal)
Die ersten Seminare konnte ich nicht besuchen da ich noch keine
Stelle hatte, wobei die ersten Seminare wichtiger waren.
Für mich ist es nur zu einem Teil gelungen. Ich benötige z. B. nicht
Mitte Mai eine LV über Kooperation und Kommunikation mit Eltern,
wo über den ersten Elternabend gesprochen wird, wenn ich mich
bereits im September damit auseinandersetzen musste und mich
bei der gleichen LV in die Rolle einer Direktorin bei einem
Elterngespräch versetzen soll, wenn ich die Rolle einer Lehrerin
noch nicht verinnerlicht habe.
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Zusammenfassung
Die Mentees finden das Projekt aufgrund der
Hilfe und Unterstützung von Seiten der
Mentorinnen und Mentoren, den Fortbildungen
sowie den Austausch zwischen den
dienstjüngeren Kolleginnen und Kollegen
gelungen. Ein kleiner Teil der Befragten vertritt
die Meinung, dass das Projekt für die
erstmalige Durchführung ganz okay war, beim
weiteren Vorgehen jedoch
Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt
werden sollten.
Gegenstimmen verweisen auf die ungünstigen
Termine mancher Fortbildungsveranstaltungen
sowie dem Selbstverständnis, anderen
Kolleginnen und Kollegen zu helfen.

Abschlussbefragung Mentees Schuljahr 2012/13

Nein,
aufgrund Selbstverständnis

Ich hätte die Hilfe von Direktorin und Kollegen sowieso gehabt.

Ja/Nein

Ich kann diese Frage weder mit ja noch mit nein beantworten;
nachdem dieses Projekt erstmals ins Leben gerufen wurde gibt es
sicherlich einige Bereiche die verbessert gehören

Kollegen helfen auch gerne, obwohl sie keine Mentoren sind. Ein
begleitender Berufseinstieg ist eine gute Idee, doch muss dies nicht
für ältere Kollegen, die dadurch mehr Aufwand haben, verpflichtend
sein.

Es ist noch nicht ausgereift und eigentlich wissen die meisten nicht
so richtig Bescheid.
Es ist eine gute Idee, aber es kommt einfach zu spät. Auch die LV
sind gezwungen und die Themen auch nicht sehr hilfreich (z.B.
Leistungsbeurteilung im März, nach den Semesterzeugnissen).
Vieles bräuchten wir schon in der Ausbildung und es gehört am
Studium selbst einiges verbessert.

Ja, aufgrund
Hilfestellung und
Unterstützung

Ja, mit Bezug auf
Fortbildungsangebote

Viele Veranstaltungen hätten zu einem früheren Zeitpunkt
stattfinden sollen (Leistungsbeurteilung am Anfang des ersten
Semesters).
Teils-teils. Für die erstmalige Durchführung ok, sollt aber
entsprechend der Rückmeldungen angepasst werden.
Ich denke ich habe von vielen Kolleginnen gehört, dass dieses
Projekt sehr hilfreich ist/war.
Hilft bei Problemen beim Einstieg in den Lehrerberuf.
Man stand im ersten Dienstjahr nicht alleine da und fühlte sich
sicherer das alles zu schaffen
Hat mir im 1. Jahr geholfen
teilweise sehr tolle Fortbildungsangebote
Einige Seminare waren zu spät (terminlich) angesetzt.
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Fürs erste Mal gelungen. Einige Lehrveranstaltungen sollten
verbessert werden.
Es ist schon ein guter Start in die richtige Richtung. Ich glaube aber,
dass vor allem die Teilnehmenden mehr Begeisterung bzw. willen
aufbauen müssen. D. h. alle Teilnehmenden sollen freiwillig sein
und Interesse daran haben, etwas weiter zu entwickeln. Sonst wird
es keinen Sinn haben.
Ja, aufgrund
Austausch

Ständiger Austausch mit Kolleginne und Kollegen
Austausch untereinander

Frage 21: Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? Was hat Ihnen gefehlt?
Kategorie
Organisation

Auswahl

Textsequenz
Viele Fortbildungen nicht so wie Titel gelautet hat; vor Beginn
vielleicht ein Brief etc., damit man weiß was für ein Projekt das
überhaupt ist;
Mentoren früher und besser vorbereiten. Wenn ein Mentor nicht
möchte, hat auch ein Mentee nichts davon.
Mehr Auswahl an LV
mehr Auswahl an Lehrveranstaltungen
Mehr Auswahl an LV; Mehr LV mit Materialaustausch
Mehr Fortbildungen aus denen man eine Auswahl treffen kann
Mehr Angebote, was Seminar betrifft.
mehr Seminar zu spezifischen Themen, die für Berufseinsteiger
wichtig sind.
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Zusammenfassung
Verbesserungsmöglichkeiten sehen die
Berufseinsteigerinnen und –einsteiger in Bezug
auf den Inhalt, die Organisation, die
Rahmenbedingung sowie die Auswahl der
Fortbildungsveranstaltungen.
Sechs Mentees wünschen sich mehr Angebote
und eine Auswahl zwischen Seminaren. Als
inhaltliche Verbessungsmöglichkeiten werden
Praxisorientierung (mehr nützliche, reale Tipps),
Wissensvermittlung, Themen wie
Klassenführung, Schuleintritt, Umgang mit
sonderpädagogischen Förderbedarf sowie mehr
Erfahrungsaustausch vorgeschlagen.
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Inhalt

Die Fortbildungen müssen inhaltlich besser aufgebaut sein – viel
praxisorientierter. Die Schulung „Grundstufe II für Newcomer“
könnte als Vorzeige-Fortbildung gelten, sie war hervorragend von
den Vortagenden vorbereitet.
Mehr Wert auf Wissensvermittlung legen, dann bringt man auch
mehr Hilfreiches in der Zeit unter. Kleine Spiele etc. kann man sich
sparen, die haben wir im Alltag genug und sie verbrauchen unnötig
Zeit. Horrorszenarien motivieren nicht, sie schrecken ab. Die
Uhrzeit ist optimal.
Wir haben gute Vortragende gefehlt bei diversen Veranstaltungen.
Viele Veranstaltungen waren wirklich unnötig und haben viel Zeit
umsonst in Anspruch genommen – sehr ärgerlich.
In der Lehrveranstaltungen mehr Anlässe bieten um sich
gegenseitige austauschen zu können.
Inhalte passend für meine Bedürfnisse/spezielle Themen z.B. erste
Klasse führen/Aufgaben, 1. Klasse schreiben und rechnen –
Vorschläge, Schularbeiten, verhaltensauffällige Kinder,
Vorschulkinder, Kinder mit SPF, Umstufung durchführen – Bericht
schreiben, SPF beantragen
Mehr nützliche, reale Tipps und Unterstützung geben. z. B.
Administrative Tätigkeiten über Tätigkeiten sprechen, mit denen
man in Kontakt kommt und keine Geschichte.
Inhalte der Seminare sollten sich auf den Seminarnamen beziehen
und besser aufbereitet werden!
Treffen an denen nur Erfahrungsaustausch betrieben wird.
Mehr Austausch mit Gleichgesinnten
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Darüber hinaus gilt es die Rahmenbedingungen
so zu setzen, dass die Inhalte der Fortbildungen
auf die Schwerpunkte im Schuljahr (z. B.
Beurteilung) terminlich abgestimmt werden. Des
Weiteren wird um Ganztagesseminare bzw. im
Fall von Nachmittagsangeboten und späteren
Beginnzeiten für die Fortbildungen gebeten.
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Rahmenbedingungen
Fortbildungen

Die Termine der Fortbildungen (Leistungsbeurteilung und die
Lehrerrolle verbal und nonverbal) sollten viel früher angesetzt
werden (Oktober und November); Fortbildungsbeginn bitte nicht vor
14.30 Uhr, da es für einige Kolleginnen bzw. Kollegen sehr
schwierig ist, um 14 Uhr pünktlich zu erscheinen.
Die Fortbildungen waren terminlich sehr schlecht gewählt,
beispielsweise die Schulung „Leistungsbeurteilung“ im März. Bis
März habe ich mir diesbezüglich bereits alle Informationen bei
meiner Mentorin eingeholt und durch Recherchen in Büchern
zusammengesucht.
Veranstaltungsorte nicht so sehr verteilen
Fortbildungen vielleicht etwas später (14.30/15h) anbieten, wenn
man bis 13.30 Uhr Unterricht hat, ist es kaum zu schaffen, dass
man um 14 Uhr da ist.
genauere Adresse vom Veranstaltungsort angeben; zu späterer
Zeit Fortbildung beginnen, wenn 6 Stunden Unterricht ist es
unmöglich bis 14 Uhr wohin zu fahren! Und immer Kollegen
supplieren lasse ist ungut.
Leistungsbeurteilung vor Semesterschluss. Was beurteile ich und
wie?
Themen sollten zeitlich besser geplant sein (Leistungsbeurteilung
bevor man die Noten vergeben muss und nicht nachher)
Lehrveranstaltung Leistungsbeurteilung vor dem 1.
Semesterschluss, wo man ein Zeugnis ausfüllen muss, legen.
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5.4

Auswertung der Abschlussbefragung 2013: Mentorinnen/Mentoren

Frage 1: Wie würden Sie ihre Erfahrungen nach Ihrem ersten Jahr als Mentor/in zusammenfassend beschreiben?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Erfahrungen

Durchaus positiv
Manchmal interessant, vielschichtig
Interessant – zu zeitaufwendig für Tätigkeit „nebenbei“ – gehört mit
Kontingent ausgestattet (stundenplantechnische Probleme)
Ist sehr gut gelaufen.
interessant und lehrreich
Mentoring hat sich sehr gelohnt
Die Fortbildung war sehr interessant und die Vortragenden sehr
kompetent.

Die Mentorinnen und Mentoren beschreiben das
erste Jahr ihrer Tätigkeit als positiv, vielschichtig
und interessant. Die Projektbeteiligung sei gut
gelaufen und habe sich gelohnt. In diesem
Zusammenhang verweist eine Lehrerin darauf,
dass die Mentoren-Tätigkeit zeitaufwendig sei und
mit Kontingent ausgestattet gehöre.
Zwei Mentorinnen bewerten die Fortbildungen als
interessant und hilfreich, da sich die Vortragenden
als kompetent und Leitfäden als anwendbar
erwiesen haben
Im Hinblick auf die eigene Entwicklung berichten
die Mentorinnen und Mentoren davon, eine
verantwortungsvolle Erfahrung mit Vorbildfunktion
übernommen und in der Gesprächsführung
dazugelernt zu haben. Eine Mentorin streicht
heraus, dass sie sich im Kollegium neu
positioniert und neue Blickwinkel für das
Lehrerdasein gewonnen hat.
Die Zusammenarbeit mit den Mentees wird von
27% der MentorInnen als angenehm und kollegial
bewertet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
begründen dies damit, dass die Bereitschaft
„mitzutun“ und Ratschläge anzunehmen, gegeben
war und Dankbarkeit für die Unterstützung von
Seiten der Berufseinsteigerinnen und -einsteiger

Fortbildungen

Die spezifischen Fortbildungsangebote waren sehr hilfreich,
interessant und eine Bereicherung in meiner persönlichen
Weiterentwicklung - gute Leitfäden – informativ – garantiert
anwendbar
Entwicklung

Ich habe viel in Gesprächsführung dazugelernt. Ich darf mich nicht
aufdrängen.
Verantwortungsvolle Erfahrung, die meine eigene Vorbildfunktion
bewusst macht

Ich habe meine Position als Kollegin neu positioniert – habe neue
Blickwinkel für unsere Lehrerdasein gewonnen
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bestand.
Zusammenarbeit

Die Tagungen und die Zusammenarbeit mit einer Mentee war sehr
angenehm.
Mit meiner jungen Kollegin sehr angenehm – große Kooperation und
gute Bereitschaft mitzutun und Ratschläge anzunehmen.
Sehr kollegiales Verhältnis war vorhanden und Dankbarkeit für die
Unterstützung von Seiten des Junglehrers war da.

13% der MentorInnen geben an, kaum neue
Erfahrungen gemacht zu haben. Sie sehen ihre
Rolle nicht anders sehen als zuvor, da der
Austausch unter den KollegInnen auch ohne
Projekt gegeben ist.

Es war ein sehr schönes, gemeinsames Jahr, das von Offenheit,
Vertrauen und gegenseitigem Respekt getragen war. Die Mentee hat
es als sehr hilfreich empfunden, dass ich stets für sie da war.
Kaum neue Erfahrungen, da die Mentees nur zu Schulbeginn
Unterstützung brauchten; Austausch im Laufe des Schuljahres war
wie zu den anderen Kollegen
Sehe mich als Mentorin jetzt nicht anders als vorher. Bin
Ansprechpartnerin für alle Kolleginnen und jederzeit gerne bereit zu
helfen.

Frage 2: Was haben Sie in Ihrer neuen Rolle als Mentor/in für Berufseinsteiger/innen dazu gelernt?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Vertrauen

einen Vorschuss an Vertrauen zu geben und die Junge als
kongeniale Kollegin anzunehmen.
Vertrauen schaffen ist sehr wichtig

Die Mentorinnen und Mentoren geben an, in den
Bereichen Vertrauen, Kommunikation und
Wahrnehmung dazugelernt und allgemeine
Lernerfahrungen in der Arbeit mit den
Berufseinsteigerinnen und –einsteiger gesammelt
zu haben.
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Abschlussbefragung Mentor/innen Schuljahr 2012/13

Kommunikation/
Wahrnehmung

Dass man sich nicht zu oft aufdrängen soll
Junge Kollegen haben die Möglichkeit zu fragen
Viel über Kommunikation, Toleranz und Verantwortungsbewusstsein
gegenüber sich selbst und über andere Kollegen
Genaues Hinhören, exakte Anweisungen, Reflekting, Austausch,
aufbauend, Beratung, KTC für Problemlösungen (tolle Sache)
Professionelle Gesprächsführung
Hilfestellungen im Bereich Gesprächsführung;
Gelungenes (Positives) vermehrt und genauer verstärken
Es erfolgte sicher auch eine Stärkung meiner Kompetenzen in
verschiedenen Bereichen wie z.B. aktives Zuhören, einfühlsame,
kollegiale Beratung, Fremdwahrnehmung, sicher auch im Bereich
Selbstwahrnehmung, Feedback geben

Sonstige Lernerfahrungen

Mehr Reflexion, auch über eigene Arbeit
Schwierige Themen besprechen
Ratschläge und eigene Meinungen muss ich genauer überdenken
bevor ich sie an junge Kolleginnen weitergebe
Ratschläge sind Angebote
Es gibt viele verschiedene Zugänge um jemanden zu begleiten und
zu unterstützen
Dass man auch an Grenzen stößt und nicht weiterhelfen kann, wenn
der Mentee nicht dazu bereit ist, Hilfe anzunehmen.
Neue Ideen und Vorschläge auch anzunehmen
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Demnach sei es wichtig, Mentees als
gleichwertige Kolleginnen und Kollegen zu sehen.
Eine Lernerfahrung liegt darin, sich nicht
aufzudrängen, sondern einfach die Möglichkeit
bieten, bei themenspezifischen Anliegen fragen zu
können. In Punkto Kommunikation gibt eine
Mentorin an, eine professionellen
Gesprächsführung gelernt zu haben. Hier schließt
sich eine Kollegin an, indem sie genaues
Hinhören, aktives Zuhören, exakte Anweisungen
als Lernerfahrungen anführt. Die eigene Meinung
gilt es zuerst zu überdenken bevor sie
weitergegeben wird. Grundsätzlich gilt es,
Ratschläge als Angebote zu betrachten, die
übernommen werden können, aber nicht müssen.
Eine Mentorin weist darauf hin, dass es
verschiedene Zugänge gibt, jemanden zu
begleiten und zu unterstützen. Dabei kann man
auch an Grenzen stoßen. Diese gilt es von Seiten
der Mentorinnen und Mentoren zu akzeptieren;
vor allem dann, wenn der/die Mentee nicht bereit
ist, Hilfe anzunehmen. Eine Mentorin hat gelernt,
neue Ideen und Vorschläge ihrer Mentee
anzunehmen.

Baseline-Befragung Mentees Schuljahr 2013/14

Frage 3: Welche Situationen erlebten Sie in Ihrer Rolle als Mentorin/Mentor als herausfordernd?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Herausforderung Spannungsfeld zwischen Schulleitung bzw. Leitlinien, eigener
Meinung und Bedürfnissen der jungen Kolleginnen
Zeitmanagement
Kollegiale Unterrichtsbeobachtung – bisher aufgrund des
Stundenplanes nicht möglich
„Neue Wege“ zulassen können
Meine Kollegin nicht mit „gut gemeinten“ Ratschlägen zu
„erschlagen“ – ihre Sichtweisen der Probleme auch zu verstehen
Möglichkeiten, Disziplin und Struktur in der Klasse zu verbessern
Bezugsperson sein, Ratschläge geben und mögliche Wege
aufzeigen, Halt geben/Rücken stärken, Persönlichkeit und
Selbstbewusstsein stärken, Feedback geben.

keine

Schwierige Themen zu besprechen.
Es ist eine Herausforderung eine Kommunikation/Austausch
aufzubauen, wenn der Mentee nicht dazu bereit ist sich zu öffnen.
Es gab keine herausfordernde Situation
Keine
Gab es keine.
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Mehr als die Hälfte der befragten Lehrerinnen und
Lehrer beschreiben Herausforderungen in ihrer
Rolle als Mentorin bzw. Mentor. Dazu zählen das
Zeitmanagement sowie zeitliche Barrieren (keine
Unterrichtsbeobachtungen aufgrund des
Stundenplans). Des Weiteren wird auf das
Spannungsfeld zwischen Schulleitung bzw.
Leitlinien, eigener Meinung und Bedürfnissen der
jungen Kolleginnen und Kollegen eingegangen.
Eine Mentorin berichtet von der Herausforderung,
KollegInnen nicht mit "gut gemeinten"
Ratschlägen zu "erschlagen" und dem Versuch,
die Sichtweisen des Gegenübers zu verstehen.
Die Besprechung schwieriger Themen und den
Berufseinsteigerinnen und –einstigern Feedback
zu geben wurden ebenfalls als herausfordernd
angeführt.
Drei Mentorinnen geben an, keine
herausfordernden Situationen erlebt zu haben.

Baseline-Befragung Mentees Schuljahr 2013/14

Frage 4: Möchten Sie in Zukunft weiter als Mentor/in tätig sein?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

persönliche
Entwicklung
Nutzen

Zwingt mich zur Auseinandersetzung mit meinem Arbeitsumfeld

80% der Lehrerinnen und Lehrer möchten ihre
Mentoren-Tätigkeit in Zukunft fortführen. Sie
begründen dies mit eigenen Entwicklungen, dem
persönlichen Nutzen sowie der Überzeugung,
dass Hilfe bzw. Unterstützung für
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger wichtig ist.
Eine Lehrerin hebt hervor, dass Mentoring zu
einer Auseinandersetzung mit dem eigenen
Arbeitsumfeld führt. Ihre Kolleginnen führen an,
dass die Gedanken und Energien der
dienstjungen Lehrerinnen und Lehrer gut tun und
auch von den Mentees gelernt werden kann.
Somit kann der Austausch zwischen
Berufseinsteigerinnen und –einstiger und
erfahrenen Lehrerinnen und Lehrer beiderseits als
produktiv gesehen werden. Eine Mentorin gibt
zusätzlich an, dass sie ihr neu erworbenes
Wissen aus der Mentoring-Ausbildung in Zukunft
nutzen möchte.
Mehr als die Hälfte der Mentorinnen und Mentoren
möchte ihre Tätigkeit fortführen, weil sie der
Meinung sind, dass die Hilfe für
Berufseinsteigerinnen und –einsteiger wichtig ist.
Dabei wird auch die Bedeutung einer
Ansprechpartnerin bzw. eines Ansprechpartners
betont. Eine Mentorin merkt an, dass es eigentlich

Hilfe
Unterstützung

Wenn ich schon so eine intensive Ausbildung mache, möchte ich sie
auch weiter nutzen.
Die Gedanken und Energien der jungen Kollegin haben mir sehr gut
getan
Tausche mich gerne mit anderen aus – auch ich lerne von den
Mentees!
Austausch zwischen jungen KollegInnen und länger Berufstätigen
kann für beide produktiv sein.
Hilfe ist wichtig!
Als Pädagogin liegt es mir am Herzen anderen zu helfen. Als (selbst
noch) junge Lehrerin möchte ich positive Erfahrungen und Wissen
meinen Genossinnen und Kollegen weitergeben.
Hilfe geben, wie gesagt, selbstverständlich. Schon immer wurden
Berufseinsteiger von mir unterstützt.
Wichtig für die Starter/innen, dass es jemanden gibt der
Ansprechpartner ist. Gehört dienstrechtlich auf stabile Beine gestellt
= Voraussetzung für Weiterarbeit.
Junglehrer sind froh, jemanden an der Seite zu haben.
Finde es wichtig, dass es eine bestimmte Ansprechperson in der
Schule für Junglehrer gibt.
Eigentlich unverständlich, dass Mentoring noch nicht Usus ist.
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Schulsituation
nein

Es wird in absehbarer Zeit keine JunglehrerInnen an der Schule
geben - Schülerrückgang
Weil es mir zu viele Tagungen waren und ich daher weniger
Fachseminare besuchen konnte
In unserer Schule wird mein Mentee von allen Kolleginnen
unterstützt und getragen, somit ist eine Mentorin überflüssig. Andere
Mentees sind vorerst nicht in Sicht.

unverständlich ist, dass Mentoring noch nicht
Usus ist. Ihre Kollegin hält diesbezüglich fest,
dass das Projekt dienstrechtlich auf stabile Beine
gestellt werden muss.
Die Weiterführung der Arbeit hängt aber unter
anderem auch von der schulischen Situation ab,
d.h. ob weiterhin Berufseinsteigerinnen und –
einsteiger an der Schule beschäftigt sind.
Zwei Mentorinnen führen die Tätigkeit nicht fort,
da das Programm zu intensiv war bzw. Hilfe vom
gesamten Kollegium angeboten wurde.

Frage 6: Wie würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee mit ein paar Stichworten beschreiben?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Positiv

Sehr gut, freundschaftlich
Anfangs zaghaft, später gute Beziehung, Mentee wurde motiviert
und hat sich gegen Ende besser eingebracht.
Aufrichtig und geradlinig, Wertschätzung auf gegenseitiger Basis, in
gewisser Weise auch freundschaftlich
Sehr kooperativ
Herzlich, vertrauensvoll, ehrlich, offen, respektvoll, gegenseitig
wertschätzend
Freundschaftlich, respektvoll
Beziehung auf „Augenhöhe“, vertrauensvoll
Respektvoll, vertrauend, offen und ehrlich
Kollegial, gut, hilfreich

87% der Mentorinnen und Mentoren berichten von
einer positiven Beziehung zu ihren Mentees. Die
Beschreibungen der Mentoring-Beziehungen
reichen von freundschaftlich, kollegial, respektvoll,
gegenseitig wertschätzend, bereichernd,
kooperativ, offen, ehrlich bis hin zu einer
vertrauensvollen Beziehung auf "Augenhöhe".
Dabei gehen die Mentorinnen und Mentoren auf
den Erfahrungsaustausch, Bestärkung und Lob für
die Arbeit sowie Hilfe bei Konfliktsituationen und
gegenseitigen Hospitationen ein.
Drei Mentorinnen und Mentoren berichten von
eher distanzierten Beziehungen aufgrund weniger
Begegnungen.
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Gute Vertrauensbasis, Offenheit, Ehrlichkeit; Gegenseitige
Bereitschaft zu Kontakten stets vorhanden und von Mentee oft und
gerne in Anspruch genommen
Sehr offen, vertraut
Wertschätzend, fröhlich, bereichernd, unterhaltsam;
Hervorragende Beziehung – kommt, wenn sie Hilfe braucht und
nimmt Ratschläge immer gerne an – eine richtige Bereicherung in
unserem Team
Tätigkeit

distanziert

Austausch von Erfahrungen, Bestärkung und Lob für die Arbeit, Hilfe
in Konfliktsituationen mit Schülern.
In den Letzen Wochen auch einige gegenseitige Hospitationen mit
anschließenden Reflexionsgesprächen
Ich hatte wenig Kontakt zu meiner Mentee. In der Früh war sie schon
in ihrer Klasse und nach dem Unterricht oft weg. Sie brauchte meine
Hilfe sehr selten.
Eher entfernt, da wir seit dem zweiten Semester nicht mehr an
derselben Schule unterrichten, Kontakt halten schwierig
kaum eine Beziehung vorhanden – sie wirkt sehr unsicher, nimmt
aber kaum Hilfe von mir oder den Kolleginnen an

Frage 7: Bei welchen Anlässen bzw. für welche Arbeitsbereiche hat Ihr/e Mentee um Beratung angefragt?

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Leistungserhebung und
-beurteilung

Aufzeichnungen für die Leistungsbeurteilung
Notengebung
Leistungsdiagnose der SchülerInnen
Erstellung von Überprüfungsblättern

Die Beratungsanfragen der Mentees beziehen
sich auf unterschiedlichste Arbeitsbereiche. Die
Themen Leistungserhebung und -beurteilung,
Elternarbeit, Didaktik und Methodik,
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Elternarbeit

Administration
Organisation

Beurteilung
Unterschiedliches Arbeitstempo – Notengebung – Wiederholungen Tests
Benotung
Positionierung bei der Leistungsbeurteilung
Erstellen von Leistungsüberprüfungen (Umfang/Schwierigkeit)
Notengebung
Elterngespräche
Gespräche mit Eltern
Gesprächsführung mit Eltern
Elternarbeit
Elterngespräche
Elterngespräche
Reiserechnung
Organisation,
Lohnsteuerausgleich
Unterrichtsplanung in schriftlicher Form
Organisatorisches
Organisatorische Dinge
Administration
Jahresplanung
Administrative Angelegenheiten
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Klassenführung
Schulorganisatorische Angelegenheiten
SPF-Anträge, Stellungnahme schreiben, Schülerbeobachtungen,
Wechsel der Schulstufe
Organisation
„Schulbrauch“
Alltägliches: Klassenbuchführung, Stammblätter ausfüllen,
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Administration und Organisation sowie Umgang
mit Schülerinnen und Schülern waren vorrangig.
Der Bereich Leistungserhebung und -beurteilung
bezieht sich auf Fragen rund um
Leistungsaufzeichnungen, Diagnosen, Erstellung
von Überprüfungsblättern, Wiederholungen und
Tests (Umfang/Schwierigkeit), sowie die
Beurteilung in Form von Notengebungen.
Im Hinblick auf die Elternarbeit stand die
Gesprächsführung mit den
Erziehungsberechtigten im Mittelpunkt der
Beratung.
Darüber hinaus führen alle Mentorinnen und
Mentoren den Bereich Administration und
Organisation als Beratungsthema an. Die
Mentees hatten administrative Fragen zur
Klassenbuchführung, zu Stammblättern,
Unterrichtsplanung in schriftlicher Form, SPFAnträgen, Reiserechnungen und dem
Lohnsteuerausgleich. Bezüglich der Organisation
traten Fragen zur Jahresplanung und
Schulbräuchen auf.
Im didaktisch-methodischen Bereich konnten die
Mentorinnen und Mentoren ihre Mentees
hinsichtlich der Unterrichtsplanung und umsetzung sowie dem Einsatz von Materialien
unterstützen.
Im Umgang mit den Kindern traten immer wieder
Fragen zu Verhaltensauffälligkeiten und
disziplinären Problemen auf. Zusätzlich wurden
familiäre Hintergründe bzw. Beziehung ElternKind-Beziehungen thematisiert.

Baseline-Befragung Mentees Schuljahr 2013/14

Didaktik
Methodik

Umgang mit
SchülerInnen

Arbeitsmittel für bestimmte Lernsituationen
Für Material und Arbeitsschritte, verschiedene Werkstücke
Lehrmittel, Unterricht
Unterrichtsmaterial
Fragen zu bestimmten Unterrichtsgegenständen
Unterrichtsmaterialiensammlung, Arbeitsblätter
Unterrichtsplanung und Umsetzung
Schwierige Kinder, die sich nicht eingliedern in Gemeinschaft
Beziehungsebene Eltern – Kind
Familiäre Probleme der SchülerInnen
Disziplinäre Probleme mit Schülern
Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern
Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern, Protokolle schreiben
etc.

Frage 8: Welche Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der Mentoring-Beziehung als förderlich bzw. hemmend?

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

hemmend

Oftmals Zeitdruck, auch wegen Vielzahl von Projekten und
Schulveranstaltungen, die wenig Freiraum lassen
wenn jemand mit öffentlichen Verkehrsmittel von weither unterwegs
ist; dass es keine gemeinsame Zeit (lt. Stundenplan) vorhanden ist
Räumliche Trennung (unterschiedlicher Schulort und Wohnort)
Forderung nach intensiver schriftlicher Dokumentation des gesamten
schulischen Geschehens (Bürokratie in der Schule) Fragebögen

Entwicklungshemmend für die MentoringBeziehung werden zeitliche Aspekte, die
räumliche Trennung, die Bürokratisierung des
Schulgeschehens sowie die Nicht-Annahme des
Projekts durch den restlichen Lehrkörper
bezeichnet. Der Zeitdruck wegen der Vielzahl an
Projekten und Schulveranstaltungen lassen wenig
Zeitraum für die kollegiale Beratung. Weiters wird
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Mentee nicht nur an unserer Schule tätig – nicht jeden Tag da
Mentor und Mentee haben vormittags Unterricht in der eigenen
Klasse; kein gegenseitiger Unterrichtsbesuch möglich; Aussprache
nur in der „Freizeit“.

förderlich

Stundenplan
Nichtannahme des Projekts durch Teile des restlichen Lehrkörpers
Steigerung des Engagements; Fragestellung gezielter
gemeinsame Aktivitäten wie Essen und Ausflüge
Gleiches Alter der Mentorin und Mentees
kameradschaftliches Miteinander im gesamten Team
sehr gute Einschulung – Unterstützung seitens der Direktion und der
Kolleginnen. Win-Win-Situation für Mentee und Mentorin;
gegenseitiges Lernen und Unterstützen;
gibt keine
das gesamte Gesprächsklima in unserem Lehrerkollegium und der
positive Umgang mit unserer Chefin
Klassenräume – Tür an Tür
fixe Mentoring-Stunde im Stundenplan
In unserem Lehrerteam ist es selbstverständlich sich gegenseitig zu
helfen, zuzuhören, Ratschläge zu geben, Arbeitsmaterial
bereitzustellen
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thematisiert, dass es keine gemeinsame Zeit gibt,
in der ein Treffen laut Stundenplan möglich
gewesen wäre. In diesem Zusammenhang wird
auch die räumliche Trennung thematisiert, da
der/die Mentee zum Beispiel nicht nur an einer
Schule unterrichtete.
Als förderlich erweisen sich hingegen
gemeinsame Aktivitäten wie Essen und Ausflüge,
eine fixe Mentoring-Stunde im Stundenplan und
die Formulierung gezielter Fragestellungen.
Weiters zeigte sich für die Mentoring-Beziehung
als vorteilhaft, wenn MentorIn und Mentee gleich
alt sind bzw. sich die Klassenräume Tür an Tür
befinden.
Die MentorInnen sehen in diesem
Zusammenhang auch die Steigerung des
Engagements, das kameradschaftliche
Miteinander im gesamten Team sowie der positive
Umgang mit der Schulleitung als förderlich.

Baseline-Befragung Mentees Schuljahr 2013/14

Frage 9: Wie viel Zeit investierten Sie pro Woche durchschnittlich in Mentoring Treffen?

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Tagesablauf eingebunden
unterschiedl.
nach Bedarf

Als Lehrkörper mit 4 Stammlehrern treffen wir uns täglich 45 min vor
und auch nach der Unterrichtszeit, am Freitag gibt es immer ein
„Nachsitzen“ mit allen Kolleginnen von ca. 1 Stunde (freiwillig).

Die Mentorinnen und Mentoren geben an,
durchschnittlich 10 bis 45 min bzw. ein bis zwei
Stunden pro Woche in Mentoring-Treffen
investiert zu haben. Ein Drittel hingegen gestaltete
die Treffen unterschiedlich. Dabei gab es keine
fixen Termine, da die Gespräche oftmals in den
Tagesablauf eingebunden wurden. Drei
Mentorinnen und Mentoren verweisen auf wenige
oder keine Treffen bzw. die Übernahme der
Mentoring-Rolle durch die Schulleitung.

konkrete
Angabe

wenig
keine

Es gab keine fixen Treffen; Gespräche in der Früh, nach dem
Unterricht, Telefonate, Mails
unterschiedlich
Unterschiedlich: Vieles wird vor oder nach dem Unterricht bzw. in
Pausen besprochen; längere Besprechungen gibt es nach den
Hospitationen und/oder auf Wunsch der Mentee. Auch telefonische
und E-Mail-Kontakte.
Keine fixen Treffen. Wenn es etwas zu besprechen gibt, erledigen
wir es gleich oder machen uns einen Termin aus.
Etwa eine halbe Stunde
viertel bis halbe Stunde
Ca. 10 bis 20 min
Im Durchschnitt 45 Minuten (vor oder auch nach dem Unterricht) pro
Woche.
Ca. 1 Stunde
Ca. 1 Stunde
2 Stunden
keine
Zu wenig, Treffen uns nur sporadisch; Hilfe nicht sehr dringend
nötig, Schulleiterin der Mentees hat überwiegend Mentor-Rolle
übernommen
Wenig, weil wir oft im Team gearbeitet haben.
116

Baseline-Befragung Mentees Schuljahr 2013/14

Frage 10: Wie wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Beteiligung aller,
Schulgröße

Alle Kollegen halfen mit
Wir bestehen nur aus 6 Kolleginnen (4 Junglehrer, Leiterin,
Integrationslehrer)
Mentee ist gut integriert. Alle helfen gerne.
Kurze Vorstellung in Konferenz
Bei etlichen Teambesprechungen oder/und Konferenzen hatten wir
(Mentee und ich) die Gelegenheit zu berichten „was“ und „wie es
läuft“.

Mehr als die Hälfte der Mentorinnen und Mentoren
geben an, dass das Projekt im Kollegium selten
bis gar nicht thematisiert wurde. Drei erfahrene
Lehrerinnen verweisen auf die Hilfestellungen
aller bzw. auf kleine Teams, in denen sich der
Informationsfluss intensiver gestaltet. In vier
Schulen wurde das Projekt in der Konferenz
vorstellt bzw. innerhalb der Konferenzen gab es
die Möglichkeit vom Projekt zu berichten.

Konferenz

kaum
selten

Im Rahmen einer Konferenz vorgestellt.
Das Projekt wurde bei der ersten Konferenz des SJ2012/13
vorgestellt.
Sehr selten
Anfangs wurde ich „angefeindet“, dass ich mich für so eine
umfangreiche Fortbildung gemeldet habe. Später wurde kaum mehr
darüber gesprochen.
Gar nicht, beide Schulen zusammen haben nur 4 Lehrerinnen! Eine
Diskussion entstanden.
Es wurde nicht thematisiert sondern ganz normal „gelebt“!
Wurde nicht wesentlich besprochen
War kein vorrangiges Thema
Kaum, weil es sowieso selbstverständlich ist, einen Junglehrer zur
Seite zu stehen.
Wurde nicht wirklich thematisiert à über die Inhalte oder
Fortbildungen wurden die Kolleginnen informiert
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Frage 11: Wird Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer Schule haben?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

ja

Bei jungen Kolleginnen, die nachkommen, sicher.
ja
ja
Wenn ich eine junge Kollegin an die Seite bekomme, ja.
Wenn erforderlich sicher
ja
Natürlich
Ja, sicher.
Mentoring – ja, nicht nur in Bezug auf Junglehrer, mehr im GTSBereich (Betreuer am Nachmittag ßàLehrer)
ja
Ja, unbedingt!
Als ganz normales menschliches Zusammenarbeiten
Kommt drauf an – Klassenzahl? Neuer Berufseinsteiger?
Wahrscheinlich nicht – keine Berufseinsteiger

73% der Mentorinnen und Mentoren sprechen
sich dafür aus, dass Mentoring auch in Zukunft
einen Stellenwert in der Schule haben wird. Ein
kleiner Teil verweist darauf, dass es davon
abhängt, ob es in Zukunft weitere
Berufseinsteigerinnen und –einstiger an der
Schule geben wird. Eine Mentorin hält fest, dass
es als ganz normales menschliches
Zusammenarbeiten weiter bestehen wird.

Sonstiges
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Frage 13: Wie und in welcher Form wurden Sie in Ihrer Tätigkeit als Mentor/in von Ihrer Schulleitung unterstützt?

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Unterstützung

Immer und in jeglicher Hinsicht!
Wertschätzend
Von der Schulleiterin der Mentees sehr, da sie einen Teil meiner
Rolle übernahm.
eine Person
Gespräche, Ratschläge
Jederzeit für Rückfragen ein offenes Ohr, Lob,
Wir reden immer offen miteinander
Die Schulleitung steht voll hinter mir – Probleme werden gemeinsam
besprochen.
Freistellung für Seminare
Ich nahm mir heraus, dass ich sonst kaum Weiterbildungen
besuche. Sie besprach dies mit unserer BSI und es wurde
akzeptiert. Ansonsten brauchte/n ich/wir keine Hilfe.

80% der MentorInnen geben an, dass sie in ihrer
Mentoren-Tätigkeit von der Schulleitung
unterstützt worden sind. Eine Mentorin leitet die
Schule selbst. Die Unterstützung erfolgte mittels
Gesprächen, idealen Rahmenbedingungen sowie
der Übernahme einer zusätzlichen Mentorinnenbzw. Mentorenrolle. Die Gespräche beinhalteten
unter anderem Ratschläge, Lob sowie die
Besprechung von Problemen. Die Freistellung
vom Unterricht für die
Fortbildungsveranstaltungen sowie die
Berücksichtigung des Projekts im Stundenplanbau
schufen in manchen Schulen ideale
Rahmenbedingungen für die praktische
Umsetzung des Projekts. Eine Mentorin gab an,
dass eine Unterstützung von Seiten der
Schulleitung nicht nötig war.

Übernahme
Rolle
Gespräche

Rahmenbedingungen

nicht nötig

vollste Unterstützung (Suppl.) um die Fortbildungen besuchen zu
können.
Die freigestellte Leiterin übernimmt meine bzw. die Stunden der
Mentee bei Hospitationen.
Stundenplangestaltung (fixe Mentoring-Stunde)
Da es keine großen Probleme gab, war dies nicht nötig.
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Frage 14: Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie das Projekt an Sie heran getragen wurde?
Was wäre für Sie ideal gewesen?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Verpflichtung

Es war einfach zu tun
Wenn nicht ein Lehrer quasi verpflichtet wird.
Eigentlich ist eine andere Kollegin von der Schulleitung beauftragt
worden, das Projekt zu übernehmen. Mitte Oktober hat sie sich
dagegen entschieden und somit kam ich, einfach ohne Fragen,
dazu.

Information

Etwas früher bzw. konkreter
Bessere Aufklärung über die Fortbildung, Dauer, Inhalt und damit
verbundenen Aufgaben
Zeitlich wurden wir sehr kurzfristig davon informiert;
Eine Woche vor der ersten Fortbildungsveranstaltung davon
erfahren statt einen Tag vorher
Wenn ich genau gewusst hätte, wie eine Rolle als Mentorin
ausschaut. Wurde nur gefragt, ob ich Berufseinsteigern helfen
möchte – war für mich selbstverständlich.

Im Hinblick auf die Frage, was für sie ideal
gewesen wäre, äußern sich die Mentorinnen und
Mentoren kritisch zum verpflichtenden Charakter
der Tätigkeit. Des Weiteren betonen sie
mangelnde Informationen am Beginn des
Projekts.
Zwei Mentorinnen fühlen sich zur Tätigkeit
verpflichtet; “es war einfach zu tun“.
Rund die Hälfte äußert sich zu den fehlenden
Informationen am Beginn des Projekts und
verweisen darauf, dass es besser gewesen wäre,
etwas früher und konkreter zu informieren.

Anfangs hatte ich kaum Informationen über die Inhalte des Projekts
à die Schulleitungen hätten bessere Informationen gebraucht
Noch mehr Informationen
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Frage 15: Zu welchen Themen hätten Sie noch gerne Fortbildungen besucht?

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Themen

Gesprächsführung mit Mentees (auch mit Eltern …)
Wie sage ich es wertschätzend.
Noch mehr zum Thema „Kollegiale Unterrichtsbeobachtung“

Die Mentorinnen und Mentoren würden noch
gerne Fortbildungen zu den Themen
Gesprächsführung sowie kollegiale
Unterrichtsbeobachtung besuchen.

Frage 16: Haben Sie die Moodle-Plattform-genützt? Bitte begründen Sie Ihre Antwort

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Bezug zum
Computer
Zeit

War neugierig, ist aber eigentlich nicht ganz meine Sache weil ich
nur wenig Zeit am Computer verbringe (bzw. verbringen will).
Ich war dieses Schuljahr privat extrem ausgelastet, dass ich keine
Zeit dazu hatte.
Als Schulleiter nützt man mittlerweile jede Menge unterschiedlichster
Internet-Plattformen. Noch mehr geht einfach nicht!!!

Die Mentorinnen und Mentoren begründen ihre
Nutzung bzw. Nicht-Nutzung der Moodleplattform
mit dem eigenen Bezug zum Computer und ihrer
Zeit bzw. ihrem fehlenden Interesse. So führen die
Mentorinnen und Mentoren an, dass sie keine Zeit
hatten bzw. sich die Zeit für die Benützung der
Plattform nicht nehmen wollten. Weiters wurde
angegeben, dass Moodle nicht funktionierte, nicht
nötig war bzw. kein wirkliches Interesse dafür
bestand.

nicht nötig
empfunden; kein
Interesse

Bin leider ein Computermuffel.
Bin nicht so vertraut damit.
Hat nicht funktioniert.
Habe ich nicht als nötig empfunden
Nicht nötig.
Wegen Zeitmangel; eher zu wenig!
Kein wirkliches Interesse
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Frage 17: Hatten Sie das Bedürfnis, Kontakte zu anderen MentorInnen und deren Mentees aufzubauen?
Wenn ja, warum waren Sie an der Vernetzung interessiert? Wie erfolgte die Vernetzung?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

wie

Bei Veranstaltung „Mentoring“
Selten bei Kaffeeklatsch
Nicht außerhalb der Seminare
Persönliche Gespräche, Treffen, Telefongespräche
Vorwiegend Austausch und Gespräche bei den
Fortbildungsveranstaltungen
Erfahrungsaustausch
Weil ja häufig gleiche/ähnliche Probleme oder Situationen auftreten
Ehemalige Schülerin, persönliches Interesse
Gegenseitiger Erfahrungsaustausch als sehr „guttuend“ empfunden
à Erfahrung: Wir sind auf dem richtigen Weg!
Bedürfnis ja, es fanden sich aber keine passenden Paare in der
Nähe

Nur ein Drittel der Mentorinnen und Mentoren
hatte das Bedürfnis, Kontakte zu anderen Teams
aufzubauen. Die Mentorinnen und Mentoren
waren aufgrund des Erfahrungsaustauschs und
Besprechung ähnlicher Probleme an der
Vernetzung mit anderen Teams interessiert. Eine
Mentorin gab an, dass das Bedürfnis zwar
gegeben war, aber keine passenden Kontakte
aufgebaut werden konnten.
Wenn Vernetzung erfolgte, dann vor allem bei den
Veranstaltungen und nicht bzw. selten außerhalb
der Seminare bei "Kaffeeklatsch". Dabei handelte
sich vorwiegend um Austausch und Gespräche
bei den Seminaren.

warum

Frage 18: Sind Sie an der Fortsetzung des Projekts interessiert? Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

MentorInnen

interessant für Mentoren
Weiterbildung im Umgang mit Mitmenschen, mit Kollegen
Fortbildungsangebote waren interessant

Die Befürworterinnen und Befürworter des
Projekts sprechen sich für eine Fortsetzung
aufgrund eigener/allgemeiner Absichten aus und
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Sinnvoll
EinsteigerInnen

nein

Weil es die Qualität von Schule hebt und wichtig für gemeinsames
Arbeiten ist.
Aber auch wir Mentoren sind in den Seminaren
zusammengewachsen und haben tolle Arbeit geleistet.
Sinnvoll für junge Kolleginnen
Ich finde es gut, wenn NeueinsteigerInnen eine Ansprechperson
(außer der LeiterIn) haben.
Weil junge Kollegin gute Begleitung brauchen – die Verantwortung,
die sie bekommen, ist sehr groß
Vor allem für die Mentees finde ich es toll, wenn sie in den ersten
Jahren als Lehrer begleitet werden und sich angenommen fühlen.
Mit geänderten Rahmenbedingungen (Kontingent, …)
Weil ich im nächsten Schuljahr diese Funktion nicht mehr
übernehmen möchte
Viele Mentees brauchen niemanden, weil sie schon alles wissen,
Meine Jahre sind gezählt (Pension)
Mentee nicht mehr an der Schule.
Für mich persönlich nicht. Ich denke ich habe genug
„Handwerkzeug“ mit bekommen. Der Rest ist Erfahrung und
Charaktersache.
Keine Berufseinsteiger an der Schule
Liegt wahrscheinlich daran, dass es keine Schwierigkeiten gab und
wir alle (Kollegen) gut zusammenarbeiten und es im gesamten
Lehrerteam keine nennenswerten Probleme gibt.
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halten fest, dass Mentoring für
Berufseinsteigerinnen und -einstiger sinnvoll ist.
Das Projekt sei interessant und bietet eine
Weiterbildung im Umgang mit Mitmenschen.
Weiters ist es für die gemeinsame Arbeit im
Kollegium bedeutsam und hebt die Qualität der
Schule. Sinnvoll ist das Projekt vor allem deshalb,
weil junge Kolleginnen und Kollegen eine gute
Begleitung brauchen, da viel Verantwortung auf
ihnen lastet und eine weitere Ansprechperson
neben der Schulleitung wichtig ist.
Rund die Hälfte der befragten Mentorinnen und
Mentoren geben an, dass sie nicht an der
Fortsetzung des Projekts interessiert sind. Sie
begründen dies einerseits damit, dass viele
Mentees niemanden brauchen bzw. dass es im
Folgejahr keine Berufseinsteigerinnen und –
einsteiger mehr an der Schule geben wird. Eine
Mentorin spricht sich für veränderte
Rahmenbedingungen aus.
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Frage 19: Bitte vervollständigen Sie einen der beiden folgenden Sätze! Das Projekt ist …
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Mentees

Mentees nicht allein sind und viel Wertschätzung erfahren
die Mentee unterstützt werden
junge Kollegen noch viel dazulernen müssen; Hausbrauch an
verschiedenen Schulen verschieden ist;
es viele NeueinsteigerInnen gibt und geben wird.
nicht alle BerufseinsteigerInnen so geschickt und selbstständig wie
mein Mentee sind und weil es immer hilft, jemand an seiner Seite zu
haben.

Zwei Drittel der befragten Mentorinnen und
Mentoren sprechen sich dafür aus, dass das
Projekt vor allem für dienstjunge Lehrerinnen und
Lehrer wichtig ist. Sie erfahren durch das Projekt
Unterstützung und Wertschätzung. Demnach
brauchen Berufseinsteigerinnen und -einsteiger
Ansprechpersonen, die Hilfestellungen sowie
Feedback geben. Weiters ist Mentoring wichtig,
weil fachliche Kompetenzen aufgebaut, eigene
Strategien entwickelt, die Motivation gesteigert
und die Persönlichkeit gestärkt wird.
Eine Mentorin spricht sich dafür aus, dass das
Projekt nicht wichtig ist, weil sie in ihrem Fall eine
strebsame Junglehrerin zugeteilt bekommen hat.
Ein kleiner Teil der befragten Lehrerinnen und
Lehrer hält Mentoring deshalb wichtig, weil ein
Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen
erfolgt und auch die Mentorinnen und Mentoren
aus diesem Projekt etwas mitgenommen haben.
Des Weiteren unterstützt das Projekt das Bild der
Lehrerinnen und Lehrer in der Öffentlichkeit zu
verbessern; dabei ist diese Art von
Professionalität hilfreich.

BerufseinsteigerInnen eine Vertrauensperson zur Seite steht, die
nicht unmittelbare Vorgesetzte/r ist – Man kann alles fragen und
traut sich auch.
Neueinsteiger einen Ansprechpartner brauchen.
es einen hilft einen Junglehrer gut zu betreuen, ihm Hilfestellungen
anbieten zu können und ihm auch ein Feedback geben zu können.
es das Selbstbewusstsein der Mentee stärkt, wenn sie stets weiß,
dass jemand da ist, der Rat weiß, weil fachliche Kompetenzen
aufgebaut werden, weil eigene Strategien entwickelt werden, weil die
Motivation gesteigert und die Persönlichkeit gestärkt wird.
nicht wichtig

Sonstiges

es für einen Arbeitseinstieg unbedingt notwendig ist.
Weil ich offensichtlich das Glück habe, eine äußerst angenehme,
kooperative und strebsame Junglehrerin zugeteilt bekommen zu
haben!
man sich mit anderen Kollegen austauschen kann!
auch ich persönlich viel aus diesem Projekt mitgenommen habe.
das Bild der Lehrer in der Öffentlichkeit verbessert werden soll und
mehr Professionalität dabei sehr hilfreich ist.
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Frage 20: Ist das Projekt Begleiteter Berufseinstieg Ihres Erachtens gelungen? Bitte begründen Sie Ihre Antwort!

Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Fortbildung

Manche Themen in den Fortbildungen waren interessant, aber nicht
wirklich hilfreich, wenn es tatsächlich gravierende Probleme mit
Mentees gibt. Eine professionelle Ansprechperson für Mentoren
wäre wünschenswert, die man kontaktieren kann wenn es
ernsthafte/schwierige Situationen gibt.

Rund ein Viertel der befragten Mentorinnen und
Mentoren finden das Projekt aufgrund von guten
interessanten Fortbildungen gelungen. Es wurden
wertvolle Grundlagen verständlich und
praxisorientiert vermittelt. Eine Mentorin ergänzt
jedoch, dass die Inhalte bei gravierenden
Problemen mit Mentees nicht hilfreich waren und
wünscht sich in diesem Fall eine Ansprechperson
für Mentorinnen und Mentoren.
Allgemein betrachtet wird das Projekt als
gelungen bezeichnet, da viele Mentorinnen und
Mentoren sehr engagiert waren und Mentees
bereit dazu waren, um Hilfestellungen zu fragen
und auch anzunehmen. Eine Mentorin sieht das
Projekt als Vorbeugung gegen "Burnout", ihre
Kollegin als neuen Impuls im LehrerInnen-Dasein.
Dabei wird auch angemerkt, dass auch Mentees
Anregungen zum Lernen geben können.
Eine Mentorin spricht sich im Zusammenhang mit
der Umsetzung des Projekts für die
Berücksichtigung der Schulgröße aus. Sie findet,
dass es bei großen Schulen durchaus sinnvoll ist,
in kleineren Schulen ist der Austausch intensiver
und daher ist eine Mentorinnen/MentorenFunktion oftmals überflüssig.

Umsetzung

Au den interessanten Fortbildungen konnte man sich auch mit
Kollegen gut austauschen.
Den Referentinnen ist es gelungen wertvolle Grundlagen
verständlich, praxisorientiert, interessant und lustvoll in eine netten
ungezwungenen Rahmen zu vermitteln. Ein herzliches Danke an Dr.
Brigitte Leimstättner, Mag. Brigitte Weiß und Silvia Kopp für
hervorragende Arbeit. Tolles Team!
Kennenlernen anderer Kollegen
Gute Fortbildung!
Alle Beteiligten versuchen ihr Bestes zu geben zum Wohle der
Kinder und für angenehme Arbeitsatmosphäre. Vorbeugung gegen
„Burnout“ in der Anfangsphase – Relativierung aller Pflichten!
Weil viele Mentoren sehr engagiert sind
Weil es einfach gut gelaufen ist.
In meinem Falle sicher deshalb, weil meine Mentee so offen und
bereit für alles war und ein tolles Klima herrschte. Sie hat sich relativ
rasch zu einer tollen Lehrerpersönlichkeit entwickelt, die von den
Schülern, Eltern und Kollegen geliebt und geschätzt wird.
Die Mentee konnten sich gleich beim Mentor/in Rat holen.
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Sonstiges

Gutes Angebot für Austausch! Hilfestellung für Kollegen.
Viele Mentees nutzen das Vorhandensein eines Mentors. Auch von
Mentees kann ich viel lernen.
Weil es einen neuen Impuls im Lehrerdasein darstellt, aber ein
„Beiwagerlsystem“ über mindestens ein halbes bis ganzes Jahr
fände ich sinnvoller.
In einem guten Team sollte es sowieso selbstverständlich sein, dass
der Berufseinstieg der Mentees unterstützt wird und das Team
Hilfsbereitschaft zeigt.
Für „große“ Schulen denke ich – ja. An Kleinschulen mit wenigen
Stammlehrern ist eine intensive Zusammenarbeit ohnedies
notwendig. Jeder muss sich intensiv einbringen, eine junge Kollegin
wird wie in eine Familie aufgenommen, angenommen und von allen
voll unterschützt. (So ist es zumindest bei uns!)

Frage 21: Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? Was hat Ihnen gefehlt?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Verbesserungsvorschläge

Eine festgelegte Zeit im Rahmen des Stundenkontingents wäre
vorteilhaft = verpflichtende Besprechungen; Nicht immer in der
Freizeit; außerdem könnten Hospitationen wirklich gemacht werden.
Im Moment ist dies nicht möglich.
Bessere Information über das Projekt für alle Beteiligten, um Stress
(Überfallen werden) und Vorurteile zu verringern.
Für den Anfang ganz gut. Straffung der Infos. Teilweise bereits
bekannte Inhalte à Zeit!
Mehr Fortbildungen (eventuell in der letzten Ferienwoche)
Ich bitte um Ganztagesseminare!
Gemeinsame Fortbildung: Mentee und Mentor

Die Verbesserungsvorschläge richten sich zum
einen auf die Fortbildungsveranstaltungen, zum
anderen auf die Umsetzung des Projekts. Im
Hinblick auf die Seminare wird um ganztägige
Veranstaltungen, gemeinsame Fortbildungen mit
Mentees und Mentorinnen bzw. Mentoren sowie
mehr Angebote (eventuell in der letzten
Ferienwoche) gebeten. Zu Beginn sind klare
Informationen unumgänglich. Die Umsetzung des
Mentoring-Projekts an der Schule sollte im
Stundenkontingent verankert und somit zu
festgelegten Zeiten durchgeführt werden.
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5.5

Auswertung der Baseline-Befragung Oktober/November 2013: Mentees
Frage 1: Welche Hoffnungen und Wünsche begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?

Kategorie
Lehrtätigkeit

Leistungsbeurteilung
Organisation
Recht
LehrerIn
Arbeit mit Kindern

Anforderungen

Textsequenz
für mich passende Unterrichtsmethoden zu finden,
Dass die Kinder bei mir den Lehrstoff den sie lernen sollen auch
tatsächlich lernen
erfolgreiches Unterrichten
dass ich meine Arbeit gut mache
Dass ich meine Ideen in den Klassen durchführen/ umsetzen
kann
gerechte Leistungsbeurteilung;
organisatorisches Wissen
organisatorischer Überblick
Rechtliche Informationen – welche Pflichten hat eine Lehrerin/
welche eine Dire
Motivierende Lehrerin zu sein
Ich wünsche mir eine gute Lehrerin zu sein!
Die Kinder nicht zu über-unterfordern
Kindern Wissen für ihr Leben vermitteln; positive erzieherische
Akzente setzen
ich den Kindernviel beibringen, sie begeistern kann
Vertrauensbasis aufbauen (L-SCH)
Kinder erfolgreich durch das Schuljahr begleiten
Positive Beziehungen zu Kindern
und den an mich geforderten Ansprüchen zu entsprechen
alle/ die meisten Anforderungen und Herausforderungen gut
meistern
ich den Anforderungen gerecht werde.
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Zusammenfassung
Die Hoffnungen und Wünsche der
Berufseinsteiger/innen sind breit gestreut: Neben
speziellen Wünschen bezüglich der eigenen
Lehrtätigkeit, wie zum Beispiel die Passung und
Umsetzung der Unterrichtsmethoden, wünschen
sich zwei Novizinnen eine motivierende bzw. gute
Lehrerin zu sein. Eine Berufseinsteigerin wünscht
sich gerechte Leistungsbeurteilungen ihrerseits.
Sechs Lehrer/innen beziehen sich auf die Arbeit mit
den Kindern und hoffen auf positive Beziehungen
und gelingende Individualisierungs- und
Differenzierungsmaßnahmen. Zwei
Berufseinsteiger/innen wünschen sich interessierte,
nette Kinder.
Für ihr erstes Dienstjahr erhoffen sich wiederum
drei Lehrer/innen Akzeptanz von Seiten der
Kolleg/innen, Eltern und Schüler/innen. In Hinblick
auf die Elternarbeit wünschen sich drei Novizinnen
Zusammenarbeit mit netten Eltern bzw. eine
positive Beziehung zu den Eltern. Des Weiteren
gehen die Hoffnungen und Wünsche in Richtung
gute Zusammenarbeit im Team und gutes Klima im
Kollegium. Dabei erhoffen sich sieben
Berufseinsteiger/innen (tatkräftige) Unterstützung
von den Kolleg/innen. Eine Lehrer/in wünscht sich
rechtliche Informationen bezüglich der
Dienstpflichten.
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Akzeptanz

Eltern

Kollegium

Kinder
Unterstützung

Akzeptanz von Kollegen/ Eltern/ Schülern
Akzeptanz vom Lehrerteam und von Seiten der Eltern
Akzeptanz von Eltern und Kindern
nette Eltern, brave und engagierte Kinder
Positive Beziehungen zu Eltern
Mitarbeit Eltern
gute Eingliederung ins Team
Gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium.
Positive Beziehungen zu Kollegium
gutes Klima in der Klasse und im Team
Interessierte Kinder
Nette Kinder
gute Zusammenarbeit mit den Kollegen
Dass ich mich mit meinem Kollegium gut verstehe, das SchulKlassenklima angenehm sind
tatkräftige Unterstützung der erfahrenen Lehrpersonen an der
Schule
Nette und hilfsbereite Kollegen
viel Unterstützung durch KollegInnen
Unterstützung, Hilfe
dass ich jemanden habe der für alle meine Fragen ein offenes
Ohr hat
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Frage 2: Welche Bedenken begleiten Sie in Ihr erstes Dienstjahr?
Kategorie
Kinder

Leistungsbeurteilung

Allgemeine
Bedenken

Elternarbeit

Textsequenz
„auffällige“ Kinder
Probleme mit schwierigen SchülerInnen
Kinder sind oft unkonzentriert, stören den Unterricht, … wie
kann ich sie motivieren bzw. zur positiven Mitarbeit bewegen?
Ich habe Angst vor der Leistungsbeurteilung.
Beurteilungen/ Zeugnis
Schwierigkeiten bei Beurteilungen
Schwierigkeiten bei Beurteilungen
Notengebung
Versagen
Überforderung
Überforderung in schwierigen Situationen
Habe ich auf der PH genug gelernt? Kann ich in allen
Situationen pädagogisch korrekt reagieren?
Fehler zu machen
Wenn Arbeit unter Asympathie zwischen LehrerInnen,
MentorInnen od SchulleiterInnen leidet
Ob meine Gesundheit dem allen stand hält?
dass ich zu wenig Zeit für meine Familie habe, da ich sehr viel
für die Vorbereitungen investieren muss.
Konflikte mit den Eltern
Elternarbeit;
Elterngespräche
Schlechtes Ankommen bei den Eltern
Unsicherheit bei der Elternarbeit
Elterngespräche
Elterngespräche
Den Eltern gerecht zu werden!
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Zusammenfassung
Die Bedenken hinsichtlich ihres ersten Dienstjahres
richten sich bei den Lehrer/innen auf Probleme mit
schwierigen Schüler/innen sowie Schwierigkeiten in
der Leistungsbeurteilung. Des Weiteren machen
sich die Berufseinsteiger/innen Gedanken über
Individualisierungs- und
Differenzierungsmaßnahmen und äußern Bedenken
darin, die Kinder nicht zu unter- und überfordern.
Allgemeine Bedenken gibt es hinsichtlich
persönlicher Überforderung, Versagen, zeitlicher
und gesundheitlicher Probleme sowie der Angst,
Fehler zu machen. Zehn Berufseinsteiger/innen
machen sich Gedanken über die bevorstehende
Elternarbeit. Hinsichtlich dessen werden "schlechtes
Ankommen bei den Eltern", "Unsicherheit bei der
Elternarbeit" sowie die persönliche Anforderung
"den Eltern gerecht zu werden" genannt. Wiederum
zehn Lehrer/innen machen sich Gedanken darüber,
den berufsspezifischen Anforderungen nicht gerecht
zu werden. Dazu zählen Äußerungen wie "ich weiß
nicht ob ich alles 'richtig' mache", ich habe "Angst,
dass die Kinder nach einem Jahr nicht so viel
können, wie sie sollten" bzw. "das ‚Soll‘ nicht zu
erfüllen".
Bedenken hinsichtlich der Organisation, dem Zeitund Selbstmanagement geben sechs
Berufseinsteiger/innen an.
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Elternarbeit

Organisation

Differenzieren
Individualisierung

Anforderungen

Wie entwickelt sich die Beziehung und Zusammenarbeit mit den
Eltern?
Elternarbeit
Organisatorische Teilbereiche nicht angemessen zu erkennen
und auszuführen (Topf C usw.);
Zeitmanagement
Organisation, Selbstmanagement
dass ich gewisse Dinge noch ein wenig umständlich zeit- und
arbeitsaufwendig mache
Schaffe ich die administrativen und organisatorischen Dinge
immer zeitgerecht?
Klassenmanagement
dass ich die Kinder über- oder unterfordere
Angst, dass schwache Kinder auf der Strecke bleiben
Differenzierung
Dass ich die Kinder entw. Über oder unterfordere
dass ich mit dem Lehrstoff zu früh bzw. zu spät fertig
Angst, dass die Kinder nach einem Jahr nicht so viel können,
wie sie sollten;
Den Anforderungen nicht ganz gerecht zu werden
Nicht den Anforderungen zu entsprechen, das ‚Soll‘ nicht zu
erfüllen
Etwas zu übersehen
dass sie bei mir zu wenig lernen.
Dass die Kinder dem Lernstoff nicht ausreichend folgen können
Schaffen die SchülerInnen am Ende des Schuljahres die
geforderten Ziele des Lehrplans?
Ich weiß nicht ob ich alles „richtig“ mache
Allen Anforderungen nicht gerecht werden zu können
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Frage 3: Was erwarten Sie vom Projekt ‚Begleiteter Berufseinstieg‘?
Kategorie
Begleitung

Fortbildung

Kooperation

Ansprechperson

Unterstützung und
Hilfestellung

Textsequenz
Begleitung bei Problemen;
Begleitung bei Problemen;
Tipps und Tricks
Dass wir viele nützliche Tipps bekommen
Tipps, Verbesserungsvorschläge
dass die Seminare was bringen und ich inspiriert werde und viel
Neues lerne.
Gewinnbringendes Fortbildungsangebot
realitätsbezogene Seminare
gute Kooperation
Gemeinsames Austauschen und gemeinsames Finden von
Lösungen in Problemsituationen
Eine Ansprechperson bei Fragen
es gibt jemanden, der sich Zeit nimmt mit mir bei Ungewissheit
zu sprechen
… dass jemand da ist, den ich immer um Rat fragen kann.
Fragen und Anliegen besprechen zu können;
Anlaufstelle für etwaige Fragen.
Unterstützung bei der Klärung vieler offener Fragen;
Anlaufstelle für Probleme
Ich erwarte mir eine Begleitung, die mir den Einstieg als Lehrer
leichter macht und mir gewisse Hilfestellungen bietet.
Unterstützung
Hilfestellungen (Dinge, die auf der PH NIE besprochen wurden
klären)
Unterstützung im ersten Dienstjahr
Hilfe für Organisatorisches
Hilfe
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Zusammenfassung
19 Berufseinsteiger/innen erwarten sich vom Projekt
"Begleiteter Berufseinstieg" Hilfestellungen und
Unterstützung, Begleitung bei Problemen sowie
Tipps und Tipps im ersten Dienstjahr. Darüber
hinaus geben sieben Lehrer/innen an, dass sie eine
Ansprechperson bzw. eine Anlaufstelle bei etwaige
Fragen und Problemen erwarten. In zwei Fällen wird
eine positive Kooperation erwartet; eine
Berufseinsteigerin möchte gerne Feedback für ihre
Arbeit. In Hinblick auf die Fortbildungen erwarten
drei Lehrerinnen ein gewinnbringendes
Fortbildungsangebot mit realitätsbezogenen
Seminaren. Eine Kollegin möchte dabei inspiriert
werden und viel Neues lernen.
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Feedback

dass ich Unterstützung in allen Belangen erfahren kann.
Hilfestellung bei Problemen.
Unterstützungen bei Fragen; Hilfestellungen bei nicht selbst zu
bewältigenden Situationen;
Unterstützung bei Fragen, die im Schulalltag auftreten.
Hilfe bei Erstellung von Jahres- Mittelfristigen- Planungen;
Organisatorisches im Klassenzimmer bzw. im Unterricht;
Praktische Tipps für den Unterricht
Eine Erleichterung in der Berufseinstiegsphase – in allen
Belangen und Facetten
Erleichterung im Schulalltag durch Mentorin
Meinen Einstieg zu erleichtern indem ich Hilfe bekommen.
Feedback
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Frage 4: Worin könnte Ihr Beitrag zum Gelingen der Mentoring-Arbeit liegen?
Kategorie
Seminar

Textsequenz
Erscheinen zur Fortbildung
Seminare dieses Programmes besuchen
Seminare besuchen
Seminare besuchen
Ehrlichkeit
Ehrlichkeit beider Personen
Ehrlichkeit gegenüber der Mentorin.
Einbringen/Einlassen Hilfe in Anspruch nehmen
sich einlassen
Lernen und Ideen einbringen
Ideen und Probleme sowie Lösungsstrategien einbringen/ mich
einbringen in Diskussionen
Engagement
Engagement;
Engagement
Offenheit
Offenheit
Offenheit gegenüber Kritik und Hilfestellung durch den Mentor
offen sein für Hilfestellungen, Hilfe annehmen, sich begleiten
lassen
offen für konstruktive Kritik.
Offen und ehrlich sein
Kommunikation
Aktives Austauschen
Nachfragen
Im Zuhören
Gespräche
Gespräche
regelmäßiger Austausch
Termine ausmachen
bei Fragen suche ich meine Mentorin auf
133

Zusammenfassung
Als Gelingensbedingungen für die Mentoring-Arbeit
geben die Berufseinsteiger/innen Ehrlichkeit,
Offenheit und Engagement ihrerseits an. In Hinblick
auf die Kommunikation wird aktives Austauschen,
Nachfragen, Zuhören, Einlassen angeführt. Sieben
Berufseinsteiger/innen sprechen sich für einen
regelmäßigen Austausch sowie die
Kontaktaufnahme zur/zum Mentor/in aus. Fünf
Kolleg/innen sehen ihren Beitrag in der
Zusammenarbeit. Für acht Lehrer/innen stellt das
Annehmen von Hilfestellungen, Ratschlägen,
Feedback, Verbesserungshilfen und konstruktiver
Kritik einen Beitrag zum Gelingen der MentoringArbeit dar.
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Annehmen

Zusammenarbeit

meine Mentorin regelmäßig über Probleme usw. informieren
Kontaktaufnahme zur Mentorin bei Fragen
Gespräche über die Unterrichtsarbeit
Annahme der Hilfestellungen
Tipps annehmen
Vorschläge respektieren und annehmen
Annahme von Feedback/ Verbesserungshilfen
Ratschläge annehmen
Projekt annehmen
Annehmen von konstruktiver Kritik
im Annehmen von Tipps und im Evaluieren meines Unterrichts
Gute Zusammenarbeit
Gute Zusammenarbeit,
Gute Zusammenarbeit
Zusammenarbeit
Zusammenarbeit stärken
Frage 5: Wie würden Sie eine gute Mentorin/ einen guten Mentor beschreiben?

Kategorie
hinter einem stehen

kooperativ
erfahren

Textsequenz
Jemanden der hinter mir steht und wo ich keine Hemmungen
habe, Fragen zu stellen und um Hilfe zu bitten
sollte hinter ihrem „Schützling“ stehen
kooperativ
kooperativ
Erfahren
Jemand mit Erfahrung (hilfreiche Tipps und auch konstruktive
Kritik!)
fachlich kompetent
fachlich kompetent, jemanden mit Erfahrungen
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Zusammenfassung
Aus Sicht der Mentees ist ein/e gute/r Mentor/in
hilfsbereit, offen, kooperativ, erfahren, empathisch,
respektvoll, freundlich, zuverlässig, verständnisvoll,
geduldig, motiviert, nett, ehrlich, interessant,
zuversichtlich, verschwiegen und kreativ. Einen
wesentlichen Aspekt stellt die Präsenz dar: Die/der
Mentor/in soll ständige ein offenes Ohr haben und
ist im besten Fall eine Person, die jeder Zeit
"verfügbar" ist.
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präsent

respektvoll
positive
Eigenschaften

erfahren
erfahren im Lehrerdasein
Ständig ein offenes Ohr,
offenes Ohr
jemand, der sich Zeit nimmt
hat ein offenes Ohr für Probleme
sollte sich Zeit nehmen
jeder Zeit verfügbar
jederzeit um Hilfe
jederzeit zu helfen
nimmt sich regelmäßig Zeit
immer (oft) ein offenes Ohr
respektvoll
Respekt
Freundlich
zuversichtlich, verständnisvoll, verschwiegen
verständnisvoll
ehrlich, interessant, freiwillige Unterstützung
Nett
Sie soll selbst noch motiviert sein und motivieren können.
freundlich
zuverlässig
Verständnisvoll
geduldig, kann gut zuhören, mit Freude dabei,
ehrlich
Zugänglich
freundlich
kreativ
motivierend und aufbauend
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offen

empathisch
hilfsbereit

offen
offener Umgang mit mir
Offen
offen
offen
sie sollte neue Ideen annehmen
offen
Offen
Er/Sie weiß sich in die Gedanken eines Junglehrers
hineinzuversetzen.
entsprechende Hilfeleistung bei diversen Fragen/ Problemen
hilfsbereit
sehr bemüht einen immer zu unterstützen
hilfsbereit
Hilfsbereit
hilfsbereit
Hilfsbereit
Hilfsbereit
Hilfsbereit
hilfsbereit
den ich jederzeit um Hilfe bitten
Hilfsbereit
ist bereit jederzeit zu helfen
bietet Unterstützung
Hilfestellungen
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Frage 6: In welchen Bereichen erhoffen Sie sich Begleitung durch Ihre/n Mentor/in?
Kategorie
Lehrtätigkeit

Leistungsbeurteilung

Konflikte

Recht
Organisation

Textsequenz
Differenzierung
Material
Lehr und Lernmethoden à Tipps
Klassenführung
Benotung
Leistungsbeurteilung
Leistungsbeurteilung
Leistungsbeurteilung
Leistungsdokumentation
Benotungen, Feststellung SPF
Unterstützung bei Konflikten
Umgang mit besonderen Situationen
„Mediation“ bei Problemen mit der Direktion
im Umgang mit schwierigen Situationen,
Bei erzieherischen (disziplinären) Problemen mit Schülern
Rechtlich-gesetzliche Grundlagen
Organisation
Organisation
Organisation von verschiedensten Dingen
In organisatorischen Dingen
Organisatorisches
Organisation, Abläufe
Hilfe bei diversen organisatorischen Fragen
Bei organisatorischem
Administrative Fragen, Organisation
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Zusammenfassung
Die Berufseinsteiger/innen erwarten sich bei Fragen
zur Lehrtätigkeit, Planung, Leistungsbeurteilung,
rechtl. Grundlagen, Organisation, Planung sowie bei
der Arbeit mit Eltern Begleitung durch ihre/n
Mentor/in.
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Arbeit mit Kindern
Planung

Elternarbeit

Administration
organisatorische Dinge
Hilfe bei Organisatorischen Arbeiten
Im organisatorischen Bereich (Klassenbuch,
Schülerstammblätter,…)
Bürokratie in der Schule
Hilfestellung bei der Betreuung der Kinder
Austausch über Schulalltag/ SchülerInnen
Planung der Lehrstoffes
Hilfe bei der Planung des Unterrichts
Planen
Planungen
Unterstützung bei der Elternarbeit;
Elternarbeit
Elternarbeit
Elterngespräche
Elternarbeit
Elternarbeit
Elterngespräche
Elternarbeit
Hilfe bei Elternarbeit
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Frage 7: Wie sollte sich die Beziehung mit Ihrer Mentorin/ Ihrem Mentor idealerweise gestalten?
Kategorie
harmonisch
aufbauend
kollegial
Augenhöhe

freundlich
Vertrauen

respektvoll

offen

Kommunikativ

Textsequenz
harmonisch
aufbauende/ aufmunternde Worte
kollegiales
ein gegenseitiges Geben und Nehmen
auf Augenhöhe begegnen
Begegnen auf Augenhöhe
Auf Augenhöhe miteinander kommunizieren
Auf Augenhöhe kommunizieren
freundlich
vertrauensvoll
vertrauensvoll
Vertrauensvolle Beziehung
Vertrauensvoll
respektvoll
Respektvoll
respektvoller Umgang miteinander
Offen
wir sollten offen miteinander reden können
Offen
offen
Offen
Stetiger Austausch
Wenn nötig sollen Gespräche jeder Zeit möglich sein
Gespräche (über kleine und große Probleme)
Miteinander kommunizieren – Beiderseits Ideen einbringen
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Zusammenfassung
Die Beziehung zu ihrer/seiner Mentor/in gestaltet
sich idealerweise harmonisch, aufbauend, kollegial,
freundlich, respektvoll, offen, kommunikativ und
freundschaftlich. Wesentliche Aspekte stellen für die
Mentees das Vertrauen sowie die Begegnung auf
Augenhöhe dar.
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kommunikativ
Gute Gespräche
freundschaftlich
Freundschaftlich

freundschaftlich

freundschaftliches Verhältnis
Wie eine gute Freundin

Frage 8: Wie beabsichtigen Sie die Begleitung durch Ihre/Ihren Mentor/in organisatorisch zu gestalten?
Kategorie
sonstiges
Hospitation
nachmittags

Fixe Termine

tägliche Einbindung

Textsequenz
Regelmäßige Gespräche
Notizen
Tipps für den Unterricht durch Hospitation
auch am Nachmittag wenn nötig
Treffen am Nachmittag
Gespräche nach Unterrichtsende (vorwiegend)
Fixe Termine im Monat vereinbaren
Möglicherweise Besprechungstermine vereinbaren
Gemeinsame Planungen, Treffen organisieren
Gespräche zB in meinen Freistunden bzw. im Anschluss des
Unterrichts
Treffen nach Vereinbarung (weil Leider nicht in selben Bereich
tätig zT)
Morgendliche Absprechungen,
Täglicher Austausch, auch am Nachmittag wenn nötig
Pausengespräche
Da ich 4 Stunden/Woche in der Klasse meiner Mentorin
unterrichte/mithelfe sind wir regelmäßig, wenn auch nur kurz (in
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Zusammenfassung
Die Begleitung durch die/den Mentor/in wird
unterschiedlich angedacht: einerseits durch fixe
Termine, u.a. nachmittags bzw. einmal wöchentlich,
Hospitationen; andererseits durch die tägliche
Einbindung des Mentorings - wie zum Beispiel bei
Pausengesprächen oder morgendlichen
Besprechungen. Des Weiteren sprechen sich sechs
Berufseinsteiger/innen für eine spontane bzw.
situative Begleitung nach Bedarf aus.
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den Pausen nach der Stunde) in Kontakt.
Tägliche, wöchentliche Gespräche

spontan situativ

Wir arbeiten in einer einklassigen VS täglich eng zusammen,
Koordinieren unsere Einheiten und sämtliche Abläufe
gemeinsam – Mentorin bringt ihren reichen Erfahrungsschatz
mit – ich neue Ideen und versuche mich bestmöglich
einzubringen
Regelmäßiger Austausch (tägliche Reflexion, Tipps,
Hilfestellungen)
spontane Treffen, wenn erforderlich
Termine festlegen, sobald Fragen anstehen
Da meine Mentorin wenig Zeit hat werde ich zu ihr gehen wenn
ich eine dringende Frage habe
Absprache nach Bedarf – regelmäßig, zu zweit
Ich werde meine Mentorin bei Fragen aufsuchen
Gespräche in periodischen Abständen, anlassbedingt

einmal pro Woche fix

Mind. Einmal die Woche einen Termin vereinbaren wo man
diverse Unklarheiten besprechen kann.
Wöchentliches Zusammenreden à Probleme, Anliegen
besprechen
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5.6

Auswertung der Baseline-Befragung Oktober/November 2013: Mentorinnen/Mentoren

Frage 1: Was hat Sie motiviert an diesem Projekt teilzunehmen?
Kategorie
Textsequenz
Zusammenfassung
sonstiges
Möglichkeit der Unterstützung eines Integrationslehrers;
Die Motivation am Projekt "Begleiteter
Erkennen was Neueinsteiger im Integrationsbereich brauchen
Berufseinstieg" teilzunehmen lag bei den
und so auch für andere KollegInnen Unterstützung sein können
Mentor/innen darin, Erfahrungen und Wissen
weiterzugeben, Kolleg/innen zu helfen und zu
Da ich die Parallelklasse der neuen Kollegin habe und wir
unterstützen sowie Neues kennenzulernen. Zwei
sowieso viel zusammenarbeiten wünschte ci sich dass ich ihre
Kolleg/innen sind um die Teilnahme gebeten
Mentorin werde
worden.
Es ist für mich auch wichtig Neues kennenzulernen.
Erfahrungen/Wissen Erfahrungen für junge L einzusetzen
weitergeben
Wissen im Bereich der Praxis weitergeben
helfen/unterstützen

gebeten worden

Nette, junge Kollegin der Parallelklasse zu betreuen
Kollegen unterstützen, helfen
Unterstützen
Es ist mir eine Freude jungen Studienabgängern bei ihrer Arbeit
in der Klasse (päd., Klassenmanagement, usw.) zu helfen.
Gebeten worden
Gebeten worden
Frage 2: Was erwarten Sie vom Projekt ‚Begleiteter Berufseinstieg‘?

Kategorie
professionelle
Unterstützung

Austausch

Textsequenz
professionelle Unterstützung
Hilfestellung für meine Junglehrer
Tipps und Hilfestellungen
Professionelle Begleitung und Beratung für Mentoren
(praxisbezogen)
Austausch
Austausch mit anderen MentorInnen
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Zusammenfassung
Die Mentor/innen erwarten sich von Projekt
professionelle Unterstützung, Tipps und
Hilfestellungen sowie Austausch unter Kolleg/innen.
Darüber hinaus erwarten die Mentor/innen einen
Lernzuwachs hinsichtlich theoretischem Know-How
sowie neue Impulse und gegenseitiges Lernen.
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mehr Arbeit
Lernzuwachs

Mehr Arbeit, größerer Zeitaufwand
voneinander lernen
Theoretisches Know How (Fortbildungen
Neue Impulse/ Ideen; Schulrecht;
Interessante Fortbildungen
Theorie- Hintergrundinfo
Ein gegenseitiges Lernen

Frage 3: Worin könnte Ihr Beitrag zum Gelingen der Mentoring-Arbeit liegen?
Kategorie
sonstiges

Kommunikation
Kollegialer
Austausch

Erreichbarkeit

Textsequenz
auf Bedürfnisse des Mentees eingehen
selbst Begleitung annehmen
meine Erfahrungen eibnbringen/teilen
Beratung und Beistand für die junge Kollegin
Erfahrung
Offen sein für alles Neue
Anwesenheit – Teilnahme an den Seminaren; positive
Einstellung zur Mentoring-Arbeit (Motivation)
Hilfe beim Umgang mit Eltern . Erfahrung weitergeben und
Neues aufgreifen und annehmen
beraten, nicht nur kritisieren
zuhören und Probleme aufgreifen; gemeinsam Lösungen finden
Austausch auf Augenhöhe; wir sind ca. gleich alt – gute
Gesprächsbasis
Teamarbeit
Unterstützung, aber nicht Belehrung;
Erreichbar sein
Ein offenes Ohr – immer und in jeder Situation
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Zusammenfassung
Ihre Beiträge zum Gelingen der Mentoring-Arbeit
sehen die Mentor/innen in der konstruktiven
Kommunikation, kollegialem Austausch sowie der
Erreichbarkeit für die Mentees. Darüber hinaus
geben drei Mentor/innen an, dass sie ihre
Erfahrungen einbringen können. Eine Kollegin sieht
ihren Beitrag darin, offen für alles Neue zu sein.
Eine weitere Mentorin gibt als Gelingensbedingung
an, selbst Begleitung anzunehmen. Auf die
Bedürfnisse der Mentees einzugehen, Beratung und
Beistand sowie Hilfe beim Umgang mit Eltern zu
leisten sind weitere Beiträge, die von Seiten der
Mentor/innen in eine gelingende Arbeit eingebracht
werden können.
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Frage 4: Welchen Beitrag erwarten Sie sich bei der Umsetzung des Mentoring-Konzepts von der Schulleitung?
Kategorie
Zeit

Unterstützung

Textsequenz
eventuell zeitliche Freistellung zB gleiche Freistunde
Unterstützung (zeitlich)
(Zeitmanagement bei Seminaren, Besprechungen)
Unterstützung bei Fragen, die ich nicht beantworten kann
Unterstützung in rechtlichen Fragen
bei Unsicherheit eingreifen
Unterstützung
Unterstützung Hilfestellung
Beratend die Mentoren unterstützen
Unterstützung bei Fragen

Zusammenfassung
Die Mentor/innen erwarten sich von der Schulleitung
allgemeine Unterstützung sowie Hilfe bei rechtlichen
Fragen und Fragen, die selbst nicht beantwortet
werden können. Des Weiteren wird auf zeitliche
Unterstützung verwiesen: So wünschen sich drei
Mentorinnen unterstützendes Zeitmanagement bei
Seminaren, Besprechungen und u.a. eine zeitliche
Freistellung wie zum Beispiel eine gleiche
Freistunde für die Gespräche mit ihrer Mentee.

Frage 5: Wie würden Sie eine gute Mentorin/ einen guten Mentor beschreiben?
Kategorie
hilfsbereit

sonstiges

gute
Kommunikation

kollegial

Textsequenz
Tipps geben, wo sie gewünscht werden
hilfsbereit, gibt eigene Ideen und Methoden weiter
Hilft bei Organisationen im Schulalltag
Geduld
Verständnis
ehrlich
Klarheit schaffen
konstruktive Kritik äußern
Beratend aber nicht bestimmend
Belehrt und kritisiert nicht!
gemeinsam nach Lösungswegen suchen
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Zusammenfassung
Aus Sicht der erfahrenen Lehrer/innen ist ein/e
gute/r Mentor/in hilfsbereit, ehrlich, verständnisvoll,
geduldig und offen. Sechs Mentor/innen meinen,
dass sich ein/e gute/r Mentor/in Zeit nimmt und
immer ein offenes Ohr hat. Kollegialität wird von fünf
weiteren Mentor/innen angeführt: Dabei geht es
darum, gemeinsam Lösungen zu suchen, teamfähig
zu sein, zuhören zu können und auf Augenhöhe zu
arbeiten. Vier Mentor/innen sprechen sich für eine
gute Kommunikation aus, bei der es darum geht,
Klarheit zu schaffen, konstruktive Kritik zu äußern
und beratend, aber nicht bestimmend zur Seite zu
stehen.
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Zeit

Offenheit

gemeinsam Lösungen suchen
Teamfähigkeit
auf Augenhöhe arbeiten
kollegial – guter Zuhörer
Ich kann jeder Zeit Fragen stellen; stets ein offenes Ohr; nimmt
sich Zeit
Zeit geben
Da sein bei Fragen
immer ein offenes Ohr
Zeit
Steht für Fragen immer zur Verfügung
Offenheit
Offen
Offen sein für versch. Richtungen der Bildung und Praxis

Frage 6: Wie sollte sich die Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee idealerweise gestalten?
Kategorie
Begegnung auf
Augenhöhe

Textsequenz

Zusammenfassung
Aus Sicht der Mentor/innen gestaltet sich die
Beziehung zu ihren Mentees freundschaftlich,
vertrauensvoll, offen und kollegial. Darüber hinaus
sprechen sie sich für eine gute Gesprächsbasis
sowie eine Begegnung auf Augenhöhe aus, die eine
Teamarbeit mit Geben und Nehmen ermöglicht.

Gute Gesprächsbasis
gegenseitige Ehrlichkeit zulässt.
Teamarbeit ‚geben und nehmen
Arbeitsteilung
offen
Auf Augenhöhe
Nehmen und geben

freundschaftlich

helfen gegenseitig
Freundschaftlich
Freundschaftlich
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vertrauensvoll
kollegial

Vertrauensverhältnis
Vertrauensbasis muss passen
Kollegiale Beziehung
kollegial
Kollegial natürlich
kollegial

Frage 7: Wie beabsichtigen Sie die Begleitung Ihrer/Ihres Mentees organisatorisch zu gestalten?
Kategorie
sonstiges
nach Bedarf

Unterlagen

Regelmäßige
Besprechungen

Textsequenz
Fahrgemeinschaft (täglich 1 ½ Std. zusammen im Auto)
Habe noch keine Ahnung!
Besprechungen in der Pause; Telefon, eMail
Ich stehe mit Rat und Tat zur Seite
Gespräche vor und nach dem Unterricht (täglich) bei Bedarf
bereitstellen von Unterlagen
Portfolio erstellen um in den weiteren Dienstjahren nachschauen
zu können
Regelmäßige Aussprache
Treffen nachmittags 1x im Monat
Treffen einmal in der Woche, um gemeinsam die folgende
Woche zu gestalten
Regelmäßige Besprechungen
wöchentliche Fixstunde
Gespräche in einer gemeinsamen Freistunde (1x pro Woche)
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Zusammenfassung
Die Organisation der Begleitung der Mentees wird
einerseits durch regelmäßige Besprechungen,
anderseits nach Bedarf geplant. Eine Mentorin gibt
an, dass sie Unterlagen bereitstellen möchte. Ihre
Kollegin plant ein Portfolio zu erstellen, um in den
weiteren Dienstjahren nachschauen zu können.
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Frage 8: In welchen Bereichen Ihres Berufes sehen Sie besondere Herausforderungen für Berufseinsteiger/innen?
Kategorie
Zusammenarbeit
Päd. Arbeit

Beurteilung
Elternarbeit

Organisation

Textsequenz
Zusammenarbeit mit den KlassenlehrerInnen (HS,VS
Differenzierter Unterricht i-Kinder; Umsetzung des IntegrationsInklusionsgedanken
Jahresplanungen – mittelfristige Planungen- was mache ich
wann?
Vorbereitung
Praxis!
Soziales Lernen
Erziehungsarbeit, Gruppenführung
Klassenzimmermanagement
Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten
Benotung
Elternarbeit
Elternarbeit, Elternabende Forum planen
Bei der Arbeit mit den Eltern
Elternarbeit
Umgang mit schwierigen (kritischen) Eltern
Bereich der Organisation (Klassenbuch, Formulare)
Organisatorisches (StammblätteR)
Organisation
Organisation! Administration!
In der Organisation
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Zusammenfassung
Besondere Herausforderungen für die
Berufseinsteiger/innen sehen die Mentor/innen in
der Zusammenarbeit, Leistungsbeurteilung,
Elternarbeit sowie der Organisation. In Hinblick auf
die pädagogische Arbeit stufen die erfahrenen
Lehrer/innen Differenzierungsmaßnahmen,
Klassenzimmermanagement, Umgang mit
Verhaltensauffälligkeiten, Vorbereitungen und
Planungen als Herausforderung ein.
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5.7

Auswertung der Baseline-Befragung Oktober/November 2013: Schulleiter/innen
Frage 1: Welche Maßnahmen haben Sie bisher für Berufseinsteiger/innen an Ihrer Schule gesetzt?

Kategorie
keine Berufseinsteiger/innen
Mentoring
Päd. Begleitung

Einführung

Besprechungen
Persönliches

Textsequenz
Bis jetzt gab es an meiner Schule keine Berufseinsteiger
Hatten bisher keine!
Hilfe durch Mentorin
Mentoring
Möglichst Stützstunden bei erfahrenen Kolleginnen
päd. Begleitung im vor und nach dem Unterricht
Bereitstellen eigener Unterrichtsmaterialien und
Unterrichtserfahrungen
Hilfe bei Lehrplanung, Wochenplanung, Tagesplanung,
organisatorische Hilfe, Organisation in der Klasse
Führung im Schulhaus – Vorstellen aller im Haus tätigen
Personen – Vorstellen bei der Elternbesprechung bzw.
Schulforum – Kollegiale Aufnahme im Lehrerkollegium –
Anbieten von Hilfen durch alle anderen Lehrer (nicht nur
Parallelklasse)
Einschulung in sämtliche organisatorische und
administrative Tätigkeiten
Allgemeine Einführung: Schule-RäumlichkeitenSchulstruktur, Lernformen usw
Teambesprechungen
Besprechungen
Persönliche Unterstützung
Auf Wunsch persönliches Treffen vor Schulbeginn
Persönliche Gespräche
persönliches Coaching
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Zusammenfassung
Die Schulleiter/innen berichten davon, dass sie bisher
persönliche Unterstützung, Gespräche und Coaching
für die Berufseinsteiger/innen angeboten haben. Dazu
zählen auch Besprechungen bzw.
Teambesprechungen. Darüber hinaus berichten drei
Schulleiter/innen von einer pädagogische Begleitung.
Dabei wurden Unterrichtsmaterialien bereitgestellt oder
bei Planungsarbeiten Unterstützung angeboten. Drei
Kolleg/innen berichten von einer
Einschulung/Einführung in das Schulgeschehen am
Beginn des Jahres.
In zwei Fällen hat es bereits Mentoring-Maßnahmen
gegeben; bei zwei Schulleiter/innen waren bisher keine
Berufseinsteiger/innen an der Schule beschäftigt.

Baseline-Befragung Schulleiter/innen Schuljahr 2013/14

Frage 2: In welchen Bereichen haben Ihre bisherigen Berufseinsteiger/innen Unterstützung und Begleitung benötigt?
Kategorie
Planung
Allgemeines
Disziplin
Beurteilung
Lehrmittel
Eltern

Kinder
Administration

Textsequenz

Zusammenfassung
Aus Sicht der Schulleiter/innen benötigten die
Berufseinsteiger/innen vorwiegend bei administrativen
Tätigkeiten sowie bei der Arbeit mit den Eltern
Unterstützung. Darüber hinaus wurden die Noviz/innen
bei den Arbeitsfeldern Planung, Disziplin im
Klassenzimmer, Beurteilung, Lehrmittelbeschaffung
und im Umgang mit Kindern mit besonderen
Bedürfnissen unterstützt.

Vorbereitung
Unterrichtsplanung
Persönliche und berufliche Bereiche
Disziplin in der Klasse
Disziplin
Leistungsbeurteilung
Beurteilung
Lehrmittel
Materialbeschaffung
Elternarbeit
Elterngespräche
Elterngespräche
Elternarbeit
Kinder mit besonderen Bedürfnissen
Administration
Administrativ
Administration
Administrative Tätigkeiten
Administration
Amtsschriften
Führung von Amtsschriften
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Frage 3: Von welchen Überlegungen sind Sie bei der Wahl nach einer Mentorin/ eines Mentors ausgegangen?
Kategorie
Parallelklasse
Teamfähigkeit

positive Eigenschaften

Fachliches
Erfahrung

Freiwilligkeit
keine Wahl

Textsequenz
Parallelklasse
Parallelklasse
Teamgeist
teamfähig
gutes Teamwork möglich
seine Teamfähigkeit (Teamworker, kein Einzelarbeiter)
Teamfähigkeit,
Engagierte Lehrerin
Engagement
Motivation
Ausgeglichenheit des Mentors (keine persönlichen
Probleme und Sorgen)
Geistige Flexibilität
Schüler/Eltern/Kolleginnenakzeptanz
Verständnis, Geduld, Zuhören können
Geduld
Verständnis für die Jugend
Korrektheit, Motivation
fachlich sehr gut qualifiziert (LRS/Dys)
Qualifikation als Lehrerin
Erfahrung
einige Dienstjahre
Diensterfahrung
Erfahrungen-Vertrauen
Erfahrung
Erfahrung des Lehrers
Erfahrung
Freiwilligkeit und Interesse
Es gab keine Wahl
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Zusammenfassung
Die Überlegungen der Schulleiter/innen bei der Wahl
einer Mentorin/eines Mentors richteten sich auf
Aspekte wie die Tätigkeit in der Parallelklasse,
Freiwilligkeit, Teamfähigkeit der Lehrer/innen, positive
Eigenschaften wie Engagement, Motivation,
Verständnis, Geduld und Korrektheit, fachliche
Kompetenzen sowie Qualifikationen und
Berufserfahrung. In einem Fall gab es keine andere
Wahlmöglichkeit.
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Frage 4: Wie würden Sie eine gute Mentorin/ einen guten Mentor beschreiben?
Kategorie
Führung
Zeit
motivierend

geduldig

offen
allgemeine positve
Eigenschaften

Textsequenz
Menschenführung
führend
oft Zeit nehmen!
sich zeitnehmend
motiviert
Motiviert
die motiviert mit Rat und Tat zur Seite steht
und kann auch gut motivieren
Geduldig
geduldig,
geduldig
Offener, entgegenkommender Typ
Offene Art
verständnisvoll, hat Verständnis für Fehler
engagiert
Einsatzfreudig
ausgeglichen
umgänglich
freundlich
entscheidungsfreudig, selbstsicher
Kollegial
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Zusammenfassung
Die Schulleiter/innen beschreiben eine gute
Mentorin/einen guten Mentor anhand folgender
Eigenschaften: motivierend, geduldig, offen,
verständnisvoll, engagiert, einsatzfreudig,
ausgeglichen, umgänglich, freundlich,
entscheidungsfreudig, selbstsicher und kollegial.
Darüber hinaus sollte sie/er über das fachliche
Wissen und die berufliche Erfahrung verfügen.
Zudem bedarf es an Menschenführung und der
Bereitschaft, sich für die dienstjüngeren Kolleg/innen
Zeit zu nehmen.
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Kommunikative
Eigenschaften

Eine Ansprechperson, die eigene Ideen gerne weitergibt,
aber diese dem anderen nicht als einzig richtige Methode
aufzwingen will
Zuhören, praktische Tipps geben, kann informelle Regeln
vermitteln, kann jemanden in bestehende Netzwerke
einführen

Wissen und Erfahrung

kann zuhören
Kann jemandem begleitend zur Seite stehen, großes
Einfühlungsvermögen,
Kommunikations- und Kooperationskompetenz
klar in den Aussagen
Fachliches und Methodisches Wissen
gut qualifiziert,
erfahren
erfahren
sehr erfahren im Unterricht
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Frage 5: Wie sollte sich die Beziehung zwischen Mentor/in und Mentee idealerweise gestalten?
Kategorie
freundschaftlich
nicht zu kumpelhaft
sonstiges

offen

respektvoll
vertrauensvoll

kollegial/partnerschaftlich

Textsequenz
Freundschaftlich
das in Freundschaft übergeht
Nicht zu kumpelhaft, aber höflich
Bereitschaft voneinander zu lernen
Unterstützung für berufliche und persönliche Entwicklung
Zeit nehmen für Gespräche
Keine Angst zu fragen,
Offenheit
Offene Kommunikation auf freundlicher wertschätzender
Ebene (beiderseits)
Respektvoll
mit gegenseitigem Respekt
Vertrauen in beide Richtungen
vertraut
Vertrauensbasis
Partnerschaftlich
partnerschaftlich
Positives, kollegiales Verhältnis ist Grundvoraussetzung.
Sympathie von beiden Seiten muss da sein; Auf
Augenhöhe begegnen!
Kollegial
kollegial
Kollegiales Zusammenarbeiten
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Zusammenfassung
Aus Sicht der Schulleiter/innen sollen sich die
Beziehungen zwischen Mentor/innen und Mentees
kollegial, partnerschaftlich, offen, respektvoll,
vertrauensvoll sowie freundschaftlich gestalten.
Dabei soll sich Zeit genommen werden und eine
Bereitschaft bestehen, voneinander zu lernen. Eine
Schulleiterin spricht sich dafür aus, dass die
Beziehung nicht zu kumpelhaft, aber höflich sein
sollte.
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Frage 6: Wie sollte die Organisation der Mentoring-Arbeit idealerweise gestaltet sein?
Kategorie
allgemeine Beschreibungen

Textsequenz
Offene Gesprächskultur
Unterricht in einer Klasse; Wenn nicht: Klassenräume
nahe beieinander, gleiche Schulstufe,
Temabesprechungen
Keine Ahnung
Gemeinsame Unterrichtsstunden in der Klasse des
Mentors (Hospit.) und in der Klasse des Berufseinsteigers
(Hospit. Durch den Mentor).

Organisation\ständig

Ständige Kommunikation mit Vorschau/ Rückblick
Wöchentliches Treffen
aber auch spontan und flexibel
Teambesprechungen nach Bedarf in individueller
Absprache
Bei Bedarf: Unterstützung, Beratung, Tipps
Fixe Zeiten, Verbindlichkeit
Klar strukturiert, klarer Zeitrahmen
Tägliche Rückmeldungen am Ende des Unterrichtstages,
Wöchentliche Besprechungsstunden
Im Stundenplan fixierte Nachbesprechungsstunden bzw.
Gesprächsstunden (auch mit Schulleiter), in denen alles
besprochen werden kann.

nach Bedarf

fixe Zeiten

Fixe Besprechungsstunden einrichten
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Zusammenfassung
Aus der Sicht von fünf Schulleiter/innen soll die
Mentoring-Arbeit zeitlich fixiert werden. In einem Fall
sind sogar Gesprächsstunden, die im Stundenplan
fest gemacht sind, vorstellbar. Drei Schulleiter/innen
sprechen sich für eine Begleitung nach Bedarf aus. In
zwei Fällen ist ein gemeinsamer Unterricht in einer
Klasse geplant. Eine Schulleiterin plädiert für eine
offene Gesprächskultur; eine Kollegin hat noch keine
Vorstellungen.
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Frage 7: Welchen Beitrag können Sie als Schulleiter/in für das Gelingen der Mentoring-Arbeit leisten?
Kategorie
sonstige

Unterstützung

Rahmen schaffen

Ansprechpartner/in

Textsequenz
Wertschätzung, Bedeutung zusprechen
Sympathie zwischen Kolleginnen fördern;
Achten, dass Austausch stattfindet, beide zur
Befindlichkeit befragen und notfalls eingreifen
Vermittlung zwischen Mentee- Mentor
Einhaltung der wöchentlichen Treffen, akute Probleme von
mir sofort gelöst
Schaffen eines guten Klimas im Kollegium, damit sich der
junge Kollege an der Schule wohlfühlt.
Unterstützung auf disziplinärer, bürokratischer und
fachlicher Ebene
Unterstützung bei jeglichen Fragen,
Organisatorische Punkte festlegen; Aufgabenbereiche
klären
Unterstützung bei Bereitstellung von Räumen und
Materialien, Zeit investieren, Feedback, Infos
gelegentliche Koordination
Stundenplantechnisches Entgegenkommen
Schaffen von Grundlagen (zB beim Stundenplan).
Zuteilung eines „Teamarbeiters“ als Mentor und nicht
eines
Offenes Ohr
Ansprechpartner für beide sein
für beide als verlässlicher Ansprechpartner fungieren
Offenes Ohr für alle Belange
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Zusammenfassung
Die Schulleiter/innen sehen ihren Beitrag für das
Gelingen der Mentoring-Arbeit in der Unterstützung
auf disziplinärer, bürokratischer und fachlicher Ebene
sowie der Funktion als Ansprechpartner/in für
Mentor/innen und Mentees. Darüber hinaus kann von
Seiten der Schulleiter/innen ein Rahmen geschaffen
werden und organisatorische Punkte wie zum
Beispiel die Stundenplanung festgelegt werden. Die
Schulleiter/innen möchten auch durch die
Wertschätzung und Bedeutungszuschreibung,
Vermittlung zwischen Mentee und Mentor/in und der
Schaffung eines positiven Klimas zum Gelingen des
Projekts beitragen.

Baseline-Befragung Schulleiter/innen Schuljahr 2013/14

Frage 8: Welchen Beitrag erwarten Sie sich von Mentoring für die Personalentwicklung an Ihrer Schule?
Kategorie
Neues

Teamentwicklung

sonstiges

Eingliederung

Textsequenz
Neues kommt ins System
Einen frischen „Wind“ in ein eingespieltes Team! Neue Ideen,
neue Projekte!
Gute Beziehung zwischen alt und jung;
Zusammengehörigkeitsgefühl soll gestärkt werden
Schnellere Integration ins Team, Bereicherung des
Schullebens, Teambuilding
dass die Lehrer merken, dass man im Team mehr und leichter
etwas erreichen kann
Gute Zusammenarbeit
Neues kommt ins System, Weiterentwicklung für Mentorin und
Berufseinsteigerin, win-win für alle
Begleitung mit viel Übersicht
Funktioniert bestens
Besseres fachliches Kennenlernen untereinander
Hilfe wenn notwendig, keine Scheu vor Fragen
weniger Organisationsprobleme, keine Überforderung der
Neueinsteiger
Bei wichtigen Funktionen (zB EDV-Raum betreuen,
Chorleitung, Schulbibliothek, …) kann durch passende
Mentorzuteilung mit dem jungen Kollegen ein zweiter
„Fachmann“ an der Schule ausgebildet und an diese Tätigkeit
herangeführt werden.
Gute Eingliederung der jungen Lehrerin im Team und in der
Schule
Teamintegration
Die Integration in das Lehrerteam ist leichter.
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Zusammenfassung
Hinsichtlich der Personalentwicklung erwarten sich
die Schulleiter/innen eine gute Eingliederung der
jungen Lehrer/innen in das Team, eine positive
Teamentwicklung, einen frischen Wind und neue
Ideen für die schulische Arbeit. Durch das Projekt
sollen sich die Kolleg/innen untereinander fachlich
besser kennen lernen, weniger
Organisationsprobleme auftreten und die
Überforderung von Neueinsteiger/innen vermieden
werden. Eine Schulleiterin gibt an, dass durch die
passende Mentor/innenzuteilung junge Kolleg/innen
zu wichtigen Funktionen (zB EDV-Raum- Betreuung,
Chorleitung, Schulbibliothek, …) herangeführt werden
können.
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Frage 9: Welchen Beitrag erwarten Sie sich von Mentoring für die Unterrichtsentwicklung an Ihrer Schule?
Kategorie
Ziel
Sonstiges

Qualitätsentwicklung

Kommunikation

Neue Impulse/Aktuelles

Textsequenz
Gemeinsames Ziel vor Augen haben, kein Einzelkämpfertum
Erreichen der Unterrichtsziele
Keinen – ist ? geregelt
Freude am Unterrichten
keine Überforderung der Klassenlehrer, Auffangen der L,
Vermeiden von Burn Out in jungen Jahren
Gutes Eingliedern der Berufseinsteiger
Qualitätssteigerung
höherer Ertrag des Unterrichts
Unterricht soll effizienter werden
Gute Betreuung der SCH auf fachlicher und
menschlicher/erzieherischer Ebene
Erfahrungsaustausch Alt-Jung
Qualitätssteigerung d. Unterrichts durch Gedanken und IdeeAustausch
Erfahrenen (dienstältere Lehrer) und neu ausgebildete
Kolleginnen und Kollegen bereichern sich gegenseitig durch
den Erfahrungsaustausch
Andere Sichtweisen- öffnen d. Unterrichts f. alles Neue!
Aktuelle Ansätze
Impulse für das ganze Team
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Zusammenfassung
Bezüglich der Unterrichtsentwicklung erwarten sich
die Schulleiter/innen eine Steigerung der
Unterrichtsqualität, das Erreichen von
(gemeinsamen) Zielen, mehr Kommunikation im
Kollegium und unter den Generationen, das
Einfließen von neuen Impulsen und aktuellen
Ansätzen in das schulische Geschehen sowie die
gute Eingliederung von Berufseinsteiger/innen.

Abschlussbefragung Mentees Schuljahr 2013/14

5.8

Auswertung der Abschlussbefragung 2014: Mentees
Frage 1: Wenn Sie an das vergangene Schuljahr zurückdenken,
welche Eigenschaftswörter beschreiben Ihr erstes Dienstjahr am besten?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

überraschend/spontan Spontan
überraschend
neu
Neu
Neu
neu
neu
freudig/lustig
Schön
freudig, gut/positiv
Fröhlich
erfreulich, positiv
Lustig
lustig
schön, freundlich
großartig
aber auch lustig und schön
erfreulich
erfüllend/
bereichernd
bereichernd
erfüllend
spannend/
spannend
aufregend
aufregend
Aufregend
spannend
spannend
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lehrreich

stressig

anstrengend

herausfordernd

aufregend
Aufregend
spannend
lehrreich
lehrreich
lehrreich
gestresst
stressig
Stressig
anstrengend
anstrengend
anstrengend
anstrengend
Anstrengend
anstrengend
anstrengend
anstrengend
herausfordernd
herausfordernd
Herausfordernd
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Frage 2: Was ist Ihnen in diesem ersten Dienstjahr und Schuljahr besonders gut gelungen?
Kategorie
Balance Beruf- und
Privatleben
Kollegium

Textsequenz
die Balance zw Beruf und Privatleben zu finden

Zusammenfassung
Die Frage, was den Berufseinsteigerinnen und einsteigern besonders gut gelungen sei, erbrachte
viele unterschiedliche Antworten:
Zusammenarbeit mit Kolleg/innen
Zusammenarbeit mit Kolleginnen – hauptsächlich war alles toll durch Fünf Mentees berichten von der gelungenen
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen
Kolleginnen (haben es erleichtert)
und einer Integration ins Team.
Zusammenarbeit mit KollegInnen

Integration ins Team
tolles Verhältnis mit den Kollegen.
Arbeit/
Umgang mit Kindern
Umgang mit Kindern Spaß in den Klassenraum bringen
Mich auf die individuellen Anforderungen der Kinder einzustellen
Umgang mit Disziplinierung
Kontakt zu den Schüler/innen
Klassenregeln einhalten/ Disziplin
Unterricht kindgerecht gestalten
Individualis+Diff
Zugang zu den Kindern
Tolle Beziehung zu den Kindern aufgebaut
Elternarbeit
Umgang mit Eltern und Kindern
Elternarbeit
Organisation
Viel im organisatorischen Bereich dazugelernt
Schulbüchern, Materialien/ Zeiteinteilung/ Flexibilität
Zeiteinteilung
Rahmenbedingungen Klassenumgestaltung, Rituale,
schaffen
Klassengemeinschaft stärken
Lehrertrag/
Kinder viel gelernt
Lernerfolg der Kinder Kinder in den Fächern weitergebracht
Spezielle Fächer
IKL Unterricht gut gelungen
Sachunterricht
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In zehn Fällen gelang die Arbeit mit den Kindern,
indem eine gute Beziehung zu ihnen aufgebaut
wurde, aber auch Klassenregeln umgesetzt werden
konnten. Des Weiteren konnte der Unterricht
kindgerecht gestaltet und Individualisierungs- und
Differenzierungsmaßnahmen ergriffen werden.
Zwei Berufseinsteigerinnen und -einsteiger berichten
von einer gelungenen Elternarbeit.
Auch die organisatorische Tätigkeiten wie die
Zeiteinteilung, Schülbücher, Materialien etc. wurde
in drei Fällen als gelungen empfunden.
Jeweils zwei Mentees gehen bei der Frage nach
gelungenen Maßnahmen auf das Schaffen von
Rahmenbedingungen, den Lehr- und Lernertag der
Kinder sowie spezielle Fächer wie IKL oder
Sachunterricht ein.
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Frage 3: Was war für Sie neu? Nennen Sie bitte Bereiche, die Sie in der Ausbildung noch nicht kennen gelernt haben.
Kategorie
Zusammenarbeit
Verantwortung

Textsequenz
Beratungslehrerin Schulpsychologin
Vollverantwortung, Eigenständigkeit
Alltag (keine Vorführstunden)
Aufgabenbereiche außer Klassenführung
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit à spezifisches zu jeder Schulstufe
Elterngespräche
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Organisation
Organisation
Organisatorisches
Organisatorische Arbeiten
Organisation
Organisation
Administration
Zeugnis
Zeugnis schreiben
Klassenbuch
Bürokratie zu Schulbeginn
Schreiben der Jahresplanung,
Auflistung Topf C, Stammblätter und Klassenbuch schreiben
Amtsschriften führen
Diagnosen
Rechen- und Lese Rechtschreibschwäche
SPF (Beurt, Anford)
Leistungsbeurteilung Leistungs-beurteilung/ -dokumentation
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Zusammenfassung
Einige Tätigkeitsbereiche waren für die
Berufseinsteigerinnen und -einstieger neu. Dazu
zählen die Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen, die Eigenständigkeit und
Vollverantwortung, die Elternarbeit,
organisatorische und administrative Arbeiten,
Leistungsbeurteilungs und -dokumentation sowie
der Umgang mit speziellen Diagnosen.
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und -dokumentation

Mehrstufenklassen
DAZ

Noten
Notenvergabe
Dokumentation der Leistung
Leistungsbeurteilung
Notenvergabe
didakt Maßnahmen bei Umgang mit jahresübergreifenden Klassen
waren mangelhaft
Deutsch als Zweitsprach
Arbeiten mit Kindern mit nicht deutscher MSP

Frage 4: Was war für Sie anders? Nennen Sie bitte Bereiche, die Sie in der Ausbildung noch nicht kennen gelernt haben.
Kategorie
Textsequenz
Zusammenfassung
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit, Administration, Schuleingangsphase,
Kollegium und Kinder, Planungen und
Administration
in der Ausbildung lernt man hauptsächlich ausgewählte Stunden zu
Vorbereitungen sowie die Tatsache, alleine zu
unterrichten (nicht im Alltag integriert)
unterrichten sind Tätigkeitsbereiche, die von den
Zeugnisarbeit, Organisation
Berufseinsteigerinnen und -einsteigern anders als
Alltag in der Klasse- viel mehr Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten
in der Ausbildung wahrgenommen werden.
Tagesablauf – in der Ausbildung mehr Schein als Sein
So werden dem Alltag in der Klasse viel mehr
Schuleingang
Schuleingangsphase in der ersten Klasse
Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche
zugeordnet. Eine Mentee gibt an, dass der
Kollegium
Problembehandlung im Kollegium
Tagesablauf in der Ausbildung mehr Schein als
Kinder
Verhalten der Kinder (durch die veränderte Person als fixer Lehrer)
Sein war.
Klassenklima
Sechs Berufseinsteigerinnen und -einsteiger
Vorbereitungen/
Wochenvorbereitungen sind pregnanter und nützlicher
beziehen sich in diesem Punkt auf die PlanungsPlanungen
und Vorbereitungsarbeiten. Eine Lehrerin vertritt
Planung!
die Meinung, dass perfekte Planungen im Alltag
Unterrichtsplanung
nicht umsetzbar sind. Ihre Kollegin hält
Perfekte Planungen sind im Alltag nicht umsetzbar
Wochenvorbereitungen für pregnanter und
Stundenplanung
nützlicher.
Planung
Alleine im Unterricht In PHOÖ NIE alleine in der Klasse/ Stunden
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Frage 5: Welche Aufgaben erlebten Sie als besonders herausfordernd?
Kategorie
Elternarbeit

Organisation

Gesetzl.
Entscheidungen
Leistungsbeurteilung

DAZ
Individualisierung
Differenzierung
Umgang mit Kindern

Textsequenz
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Elternarbeit
Organisation
Selbstorganisation
Organisation (Ausflüge, Klassenkassa, Absammeln)
Organisation
Treffen von Entscheidungen die auch gesetzlich abgedeckt sind
Leistungsbeurt
Leistungbeurt
Leistungsbeurteilung
Notenvergabe
Neuer Schüler (nach 2 Monaten) ohne D-Kenntnisse
Arbeiten mit Kindern mit anderer Muttersprache
Individuellen Bedürfnissen gerecht werden, genügen
Übungsphasen geben aber trotzdem Lehrplan folgen
Diff und Individualis
Disziplinieren – starke und unruhige Charaktere
Sozialverhalten der Kinder
Einzelne Kinder
Konflikte im Klassenzimmer
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Zusammenfassung
Als besonders herausfordernd wurden von den
Berufseinsteigerinnen Aufgaben wie die
Elternarbeit, Organisation, gesetzesbasierte
Entscheidungen, Leistungsbeurteilungen, der
Umgang mi Kindern, Kinder ohne
Deutschkenntnisse sowie Differenzierungs- und
Individualisierungsmaßnahmen beurteilt.
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Frage 6: Wie würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentor/in mit ein paar Stichworten beschreiben?
Kategorie
ehrlich
offen

bereichernd
vertraulich

allgemeine positive
Beschreibungen

hilfsbereit/
unterstützend

Textsequenz

Zusammenfassung
Die Beziehung zu ihrer Mentorin beschreiben die
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger zum
größten Teil positiv und ordnen ihr folgende
Eigenschaften zu: ehrlich, offen, bereichernd,
vertraulich, sehr gut/gut, hilfsbereit, unterstützend,
kollegial, respektvoll, freundschaftlich.
In einem Fall wurde die Beziehung als distanziert
beschrieben.

ehrlich
Ehrlich
offen
immer ein offenes Ohr
offen
offen
offen
bereichernd
Bereichernd
vertraulich
vertrauensvoll aufbauend
Vertraut
wir haben eine gute Beziehung zueinander
Sehr gut
gut
toll, lustig, lehrreich, interessant
unterstützend
Freundlich
hilfsbereit, unterstützend
hilfsbereit
hilfreich
hilfsbereit
unterstützend
hilfreich
Hilfsbereit
unterstützend
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kollegial

respektvoll
freundschaftlich

negativ

unterstützend
hilfsbereit
Kollegial
nehmen und geben
Kollegial
konstruktive Tipps+Kritik
auf Augenhöhe
respektvoll
freundschaftliches Verhältnis
Freundschaftlich
Freundschaftlich
freundschaftlich
freundschaftlich
Distanziert, unnötig, andere Mentorin wäre passender, die mir
auch Antworten geben kann

Frage 9: Bei welchen Anlässen und für welche Arbeitsbereiche haben Sie bei Ihrer/Ihrem Mentor/in um Beratung angefragt?
Kategorie
Reflexion

Textsequenz
Reflexion des U/ meinem Lehrverhalten
normaler Schulalltag reflektiert, gefeedbackt

Elternarbeit

Elternarbeit
Elternarbeit
Elterngespräche
Elternarbeit
Elternsprechtag, Gespräch mit Eltern (SPF, Umstufung)
Elternarbeit
Elternarbeit
165

Zusammenfassung
Die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger haben
bei ihrer Mentorin bzw. bei ihrem Mentor in
Hinblick auf die Themen Elternarbeit,
didaktischen und methodischen Überlegungen,
Administration und Organisation, Schularbeiten
und Leistungsbeurteilung, Umgang mit Kindern
sowie bei Bedarf an Reflexion um Beratung
gefragt.
Mit sieben bzw. zehn Nennungen sind die
Themen Elternarbeit und Administration bzw.
Organisation ein wesentlicher Bestandteil der
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Didaktik-Methodik
Organisation/
Administration

Schularbeiten und
Benotung

Umgang mit Kindern

Wochenpläne
U-Planung
Fortbildungen (Anm, Anfahrt,…) Organisatorischer,
Vorbereitungen Nachbereitungen
Klassenbuchführung, organisatorische Dinge, Wochenpläne
Organisation
SPF
Organisation
Jahresplanungen
Organisatorisches
SPF- Ansuchen, Gehalts- und Versicherungsfragen
Für Abläufe im Projekt, in welchen ich Anfangs tätig war (Abläufe,
Formales,…)
Zeugnisse schreiben
Leistungsbeurt
Leistungsbeurt
Zeugnisse
Notenvergabe
Notenvergabe
Sozialverhalten

Mentorinnen- und Mentoren-Arbeit.
In den Bereich Administration und Organisation
fallen unter anderem Tätigkeitsbereiche wie die
Klassenbuchführung, die Aufbereitung von
Zeugnissen, SPF-Ansuchen aber auch
Planungen und Vorbereitungen für den
Unterricht.

Frage 10: Welche Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der Mentoring-Beziehung als förderlich/hemmend?
Kategorie
Förderlich

Textsequenz

Zusammenfassung

Festgesetzte Fortbildungen, gemeinsame Schule/ Schulsituation
Gemütliches Zusammensitzen nach der Schule mit ruhigem
Ambiente; von Beginn an ein harmonisches freundliches Verhältnis
Raumzuteilung (gleiches Stockwerk), Sympathie
Freundschaft von Beginn an
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Die Mentees erlebten unterschiedliche förderliche
Rahmenbedingungen für ihre Beziehung zur
Mentorin: Diese reichten von Sympathie über einem
freundschaftlichen Verhältnis, Gleichaltigkeit, einer
jungen Mentorin bis hin zum Unterrichten im selben
Stockwerk und auf der selben Schulstufe. Darüber
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Wir sind beide im gleichen Alter
Beide hatten eine 3.Klasse
Junger Mentor
Bezugsperson vorhanden, Austausch immer möglich,
Ansprechperson an der PH
hemmend
Zeit/Schulumgebung

Sinnhaftigkeit mancher Seminare, mehr Austausch mit anderen
Mentees
Mentorin musste sich deshalb nicht ‚extra‘ Zeit nehmen – was
anders aus Zeitmangel ws auch nicht passiert wäre!

hinaus erlebte eine Berufseinsteigerin das
gemütliche Zusammensitze nach der Schule mit
ruhigem Ambiente als förderlich.
Als hemmende Faktoren für die MentoringBeziehung stellten sich Zeitmangel bzw. andere
Tätigkeitsbereiche der Mentorin, das Unterrichten
an zwei unterschiedlichen Schulen und zu wenig
Kontakt zur Mentorin heraus.

Durch den Unterricht an untersch Schulen sah ich meine Mentorin
nur an bestimmten Tagen
Zu wenig Kontakt
Wenn Mentorin anderen Tätigkeitsbereich hat
Frage 11: Wie viel Zeit investierten Sie pro Woche durchschnittlich in Mentoring-Treffen?
Kategorie
Sonstiges

bei Bedarf

Textsequenz

Zusammenfassung

bei kollegialem Verhältnis à ständig
Kaffeepause
Absteigend Beginn 1-2Std/Woche bis mittlerweile gelegentlichem
Austausch wenn von Nöten
Treffen jeden Fr nach der Schule um zu planen
ausschließlich E-Mail Kontakt
je nach Bedarf
bei Bedarf
je nach Bedarf
so viel wie notwendig
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Auf die Frage hin, wie viel Zeit pro Woche
durchschnittlich in Mentoring-Treffen investiert wurde,
gaben vier Berufseinsteigerinnen und -einsteiger an,
dass die Treffen je nach Bedarf stattgefunden haben.
Während sich ein Team ständig austauschte, erfolgte
das bei einem weiteren in der Kaffeepause. Eine
Berufseinsteigerin berichtet davon, dass sie
ausschließlich E-Mail-Kontakt mit ihrer Mentorin hatte.
Ihre Kollegin hatte wöchentliche Treffen am Freitag
nach der Schule, um gemeinsam mit ihrer Mentorin zu
planen.
Eine Berufseinsteigerin berichtet von der Entwicklung
von anfänglichen ein- bis zweistündigen Treffen bis hin
zu einem gelegentlichen Austausch mit der Mentorin,
wenn der Bedarf besteht.
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Frage 12: Wie wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?
Kategorie
aus Vorjahr
bekannt

wenig bis gar
nicht

Textsequenz
Gespräche über Erfahrungen im letzten Jahr
War bereits im Vorjahr bekannt
Mentorin thematisierte das Projekt zu Schulbeginn, Mentee voriges
Jahr berichtete von Erfahrungen
Gar nicht
Nicht unbedingt!!
wenig
Gar nicht
Gar nicht

Zusammenfassung
Das Mentoring-Projekt wurde im Kollegium insofern
thematisiert, als dass es in den Schulen von drei
Berufseinsteigerinnen und -einsteigern Gespräche und
Berichte über die Erfahrungen im letzten Jahr gegeben
hat
In fünf Fällen wurde das Mentoring-Projekt wenig bis
gar nicht thematisiert.

Frage 13: Wird Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer Schule haben?
Kategorie
Sonstiges
Selbstverständnis
ja

nein

Textsequenz
Voraussichtlicher Schulwechsel
Einen nicht so hohen
Team funktioniert sehr gut also kann jeder jedem was weitergeben
ohne dafür Mentoring zu brauchen
Bei jungen Kolleginnen ja
ja
ja
ja
Wenn Junglehrer nachkommen, bestimmt
Wenn Junglehrer nachkommen, bestimmt
ja
Ganz bestimmt wobei eher unter den Kolleginnen
nein
Eher nie
Eher nicht
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Zusammenfassung
Die Frage, ob Mentoring auch in Zukunft einen
Stellenwert an der Schule haben wird, beantworteten
acht Berufseinsteigerinnen und -einsteiger mit ja, drei mit
nein.
Vier der Befürworterinnen und Befürworter sehen den
Stellenwert aber nur, wenn Junglehrerinnen und -lehrer
nachkommen.
Eine Mentee spricht sich für das Selbstverständnis der
Hilfe und Unterstützung im Kollegium aus.
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Frage 14: Inwieweit wurde das Mentoring-Projekt von der Schulleitung thematisiert?
Kategorie
Sonstiges

Textsequenz
Bei Konferenzen
Keine Ahnung
Unterstützung
Ausreichend Hilfe und Unterstützung, stellte in gewissen Situationen
Mentorin zur Seite
Gespräche
Gespräche, Rückfragen bei Fortbildungen
Austausch
es wurde nachgefragt, wie es läuft
Reflexion, wöchentlicher Austausch, Diskussion
Kurze/ lkeine Gespräche
keine
Vorstellung von Mentor à alles weitere über Mentorin
Thematisierung Gar nicht
Gar nicht

Zusammenfassung
Das Mentoring-Projekt wurde von der Schulleitung
unterschiedlich thematisiert. Aus der Sicht der
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, erwähnten
die Direktorinnen und Direktoren das Projekt bei
Konferenzen, boten zusätzlich Unterstützung an.
Vier Mentees berichten davon, dass es Gespräche,
Rückfragen oder auch einen wöchentlichen
Austausch gegeben hat.
In zwei Fällen wurde das Mentoring-Projekt von der
Schulleitung nicht thematisiert.

Frage 17: Haben Sie die Moodle-Plattform genützt?
Kategorie
Nein

Textsequenz
es bestand kein Bedarf (zu wenig Infos weshalb die Plattform
genützt werden soll)
zu kompliziert!!!!
unübersichtlich und wenig ergänzend zu den gehörten FB
kompliziert aufgebaut, und es geht schneller wenn jemand gefragt
wird
kein Bedarf
wusste nichts davon
(Gab es dort etwas?)
(Hierfür fehlte mir bislang schlicht und einfach die Zeit. Ich arbeite
immer noch sehr viel und ich habe bislang nicht die Zeit gefunden
mich über die Moodle Plattform zu informieren und mich in weiterer
Folge dort zurecht zu finden
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Zusammenfassung
Während drei Berufseinsteigerinnen den MoodlePlattform genutzt haben, geben elf Mentees an,
das Online-Tool nicht verwendet zu haben.
Die Nutzerinnen und Nutzer bezogen über die
Plattform Infos und Unterlagen. Die
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, die Moodle
nicht verwendet haben, kritisieren, dass der Kurs
zu kompliziert und unübersichtlich aufgebaut
gewesen wäre. Darüber hinaus geben die
Mentees an, dass kein Bedarf bestand oder keine
Zeit und Lust zur Nutzung gegeben war. Zwei
Berufseinsteigerinnen und -einsteiger wussten
nichts vom Online-Tool, das Teil des Projekts war.
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ja

keine Zeit und Lust)
(kein Internet)
(unübersichtlich)
Infos, Unterlagen
(Viele Infos sind/waren dadurch zugänglich!)
aber sehr wenig, für mich nicht)
Frage 18: Sind Sie an einer Fortsetzung des Projektes interessiert?

Kategorie
nein

Textsequenz
Viele Kolleginnen sind immer für mich da wenn ich Fragen
oder Probleme habe
Zusammenarbeit muss nicht mehr gefestigt werden und ist
stabil
auch ohne Projekt bleibt die gute Beziehung bestehen!
suche eigene Fortbildungen aus/ Mentoring findet
weiterhin intensiv statt
(ich bin nicht mehr an der selben Schule wie meine
Mentorin)
(für mich war die Unterstützung und die Hilfe der
Kolleginnen gewinnbringender als die FB des Projekts)
(so wie es derzeit läuft nicht- grundsätzlich schon)
(nutzlos investierte Zeit)

ja

man fühlt sich geschützt und kommt mit „Gleichgesinnten“
in Kontakt
wichtig dass Junglehrer möglichst schnell im Beruf stehen
Ansprechperson für Mentees ist sehr wichtig
(es waren hilfreiche Infos dabei à Zugang zu mehr möglich
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Zusammenfassung
Acht der befragten Mentees sind nicht an der Fortsetzung
des Projektes interessiert. Die Gründe dafür sind
unterschiedlich:
Zwei Berufseinsteigerinnen berichten von einer guten und
gefestigten Beziehung zu ihrer Mentorin. Aus diesem
Grund bedarf es keiner formellen Zusammenarbeit mehr.
Eine Mentee wechselt die Schule.
Eine Lehrerin berichtet, dass die Hilfe ihrer Kolleginnen
gewinnbringender war als die Fortbildungen, die sie im
Zuge des Projekts besuchte. Eine Berufseinsteigerin
möchte sich in Zukunft ihre Fortbildungen selbst
aussuchen.
Eine Mentee kommt zu dem Schluss, dass das Projekt
eine nutzlos investierte Zeit für sie war.
Dem gegenüber sind vier der befragten Mentees an einer
Fortsetzung des Projekts interessiert. Eine Mentee
begründet es damit, dass eine Ansprechperson für
Berufseinsteigerinnen sehr wichtig sei. Eine Lehrerin fühlte
sich durch die Maßnahmen des Projekts im ersten
Dienstjahr geschützt. Sie begrüßt auch, dass man mit
"Gleichgesinnten" in Kontakt tritt. Ihre Kollegin findet, dass
hilfreiche Infos dabei waren, aber Zugang zu mehr möglich
wäre.
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Frage 19: Dieses Projekt ist wichtig/nicht wichtig, weil ...
Kategorie
Erleichterung

Textsequenz
es besonders an größeren Schulen den Einstieg erleichtern kann.
es den Berufseinstieg erleichtert.
angeboten werden die den Einstieg erleichtern.
Hilfe und
man sich mit Fragen an jemanden wenden kann und Unterstützung
Unterstützung erfährt.
für
immer Neues auf einen zukommt, wo man Hilfe benötigen könnte
Berufseinstieg man Unterstützung im ersten Dienstjahr gut gebrauchen kann!
es für Junglehrerinnen viele Infos bereit hält.
BerufseinsteigerInnen eine Vielzahl an Möglichkeiten,
Hilfestellungen
man so eine große Hilfe beim Berufseinstieg haben kann (wenn es
gut läuft)
Bedürfnisse
ich mich an der neuen Schule besser aufgehoben fühle!
die Hemmschwelle zu fragen nicht mehr so hoch ist
Positiv ist auch durch das Projekt das Gefühle zu bekommen nicht
alleine zu sein und sich jederzeit ab jemanden wenden zu können
im ersten Jahr eine Bezugsperson benötigt
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Zusammenfassung
Drei der befragten Mentees halten das Projekt für
wichtig, weil es den Einstieg in den Lehrerinnenbzw. Lehrerberuf erleichtert. Sechs
Berufseinsteigerinnen finden die Hilfe und
Unterstützung, die sie durch das Projekt im ersten
Dienstjahr erfahren haben, wichtig.
Darüber hinaus ermöglicht Mentoring im ersten
Dienstjahr die Erfahrungen, sich in der neuen
Schule besser aufgehoben und nicht alleine zu
fühlen und eine niedrigere Hemmschwelle, Fragen
zu stellen. Eine Berufseinsteigerin hält fest, dass im
ersten Jahr eine Bezugsperson benötigt wird.
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Frage 20: Abschließend bitten wir Sie, Ihre Meinung bezüglich
des Mentoring-Projekts sowie Verbesserungsvorschläge bekannt zu geben.
Kategorie
Textsequenz
Zusammenfassung
Zuteilung
Es fehlt die Möglichkeit der Selbstbestimmung/ bei jedem Anfänger Verbesserungsvorschlägen für das MentoringMentor/Mentorin
(4Schulen – nur Werkstunden) ist das Verhältnis zu einem Mentor
Projekt sehen die befragten Mentees zum Einen in
nicht so intensiv bzw Fragen schulintern gar nicht beantwortet
der Auswahl und Zuteilung der Mentorinnen bzw.
werden
Mentoren. Dabei weist eine Berufseinsteigerin
darauf hin, dass die Möglichkeit zur
Mentorin auch ohne Projekt immer unterstützend da, von Anfang
Selbstbestimmung fehlte. Ihre Kollegin würde es
an eine sehr partnerschaftliche Beziehung, Nächstes Jahr wird
für sinnvoll halten, erfahrene Lehrerinnen und
genauso gut!
Lehrer zuzuteilen, die im selben Arbeitsfeld tätig
Für mich wäre es sinnvoll eine Mentorin zu haben, die ich täglich
sind. Eine Mentee hält fest, dass die Beziehung zur
sehe und die im selben Arbeitsfeld tätig ist
Kollegin ohnehin partnerschaftlich ist und die
Auch sollte es eine Zwischenbefragung nach einigen Monaten
geben, ob der Kontakt bzw die Beziehung stimmt ansonsten sollte Unterstützung auch ohne Projekt gegeben
gewesen wäre.
man über eine andere Mentorin nachdenken und die Mentorin
Eine Berufseinsteigerin vertritt die Meinung, dass
wechseln.
Ausbildung/Fortbildung viele Punkte sollten bereits in der Ausbildung abgehandelt werden. viele Punkte bereits in der Ausbildung behandelt
werden sollten. Dies würde den zeitlichen Druck
Das würde den zeitlichen Druck und Stress zu Schulbeginn
und Stress zu Schulbeginn deutlich reduzieren und
deutlich reduzieren und auch die Mentoren entlasten
Meinung zur
Auf das gegenseitige Austauschen und Kennenlernen hätte in den auch die Mentorinnen und Mentoren entlasten.
Während eine Mentee die Fortbildungen als
Fortbildung
Seminaren mehr Wert gelegt werden sollen
Bereicherung erfuhr, war eine Kollegin maßlos
Von einzelnen FB maßlos enttäuscht (Leistungsdo/-beurt)
enttäuscht von dem, was geboten war.
Auch die FB waren für mich meistens eine große Bereicherung
Eine Berufseinsteigering hätte sich in den
und ich konnte viel für meinen Unterricht mitnehmen
Seminaren mehr gegenseitigen Austausch und
Kennenlernen untereinander gewünscht.
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5.9

Auswertung der Abschlussbefragung 2014: Mentorinnen/Mentoren
Frage 1: Wenn Sie an das vergangene Schuljahr zurückdenken,
welche Eigenschaftswörter beschreiben Ihre Tätigkeit als Mentor/in am besten?

Kategorie
positive
Einfachnennungen

offen
aufwendig
arbeitsintensiv
fordernd
abwechslungsreich
Hilfsbereit

Textsequenz
zuverlässig
teamfähig
stützend
Beratend
motivierend
begleitend
lernend
erfahrungsreich
lernfähig
fürsorglich
wertschätzend
freundschaftlich
Kollegial
Respektvoll
offen
Offen
aufwendig
arbeitsintensiv
fordernd
abwechslungsreich
abwechslungsreich
hilfsbereit
hilfsbereit

Zusammenfassung
Die Mentorinnen und Mentoren beschreiben ihre Tätigkeit im vorangegangenen Schuljahr
anhand von vielfältigen Eigenschaftswörtern: Die Beschreibungen reichen von zuverlässig,
teamfähig, stützend, beratend, motivierend, begleitend, lernend, erfahrungsreich, lernfähig,
fürsorglich wertschätzend, freundschaftlich bis in zu kollegial und respektvoll. Darüber hinaus
werden die Tätigkeiten im vorangegangenen Schuljahr als aufwendig, arbeitsintensiv und
fordernd beschrieben. Mehrfachnennungen gibt es in Hinblick auf Eigenschaftswörter wie
offen, abwechslungsreich, interessant und anstrengend. Sechs Mentorinnen und Mentoren
ordnen ihrer Tätigkeit die Eigenschaft "hilfsbereit" zu.
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Hilfsbereit
Hilfsbereit
hilfsbereit
interessant
anstrengend

interessant
interessant
Anstrengend
anstrengend

Frage 2: In welchen Bereichen haben Sie in Ihrer Rolle als Mentor/in neue Erfahrungswerte gewinnen können?
Kategorie

Textsequenz

Zusammenfassung

Lernformen

Neue Lern- Lehrmethoden,
Einsatz v. Computer im
Unterricht
Neue Lernformen
Anderer Umgang mit
Kollegin (nicht nur als
Freundin), entdecken von
neuen Fähigkeiten, von
denen man selber nicht
nichts wusste
In der beratenden Tätigkeit
Flexibler sein
Vertrauen
Zwischenmenschliche
Ebene

Die neuen Erfahrungswerte der Mentorinnen und Mentoren beziehen sich einerseits auf
Lernformen, andererseits auf ihre beratende Tätigkeit. Letztere konzentrieren sich auf die
zwischenmenschliche Ebene. Dabei werden Themen wie Flexibilität, Vertrauen sowie der nicht
nur freundschaftliche Umgang mit Kolleginnen und Kollegen angesprochen.

Beratung
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Frage 3: Welche Situationen erlebten Sie in Ihrer Rolle als Mentor/in als herausfordernd?
Kategorie
allgemein

Zeit

Erfahrungen

Vertrauen

Textsequenz
Umgehen mit jungen Kolleginnen
Dreieck: Mentor- Mentee- Leitung
Meinungsverschiedenheiten auf allen Ebenen
lösen, konstruktive Gespräche, „Fehlverhalten“
ansprechen
Den zeitlichen Aufwand die Mentoring Treffen zu
organisieren Mentee war an mehreren Schulen
tätig Kaum Spielraum für Austausch möglichProbleme sollten gleich besprochen werden
Wenn man zb als Mentorin selbst noch nie eine 1.
Klasse geführt hat und Fragen zu dieser
Schulstufe beantworten soll
Vertrauen aufbauen – Mentee zum Sprechen
bringen
Mentee fragte wenig nach, muss oft auf sie
zugehen…
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Zusammenfassung
Es gibt vielfältige Situationen, die Mentorinnen und Mentoren in ihrer
Rolle als herausfordernd erlebten. Dazu zählt der zeitliche Aufwand, die
Organisation der Treffen und Begleitung bei Themen, die selbst noch
nicht in Erfahrung gebracht wurden. Darüber hinaus gehen die
Mentorinnen auf die zwischenmenschliche Ebene ein: Für eine
Mentorin waren der Aufbau von Vertrauen und das Bemühen, den/die
"Mentee zum Sprechen zu bringen " herausfordernd; ihre Kollegin
berichtet davon, dass sie auf die Berufseinsteigerin zugehen musste.
Eine Mentorin führt an, dass das Umgehen mit jungen Kolleginnen
herausfordernd war. Eine erfahrene Lehrerin musste
Meinungsverschiedenheiten auf allen Ebenen lösen, konstruktive
Gespräche führen und „Fehlverhalten“ ansprechen.
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Frage 4: Möchten Sie in Zukunft weiter als Mentor/in tätig sein? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.
Kategorie
Ja mit Bedingung

Ja

Textsequenz

Zusammenfassung

Wenn Rahmenbedingungen passen!
Eventuell – wenn so wie dieses Schuljahr die
Chemie zwischen Mentor-Mentee stimmt!
Wenn beide Parteien gleich viel in die
Teamarbeit einbringen - JA
Ja, wenn es wieder gut passt, dh gleiche
Schulstufe, ähnliche Unterrichtsauffassung
aber mit geringem Zeitaufwandà nicht mehr
jede Woche fixer Termin, nur mehr bei Bedarf
Ja wenn es möglich ist. Mir macht es Spaß,
meine Erfahrungen weiterzugeben
Ja denn es stärkt das Team und es gibt einem
die Möglichkeit voneinander zu lernen
Ja ich finde es wichtig jüngerer Kolleginnen zu
unterstützen und einen fixen Ansprechpartner
zu haben
Ja, Junge Denkweise, neue Lehrmethoden,
jung dynamisch à neues Überdenken der
Rolle

Auf die Frage, ob die Mentorinnen und Mentoren auch in Zukunft in ihrer
Rolle tätig sein möchten, gibt es vorwiegend Zustimmung. Vier Mentorinnen
und Mentoren begründen positiv: "Mir macht es Spaß, meine Erfahrungen
weiterzugeben", "es stärkt das Team und es gibt einem die Möglichkeit
voneinander zu lernen", "ich finde es wichtig jüngerer Kolleginnen zu
unterstützen und einen fixen Ansprechpartner zu haben". Eine Mentorin
sieht den Vorteil in der jungen Denkweise, den neuen Lehrmethoden und
dem neuen Überdenken der Rolle.
Vier weitere Mentorinnen und Mentoren knüpfen die Zukunft ihrer Tätigkeit
an Bedingungen wie zum Beispiel passende Rahmenbedingungen, die
passende Chemie zwischen Mentor und Mentee, gleichwertige Teamarbeit,
Unterricht auf derselben Schulstufe, ähnliche Unterrichtsauffassung und
geringerer Zeitaufwand.
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Frage 6: Wie würden Sie die Mentoring-Beziehung mit Ihrer/Ihrem Mentee mit ein paar Stichworten beschreiben?
Kategorie
kritisch

harmonisch
auf Augenhöhe

kollegial
respektvoll
freundschaftlich

vertraulich

Textsequenz
War an der Arbeit interessiert, sie brachte
selbst nicht immer etwas in das Team ein,
verließ sich gerne auf andere
manchmal fühlte ich mich aber auch ein
bisschen augenutzt à sie muss mir ja alles
geben!
harmonisch
gegenseitige Unterstützung
Begegnung auf Augenhöhe
gegesnseitige Motivation
Arbeit auf Augenhöhe
mit und voneinander lernen Teamarbeit
gegenseitiges geben und nehmen
Kollegial
Kollegial
respektvoller Umgang miteinander,
respektvoll
gute Freundschaft,
Freundschaftlich
Freundschaftlich
Vertrauen aufgebaut,

Zusammenfassung
Die Mentoring-Beziehung wird von Seiten der Mentorinnen und Mentoren
einerseits als harmonisch, kollegial, respektvoll, freundschaftlich, vertraulich
und mit Begegnungen auf Augenhöhe beschrieben; andererseits äußern sich
zwei erfahrene Lehrerinnen kritisch gengenüber ihrer Berufseinsteigerin. Dies
zeigen Nennungen wie "manchmal fühlte ich mich aber auch ein bisschen
ausgenutzt" oder "sie brachte selbst nicht immer etwas in das Team ein und
verließ sich gerne auf andere".
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Frage 7: Bei welchen Anlässen bzw. für welche Arbeitsbereiche hat Ihr/e Mentee um Beratung angefragt?
Kategorie
Beurteilung
Unterricht
Organisation und
Administration

Umgang mit
Kindern
Elternarbeit

Textsequenz
Beurteilung
Unterrichtsqualität
Schulbeginn à ALLES; Klassenbuch
Fortbildungen anmelden, Vorbereitungen,…
Organisatorisches
Organisatorisches
Elternarbeit
Organisatorisches: Schulbeginn
Semesterzeugnis Notengebung
Elternsprechtag Schulschluss, Schriftliche
Planung, Jahresplanung
Belangen wie Klassenbuch, Jahresplanung
Klassenorganisation
Organisatorisches (Lernzielkatalog,
Stammblätter, uws.)
Umgang mit Verhaltensauffälligen Schülern
Umgang mit schwierigen bzw lernschwachen
Kindern
Arbeit mit Eltern,
Elternarbeit
Umgang mit Eltern
Elternarbeit (E-Abend. Klassenforum,
Sprechtag,…)

Zusammenfassung
Aus Sicht der Mentorinnen haben die Berufseinsteigerinnen und -einsteiger
bei folgenden Anlässen und Arbeitsbereichen angefragt: Beurteilung,
Unterrichtsqualität, Umgang mit Kindern, Elternarbeit sowie Organisation
und Administration.
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Frage 7: Welche Rahmenbedingungen erlebten Sie bei der Entwicklung der Mentoring-Beziehung als förderlich/hemmend?
Kategorie
hemmend

förderlich

Textsequenz

Zusammenfassung

Wir waren oft nicht zum gleichen Zeitpunkt an der gleichen
Schule
Wenn Mentee an versch Schulen tätig ist. Nicht ständig an der
Schule seiner Mentors arbeiten
Einstellung meines Mentees zu FB der Mentoring Reihe
Kleine Team
Dass Chemie zwischen mir und meinem Mentee von Anfang an
gestimmt hat
Kleine Klassen, parallele Arbeit (beide 3.)
Sehr offene Gesprächskultur
Zuweisung – ich bin für meine MEntee verantwortlich

Für die Mentoring-Beziehung erwies sich als hemmend,
wenn Mentorin/Menor und Mentee nicht zum gleichen
Zeitpunkt an der gleichen Schule waren oder der/die
Mentee an verschiedenen Schulen tätig ist. Des
Weiteren wurde die Einstellung des Mentess zur
Fortbildungsreihe genannt.
Als förderlich erwiesen sich kleine Teams, die Chemie
zwischen Mentorin/Mentor und Mentee, die Arbeit in
Parallelklassen und eine offene Gesprächskultur. Eine
Mentorin gab an, dass die Zuweisung einer
Berufseinsteigerin/eines Berufseinsteigers förderlich war.

Frage 10: Wie wurde das Mentoring-Projekt im Kollegium thematisiert?
Kategorie
sonstiges

nein

positiv

Textsequenz
Bei Konferenzen
Die verschiedenen Treffen im Projekt haben die Erwartungen
nicht immer erfüllt, von den Projektleitern erwartete man sich
mehr für die Praxis
Nicht thematisiert
Im Kollegium eher unnötig
Gar nicht
Wurde nicht zum Thema gemacht!
Wurde gut angenommen, jede half mit
positiv
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Zusammenfassung
Bei vier Mentorinnen wurde das Mentoring-Projekt nicht
zum Thema gemacht oder im Kollegium als eher unnötig
deklariert. In zwei Fällen stand man dem Projekt positiv
gegenüber bzw. es wurde gut angenommen. Bei einer
Mentorin wurde das Thema Mentoring bei Konferenzen
aufgegriffen.
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Frage 11: Wird Mentoring Ihres Erachtens auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer Schule haben
Kategorie

Textsequenz

sonstiges

Da es bei uns unkompliziert und reibungslos abgelaufen ist,
wurde es von den anderen als solches gar nicht wahrgenommen,
daher kann ich den Stellenwert nicht beurteilen
Nur wenn wieder ein MEntee an die Schule kommt

evtl.
ja

Zusammenfassung

eventuell
Wäre schön
ja

Die Frage, ob Mentoring auch in Zukunft einen
Stellenwert an der Schule haben wird, beantworten fünf
Mentorinnen und Mentoren positiv. In zwei Fällen wird
Mentoring eventuell einen Stellenwert in der Zukunft
haben. Eine Mentorin kann den Stellenwert nicht
beurteilen.

Glaube schon
ja
Ja, da viele Berufseinsteiger in vielen Bereichen Unterstützung
brauchen. Einiges ist neu- wurde in der Ausbildung nicht
gemacht.

Frage 12: Inwieweit wurde das Mentoring-Projekt von der Schulleitung thematisiert?
Kategorie
nie
Unterstützung
sonstiges

Konferenzen

Textsequenz
nie
Ich und mein Mentee bekamen jegliche Unterstützung
Stand immer dahinter, fragte immer nach – half allen
Immer wieder einmal (je nach Schulgeschehen)
Beim Abschlussgespräch zu meiner Beurteilung wurde es
thematisiert
Wenn nötig
Bei Konferenzen
Konferenzen, nach Tagungen
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Zusammenfassung
Aus Sicht der Mentorinnen hat die jeweilige Schulleitung
des Projekt in unterschiedlicher Form thematisiert.
Während in zwei Fällen die Schulleitung unterstützend
zur Seite gestanden ist wurde das Mentoring-Projekt in
zwei anderen Schulen bei Konferenzen aufgegriffen.
Eine Mentorin gibt an, dass das Projekt von Seiten ihrer
Schulleitung nie thematisiert wurde.
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Frage 13: Wie zufrieden sind Sie mit der Art und Weise, wie das Projekt an Sie heran getragen wurde?
Kategorie
sonstiges

persönl. Meinung

Textsequenz
Z (Ich habe das Projekt bereits an einer anderen Schule im
Vorjahr beobachtet und war daher schon informiert was auf mich
zukommt.)
Wz (zu wenige gemeinsame FB mit den Mentees)
Wz (mehr Vorbereitung, mehr Praxis)

Zusammenfassung
Auf die Frage nach der Zufriedenheit mit der Art und
Weise, wie das Projekt an Sie heran getragen wurde,
reagierten die Mentorinnen und Mentoren mit
Anregungen und Kritik: zu wenige gemeinsame FB mit
den Mentees; mehr Vorbereitung, mehr Praxisstatt
Rollenspielen und Ausarbeitungen wären andere Inhalte
Wz (statt Rollenspielen und Ausarbeitungen wären andere Inhalte für die Praxis erforderlicher gewesen.
für die Praxis erforderlicher gewesen!)
In einem Fall wurde das Projekt bereits an einer anderen
Schule im Vorjahr beobachtet. Die Mentorin war daher
schon informiert, was auf sie zukommt.

Frage 15: Haben Sie die Moodle-Plattform genützt?
Kategorie
nein

ja

Textsequenz
Nein (noch nicht, aus Zeit gründen)
Nein ich wusste nicht davon
nein
Nein (keine Ahnung)
Nein nicht nötig
Nein (Computer nicht am neuesten Stand – versch Bereiche
konnten nicht bearbeitet werden)
nein
JA (Infos!!)
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Zusammenfassung
Von den acht befragten Mentorinnen und Mentoren
nutzte nur eine die Moodle-Plattform. Die Gründe für die
Nicht-Nutzung des Online-Tools liegen im Zeitaufwand,
der veralteten Computerausstattung und der Tatsache,
dass eine Mentorin keine Informationen über Moodle
hatte.
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Frage 16: Hatten Sie das Bedürfnis, Kontakte zu anderen Mentorinnen/Mentoren und deren Mentees aufzubauen?
Kategorie
ja

nein

Textsequenz
JA (wie derjenige tut, telefonisch, treffen,…)
Ja (gegenseitiger Austausch, Einholen von Infos)
Ja wichtig war es mit Erfahrungen auszutauschen, gemütliche
Treffen in den jeweiligen Schulen)
nein
nein
nein
nein
nein

Zusammenfassung
Drei der acht befragten Mentorinnen hatte das Bedürfnis,
Kontakte zu anderen Kolleginnen aufzubauen. Sie
nutzten den Kontakt für den gegenseitigen Austausch,
das Einholen von Infos und gemütlichen Treffen in den
jeweiligen Schulen. Fünf Mentorinnen und Mentoren
hatten keinen Kontakt zu anderen
Projektteilnehmerinnen und -teilnehmern.

Frage 18: Würden Sie wieder als Mentor/in am Projekt teilnehmen?
Kategorie
nein

ja

Textsequenz
Die Hilfestellung und den Einsatz für Berufseinsteiger ist an
unserer Schule für alle Kollegen selbstverständlich auch ohne
Mentorin zu sein
Ja wenn es möglich ist
Ja (die Zusammenarbeit mit meiner Mentee war für mich eine
große Bereicherung)
Ja, wenn Rahmenbedingungen passen. Interessante Arbeit, gebe
gerne Wissen, Erfahrungen und tausche mich gerneaus
Ja, Ich finde es wichtig dass Junglehrer fixe Ansprechperson
haben
Ja, Erfahrungsaustausch, junges Denken
Ja, siehe Pkt 4
Ja. Da ich es als sinnvoll erachte wenn sich eine Person der
neuen KollegIn annimmt, um Ansprechperson zu sein
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Zusammenfassung
Sieben von neun befragten Mentorinnen und Mentoren
würden wieder am Projekt teilnehmen. Eine Teilnehmerin
knüpft die Entscheidung an eine Bedingung: Es sollten
die Rahmenbedingungen passen. Ihre Kolleginnen und
Kollegen gehen auf die positiven Aspekte von und
Erfahrungen mit Mentoring ein: "die Zusammenarbeit mit
meiner Mentee war für mich eine große Bereicherung",
"Interessante Arbeit, gebe gerne Wissen, Erfahrungen
und tausche mich gerne aus", "Ich finde es wichtig dass
Junglehrer fixe Ansprechperson haben."
Zwei Mentorinnen erachten die Hilfestellungen und den
Einsatz für Berufseinsteiger/innen für selbstverständlich,
ohne dass eine Rolle zugewiesen wird.
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Frage 19: Abschließend bitten wir Sie, Ihre Meinung bezüglich
des Mentoring-Projekts sowie Verbesserungsvorschläge bekannt zu geben.
Kategorie
sonstiges

Meinung zu
Fortbildungen

Textsequenz
Ich finde dem Stellenwert der Mentorenarbeit sollte mehr
gegeben werden – durch eine halbe Std in der Lehrverpflichtung
oder ähnliches, da es meiner Meinung nach eine wichtige und
sinnvolle Arbeit ist und es dadurch auch von den anderen
wahrgenommen werden würde, ganz nach dem Motto: „Was
nichts kostet, ist auch nichts wert!“
Weniger Theorie bei den FB, mehr praktische Übungen,
gemeinsame FB mit den Mentee
FB waren eher nicht sehr förderlich
Positives Mentoring gelingt nur wenn sich beide verstehen – auf
einer Wellenlänge sind, sonst sind die Fortbildungsangebote
zwecklos!
In vielen Teilen der FB wurden immer wieder die gleichen Inhalte
Themen behandelt. – wie finden Sie Mentoring usw. Die
Plakatarbeit war zwar arbeitsaufwendig aber brachte auch nicht
viel. Praxisbezogene Diskussionen und Erfahrungsaustausch in
versch Bereichen wären vielleicht wichtig. Auch ohne den Besuch
der FB wäre die Hilfestellung für die jungen Lehrer/innen
selbstverst gewesen!
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Zusammenfassung
Bei der eigenen Meinung zum Projekt beziehen sich die
Mentorinnen und Mentoren vorwiegend auf die
Fortbildungsveranstaltungen und geben hier
(konstruktive) Kritik ab: "Weniger Theorie bei den FB,
mehr praktische Übungen, gemeinsame FB mit den
Mentee", "In vielen Teilen der FB wurden immer wieder
die gleichen Inhalte Themen behandelt.", "FB waren eher
nicht sehr förderlich" bzw. "Positives Mentoring gelingt
nur wenn sich beide verstehen – auf einer Wellenlänge
sind, sonst sind die Fortbildungsangebote zwecklos!".
Darüber hinaus appelliert eine Mentorin: "Ich finde dem
Stellenwert der Mentorenarbeit sollte mehr gegeben
werden – durch eine halbe Std in der Lehrverpflichtung
oder ähnliches, da es meiner Meinung nach eine
wichtige und sinnvolle Arbeit ist und es dadurch auch von
den anderen wahrgenommen werden würde, ganz nach
dem Motto: Was nichts kostet, ist auch nichts wert!“
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5.10 Auswertung der Abschlussbefragung 2014: Schulleiter/innen
Frage 1: Wenn Sie an das vergangene Schuljahr zurückdenken,
welche Eigenschaftswörter beschreiben das Projekt am besten?
Kategorie
Eigenschaften

Textsequenz
Nichts Neues, alt Bewehrtes unter neuem Namen, wichtig,
bereichernd, hilfreich, notwendig
Effektiv, hilfreich
Aktuell, nachhaltig, passend
verlässlich, bereichernd, Vertrauen aufbauen
unauffällig
Interessant, spannend, manchmal anstrengend
teambildend
Teambildend
gezielt/ zielorientiert,
Organisatorisch gut vorbereitet, positiv

Zusammenfassung
Für die Beschreibung des Projekts ziehen die
Schulleiterinnen und Schulleiter folgende
Eigenschaftswörter heran: teambildend,
interessant, wichtig, notwendig, effektiv, aktuell,
nachhaltig, passend, verlässlich, Vertrauen
aufbauend sowie zielorientiert.
Des Weiteren hält eine Schulleiterin fest, dass alt
Bewehrtes unter neuem Namen umgesetzt wird.
Für ihre Kollegin war das Projekt im
vorangegangenen Schuljahr unauffällig. Eine
Schulleiterin empfand, dass das Projekt gut
vorbereitet war.

Frage 2: In welchen Bereichen haben Sie in Ihrer Rolle als Schulleiter/in neue Erfahrungen sammeln können?
Kategorie
zwischenmenschlich

Textsequenz

Zusammenfassung

Beobachtungen, zuhören, Lösen von Problemen, Verständnis Beratung
Mitarbeiterführung
Hilfe muss auch angenommen und umgesetzt werden!
Spannender Umgang mit jungen Menschen die voll
Enthusiasmus von der PH kommen. Die Wirklichkeit sieht aber
anders aus…
Mitarbeitergespräche, Personalentwicklung
Eingliederung junger Kolleginnen ins Team
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In ihrer Rolle als Schulleiterinnen und -leiter haben
die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer vor
allem im zwischenmenschlichen Bereich neue
Erfahrungen sammeln können. Dazu zählen
Beobachtungen, das Lösen von Problemen,
Beratungstätigkeiten, Mitarbeiterführung,
Personalentwicklung sowie die Eingliederung von
jungen Kolleginnen und Kollegen ins Team.
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Frage 3: Welche Situationen erlebten Sie in Ihrer Rolle als Schulleiter/in als herausfordernd?
Kategorie
keine
sonstiges

Elternarbeit

Zeit

Textsequenz

Zusammenfassung

keine
Ständig die Übersicht zu behalten. Neben der eigenen Arbeit
den Überblick zu behalten und zusätzlich für den Junglehrer
„mitdenken“.
Personalentwicklung: Das Miteinander der versch.
LehrerInnengenerationen; das Lernen voneinander; die
Teambildung
Neuzugang unterm Schuljahr aufgrund von Krankenstand,
Betrauung mit der Leitung der VS Thörl (Feb 14)
Der Neueinstieg als KlassenlehrerIn findet nicht bei allen Eltern
Anklang, Zweifel über die fachliche Kompetenz werden laut!
Junge Kollegin - Elternabend
Zeitmanagement, Schule-Fortbildung-Mentoring

Als Herausforderung erlebten die Schulleiterinnen und leiter die Elternarbeit. Eine Teilnehmerin berichtet davon,
dass der Neueinstieg als Klassenlehrerin nicht bei allen
Eltern Anklang findet und Zweifel über die fachliche
Kompetenz laut werden. Für eine Schulleiterin war das
Zeitmanagement von den Bereichen Schule, Fortbildung
und Mentoring herausfordernd. Ihr Kollege gibt an, dass
die Personalentwicklung, das Miteinander von
verschiedenen Generationen und die Teambildung
herausfordernd waren. Eine weitere Projektteilnehmerin
empfand es als Herausforderung, ständig die Übersicht zu
behalten und neben der eigenen Arbeit zusätzlich für die
Junglehrerinnen und -lehrer mitzudenken.

Frage 4: Wie und in welcher Form konnten Sie zum Gelingen des Mentoring-Projektes beitragen?
Kategorie
Allgemeines
Erreichbarkeit
Gespräche

Kollegialität

Textsequenz

Zusammenfassung

Unterstützung, Beratung, Mentoring
Meine „Tür“ stand immer offen
Für beide jeder Zeit erreichbar
Regelmäßige Gespräche
Ansprechpartner für alle Dinge. Zeit nehmen für viele
Gespräche.
Möglichkeiten zum kollegialen Austausch,
Möglichkeiten zum kollegialen Austausch, kollegiale Beratung
Begleitung kollegial
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Die Schulleiterinnen und -leiter geben an, dass sie durch
Unterstützung, Beratung, Gespräche, Erreichbarkeit und
Kollegialität zum Gelingen des Mentoring-Projekts
beitragen konnten.
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Frage 5: Wird Mentoring auch in Zukunft einen Stellenwert an Ihrer Schule haben? Wenn ja, in welcher Form?
Kategorie

Textsequenz

Themen, an
denen
weitergearbeitet
wird

Gesprächsstunden, Teamarbeit, fixe begleitende
Unterrichtsstunden
Natürlich wird es Mentoring an unserer Schule bzw bei den
Parallelklassen weiterhin geben! Verschiedenen Themen bei
Konferenzen aufarbeiten. Schulinterne Fortbildungen;
Schwerpunktthemen für alle, Unterstützung beim praktischen
Arbeiten
Unbedingt – Koll.Mentoring: Teambesprechungen; Öffnen der
Klassentüren; schulstufenübergreifendes Arbeiten
Für Mentee werde ich besondere Unterstützung durch Mentorin
anbieten!
Ja, Teamwork, Coaching
Wenn wieder NeueinsteigerInnen kommen

an
Junglehrerinnen
und -lehrer
gebunden

Zusammenfassung

Keine junge Kollegin in Zukunft
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Fünf Schulleiterinnen und -leiter geben an, dass
Mentoring auch in Zukunft einen Stellenwert an ihrer
Schule haben wird. Im Zuge dessen geben sie auch
Themen an, an denen weitergearbeitet wird:
Gesprächsstunden, Teamarbeit, fixe begleitende
Unterrichtsstunden, verschiedene Themen bei
Konferenzen aufarbeiten, schulinterne Fortbildungen,
Schwerpunktthemen für alle, Öffnen der Klassentüren,
schulstufenübergeifendes Arbeiten sowie Coaching.
In zwei Fällen ist der Stellenwert des Projekts an den
möglichen Einsatz von Berufseinsteigerinnen und einsteiger gebunden.
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Frage 6: In welchen Bereichen benötigte/n Ihr/e Mentoring-Team/s am meisten Unterstützung und Begleitung?
Kategorie

Textsequenz

keine
Beurteilung

keinen
Leistungsbeurteilung

Organisation

Schulorganisatorische Angelegenheiten: ZB GTS
KlassenlehrerIn;
Schulstruktur

Umgang mit Kindern

Umgang mit schwierigen Schülern
Umgang mit schwierigen Kindern
Erfahrung mit Problemsituationen- Schüler

Vorbereitung
Elternarbeit

Vorbereitung – Differenzierung
Elterngespräche
Elternarbeit
Arbeit mit Eltern
Elterngespräche
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Zusammenfassung
Die Schulleiterinnen und -leiter geben an, dass ihre
Mentoring-Teams in den Bereichen
Leistungsbeurteilung, Organisation und
Vorbereitung am meisten Unterstützung und
Begleitung benötigt haben. Die häufigsten
Nennungen gibt es beim Umgang mit (schwierigen)
Kindern sowie Elterngesprächen.
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Frage 7: Wie würden Sie die Arbeit Ihres/Ihrer Mentoring-Teams beschreiben?
Kategorie
Arbeit des MentoringTeams

Textsequenz
gutes Teamwork
Die Lehrerinnen sind als Team zusammengewachsen und es
findet ein reger Austausch statt, somit profitieren alle
Super – gutes Teamwork – Unterstützung – Beratung Hilfestellungen
Sehr harmonisch
wirkungsvoll
Zielführend, kompetent, lernbereit (gesamtes Mentoring.-Team),
sich au den/die andere/n verlassen können, SchülerInnen
genießen die Vorzüge eines funktionierenden Teams
Intensive Unterstützung

Zusammenfassung
Die Arbeit des Mentoring-Teams wird von Seiten
der Schulleitung als harmonisch, wirkungsvoll,
zielführend, kompetent beschrieben. Darüber
hinaus wird in drei Fällen von gutem Teamwork
gesprochen. Eine Schulleiterin geht auf die
intensive Unterstützung ein; ihre Kollegin berichtet
davon, dass das Team immer um eine Lösung
bemüht war. Den Vorteil von Mentoring fasst eine
Schulleiterin in folgendem Resümee zusammen:
"Die Schülerinnen und Schüler genießen die
Vorzüge eines funktionierenden Teams."

Engagiert! Immer um eine Lösung bemüht!
Frage 10: Haben Sie die Moodle-Plattform genützt?
Kategorie
nein

Textsequenz
nein
nein
Ja aber nur für SQA
Nein (bin technisch nicht so begabt, außerdem fehlt mir die Zeit)
Nein
nein
Nein (Zeitfaktor!)
nein
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Zusammenfassung
Keine/Keiner der Schulleiterinnen und -leiter haben
die Moodle-Plattform im Zuge der
Projektdurchführung genutzt.
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Frage 11: Fand im Bereich des Mentoring-Projektes eine Vernetzung mit anderen Schulleitungen statt?
Kategorie
ja

nein

Textsequenz
Ja (meine Junglehrerin arbeitet an zwei Schulen)
Ja (Fahrgemeinschaften der KollegInnen auch aus anderen
Schulen; Leitertagungen: Hilfe bei Organisat. Angelegenheiten
Ja (Austausch)
nein
nein
nein
nein
nein
nein

Zusammenfassung
Drei Schulleiterinnen und -leiter berichten davon,
dass es Vernetzungen mit anderen Kolleginnen
und Kollegen gegeben hat. Die Vernetzung wurde
für den Austausch, Fahrgemeinschaften und Hilfe
bei organisatorischen Angelegenheiten genutzt. In
einem Fall war die Berufseinsteigerin an zwei
Fällen tätig, was zur Vernetzung der Schulleitungen
geführt hat. Bei sechs Teilnehmerinnen und teilnehmer hat keine Vernetzung mit anderen
Schulleitungen stattgefunden.

Frage 12: Würden Sie - auf der Basis der Erfahrungen von heute - wieder ein Mentoring-Projekt an Ihrer Schule begrüßen?
Kategorie
ja

Textsequenz
Ja (Erleichtert Anfängerinnen den Berufseinstieg. Besonders bei
Parallelklassen.)
Ja (Bringt so viel für ALLE, Lehrerin wird nicht alleine gelassen,
gewinnt Sicherheit, wird motiviert, bekommt auch mehr
Selbstwert!
Ja (Die Vielfalt der Anforderungen für LehrerInnen beim
Berufseinstieg können nicht nur von einer Person abgedeckt
werden sondern hier sind die Inhalte der verschiedenen Module
sehr hilfreich)
Ja (Aller Anfang ist schwer – in einem funktionierendem Team
profitiert der eine vom anderen. Auffangen ist wichtig!!
ja
Ja (Austausch mit anderen Mentees)
Ja (Mentoring erleichtert die Eingliederung junger Leute ins
Team!)
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Zusammenfassung
Sieben von sieben befragten Schulleiterinnen und leiter würden das Projekt wieder in ihrer Schule
begrüßen. Die Gründe dafür liegen in der Meinung,
dass Mentoring den Anfängerinnen und Anfängern
den Berufseinstieg sowie die Eingliederung ins
Team erleichtert. Dabei werden die Novizinnen und
Novizen nicht alleine gelassen, könne Sicherheit
gewinnen und bekommen auch mehr Selbstwert.
Ein Schulleiter fasst seine positive Einstellung zum
Projekt wie folgt zusammen: "Die Vielfalt der
Anforderungen für Lehrer/innen beim
Berufseinstieg können nicht nur von einer Person
abgedeckt werden, sondern hier sind die Inhalte
der verschiedenen Module sehr hilfreich".
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Frage 13: Meinung/ Verbesserungsvorschläge
Kategorie
sonstiges

Zeit

Textsequenz
Ich finde die Berufseingangsphase für alle LehrerInnen eine
große Herausforderung. Hier gibt es gleich von Beginn an die
jungen KollegInnen tatkräftig zu unterstützen. Die Module
Mentoring-Projekts bieten Unterstützung in dieser Phase an.
Außerdem ist dabei die Möglichkeit des Austausches
untereinander gegeben.
Zeit ist Mangelware! Was och? Zeit für „mehr“ fehlt leider!

in Ordnung

Da ich in diesem Jahr sehr viele Veranstaltungen und Termine
hatte, lief das Mentoring-Projekt neben her. Es waren zusätzliche
Termine die wir wahrzunehmen hatten. Vernetzungstreffen und
Betreuung vor Ort empfinde ich als sinnvoll.
Hat so wie es ist wunderbar geklappt. Würde nichts ändern!
Grundsätzlich ein äußerst positives Projekt – Freiwilligkeit der
Mentorinnen sollte abgegolten werden! So liegt Erfolg dieses
Projekts eigentlich im Engagement des Mentors
In der jetzigen Form ist alles OK!
Weiter So!
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Zusammenfassung
Vier Schulleiterinnen und -leiter waren mit dem
Projekt zufrieden. In zwei Fällen wird auf den
zeitlichen Aufwand des Projekts verwiesen. Ein
Schulleiter fasst seine Meinung zusammen: "Ich
finde die Berufseingangsphase für alle Lehrer/innen
eine große Herausforderung. Hier gibt es gleich
von Beginn an die jungen Kolleg/innen tatkräftig zu
unterstützen. Die Module Mentoring-Projekts bieten
Unterstützung in dieser Phase an. Außerdem ist
dabei die Möglichkeit des Austausches
untereinander gegeben."

Begleiteter Berufseinstieg

5.11 Protokolle/Auswertungen der Experten/Expertinnen-Interviews

5.11.1

Soziodemografische Strukturen der Fallstudien-Regionen

Die Interviews im Projekt Begleiteter Berufseinstieg wurden in drei Schulen, je eine im Bezirk
Leoben, Bruck an der Mur und Mürzzuschlag, in ländlicher Umgebung durchgeführt. Die
Einwohnerzahlen, der nah an der Murtal Schnellstraße S 36 bzw. der Semmering
Schnellstraße S6 gelegenen Ortschaften bewegen sich zwischen 2000 und 3500.

Die Schulstandorte sind durch weitläufige Einzugsgebiete der Schüler/innen gekennzeichnet;
es handelt sich um prosperierende Wohngebiete für junge Familien. Die Familienstrukturen
sind größtenteils traditionell, mit vielen Müttern zu Hause – wenngleich die Berufstätigkeit in
den letzten Jahren zugenommen hat, u.a. Kindern von Bauernhöfen und römischkatholischer Glaubensausrichtung. Es gibt keinen Migrations-Anteil. Die Schüler/innen der
Volkschulen und ihre Familien sind sehr naturverbunden und an entsprechenden Themen
interessiert; die befragten Lehrer/innen teilen die Ansicht, dass die Kinder sehr behütet
aufwachsen, höfliche Umgangsformen besitzen und die Eltern großes Interesse an der
schulischen Entwicklung ihrer Kinder zeigen.

Das Personal an den ausgewählten Schulstandorten stammt aus der näheren Umgebung;
die Lehrer/innen kommen aus einem Umkreis von bis zu etwa 25 Kilometern; einzelne
Kolleginnen und Kollegen nehmen weitere Wege (etwa aus Graz) auf sich. Für die
Schulleiter/innen an diesen Projektschulen ist es bislang nicht schwierig, Lehrer/innen zu
finden – sie haben durch inhaltliche und pädagogische Positionierungen sowie den Ruf eines
guten Betriebsklimas mehr Bewerber/innen als sie einstellen können. Häufig fragen
Berufseinsteiger/innen, die bereits als Studentinnen/Studenten die Standorte kennen lernen
konnten, nach Abschluss ihrer Ausbildung bei den Schulen an. Die Alterskonstellation der
Kollegien und die damit verbundenen Pensionierungen bringen mit sich, dass derzeit
beinahe jedes Jahr neue Lehrer/innen beschäftigt werden. In den letzten Jahren ist darüber
hinaus zu beobachten, dass Berufseinsteiger/innen sich vermehrt um Anstellungen am
Studienort (Graz, Wien) bemühen und nicht mehr in die ländlichen Heimatgemeinden
zurückkehren möchten.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet sich im schulischen Bereich größtenteils
harmonisch; viele sind sehr interessiert am schulischen Leben und wirken auch bei diversen
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Veranstaltungen

mit.

Kritik

entsteht,

wenn

Neuerungen

eingeführt

werden,

die

Unsicherheiten auslösen, etwa pädagogische Konzepte, die von traditionellen Mustern
abweichen oder die Anstellung von sehr jungen Lehrer/innen, deren Arbeit interessiert, zum
Teil jedoch auch mit Argusaugen verfolgt wird. Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass
die Involviertheit der Eltern in schulische Belange sehr groß ist und das Bedürfnis in
unterschiedlichen Bereichen Einfluss zu nehmen wächst.

Die drei Schulstandorte stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Einerseits gibt es ständig
die Notwendigkeit, bauliche Maßnahmen, vor allem Sanierungs- und Erweiterungsprojekte,
durchzuführen; andererseits ist die Zusammenarbeit mit den Eltern stets ein großes Thema,
vor allem, wenn pädagogische Veränderungen angestoßen werden, die völlig neu sind.
Nachmittagsbetreuung und deren qualitativ hochwertige Umsetzung stehen im Raum. Dazu
kommt

der

Generationenwechsel

Kolleginnen/Kollegen

und

im

Lehrkörper

Schulleiterinnen/-leitern

–

sowie

Pensionierungen

von

die

von

Integration

Berufseinsteigerinnen/-einsteigern.

In dieser sensiblen Situation setzt das Projekt Begleiteter Berufseinstieg an: Vor dem
Hintergrund eines Generationenwechsels im Lehrkörper von Volksschulen – allein in den
drei Projektbezirken Leoben, Bruck an der Mur und Mürzzuschlag gibt es in den Schuljahren
2012/13 und 2013/14 über 40 Berufseinsteiger/innen – werden die Wirksamkeit und
Sinnhaftigkeit des Konzepts des Kollegialen Mentoring erprobt.
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5.11.2

Fallstudienauswertung im ersten Projektjahr

Die Fallstudien im Projekt Begleiteter Berufseinstieg untersuchten im ersten Jahr die
Mentoring-Prozesse zwischen drei Berufseinsteiger/innen, ihren Mentorinnen/Mentoren und
Schulleiterinnen/-leitern aus den Schulbezirken Leoben, Bruck an der Mur und Mürzzuschlag
mit dem Ziel durch drei Interviews in regelmäßigen Abständen vergleichend Entwicklungen
nachverfolgen zu können und Gelingensbedingungen auf personeller, struktureller und
systemischer Ebene zu eruieren.

Um diese Muster sichtbar zu machen wurden Projektteilnehmer/innen um Interviews
gebeten, die ein hohes Interesse am Projekt und der Begleitforschung zeigten. Sie waren
bereit sich in ihrer Freizeit zusätzlich zum zeitintensiven Mentoring vor Ort an den Schulen
und den Weiterbildungsveranstaltungen des Projekts für Interviews zur Verfügung zu stellen.

Das Vorgehen bei den Fallstudien basiert grundsätzlich auf einem theorienbildenden Ansatz
(Eisenhardt 1989, S. 533), der Einzelfälle analysiert, vergleicht und das Formulieren von
Theorien in Bezug auf die Forschungsfragen anstrebt. Um Aspekte, die durch die
Fragebogen-Erhebung zu Projektbeginn auf Grund der fehlenden Möglichkeit nachzufragen,
nicht erhoben werden konnten, zu ergänzen und die Prozessabläufe im kollegialen
Mentoring verdichteter abbilden zu können, wurde auf den kontinuierlichen Einsatz von
Interviews gesetzt, denn „statt uns auf immer abstraktere Generalisierungen zu
konzentrieren, die wir mit immer größeren Datenerhebungen zu finden hoffen, sollten wir
versuchen, in intensiven Fallstudien Material zu sammeln, das Aussagen über konkrete
Wirklichkeit und die Wahrnehmung dieser Wirklichkeit durch konkrete Personen zulässt“
(Abels 1975, 330).

Im Anschluss an die Datenerhebung wurde die Auswertung in Anlehnung an Mayrings
qualitative Inhaltsanalyse (Mayring 2010) induktiv angelegt. Basierend auf den unten
angeführten

Kategorien

wurden

die

untersuchten

Daten

interpretiert,

um

so

Gelingensbedingungen für kollegiales Mentoring zu benennen. Jene Kategorien wurden wie
folgt definiert:

Kategorien

Erläuterungen

Informationsfluss

Angaben, wie die Interviewten
Informationen über das Projekt kamen

Auswahlkriterien für die ME

Angaben
Teams

zur

Bildung
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Einschätzung Projekt insgesamt

Angaben
über
Projektangebot

Gelingensbedingungen Mentoring

wann wird
betrachtet

Gedanken

Mentoring

als

zum

gelungen

Auswege bei Nichtgelingen
Lehrer/innen-Selbstbild/Selbstverständnis

Reflexion über das professionelle Handeln
als Lehrer/in

Projektstart

Angaben zu Erfahrungen zu Projektbeginn

Erfahrungen mit Mentoring seit Projektbeginn
(1. Jahr)/mit Mentorinnen/Mentoren-Rolle
Weiterführung Mentoring-Team im 2. Jahr

Angaben zu längerfristiger Beziehung mit
Berufseinsteiger/in bzw. ob/wie Mentoring
an der Schule etabliert werden soll

außerschulische Kompetenzen

Vorerfahrungen
Berufssparten

Alter

Erfahrungen, persönliche Sicherheit

aus

anderen

Vorerfahrungen mit Mentoring
Organisation

Organisation der
Besprechungen

Gesprächsthemen
Mentor/in+Berufseinsteiger/in

Themen in den Mentoringgesprächen

aktuelle Fortbildungsthemen

abgesehen von der Mentoring-Fortbildung

Fortbildungsangebote
Inhalte/Eindrücke

im

Mentoring-Beziehung,

Projekt:

soziale/digitale Netzwerke

Wurden
durch
das
Treffen
bei
Fortbildungsangeboten
Netzwerke
(außerhalb der Fortbildungen) gebildet
oder Moodle genützt?

Themen in Netzwerken
Ausbildung

Kommentare zur Ausbildung

idealer Berufseinstieg
Vergütung der Mentoringtätigkeit
Erwartungen an Begleitforschung
eigener
Berufseinstieg/
Befindlichkeit

BE:

derzeitige Reflexion

Berufseinsteiger/in im Kollegium (Schulklima
1)
Verhältnis Berufseinsteiger/in-Schulleitung
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(Schulklima 2)
Ziele für die Mentoring-Arbeit
offizielle
Positionierung
Mentorinnen/Mentoren

der

Wahrnehmung als Mentoring-Team von außen

durch das Kollegium

Mentoring als Thema/Konzept an Schule
Zeitpunkt des Projekts

Einschätzung

Mobbing
Austausch über Projekt BE_ME_SL

Zusammenarbeit im Dreierteam

BE-Kontakt zu Schule vor Einstieg

Kontakt der Berufseinsteiger/innen zur
Schule vor Dienstantritt

Anregungen für das Projekt
Zunächst wurden die Kernaussagen der einzelnen Gesprächspartner/innen aus der ersten
Interviewrunde zusammengefasst und danach mit Angaben aus den weiteren folgenden
Interviews ergänzt. Die Anregungen für das Projekt, die aus den Interviews hervorgegangen
sind, wurden im Anschluss an die Beschreibungen angeführt.

Um die Anonymität der befragten Personen zu gewährleisten, wurden für die Gestaltung des
Abschlussberichtes lediglich jene Bereiche in den Forschungsbericht integriert, in denen die
Aussagen der einzelnen Berufseinsteiger/innen, Mentorinnen/Mentoren und Schulleiter/innen
vergleichend beschrieben werden konnten. Darüber hinaus wurden in den folgenden
Einzelbeschreibungen durchgehend die Bezeichnungen Berufseinsteigerin 1/sie, Mentorin
1/sie und Schulleiterin 1/sie gewählt.

Abels, Heinz (1975). Lebensweltanalyse von Fernstudenten. Qualitative Inhaltsanalyse –
theoretische und methodische Überlegungen. Werkstattbericht. Hagen.
Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. In: Academy of
Management Review 1989. 532-550.
Maryring, P. (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 11.Aufl.
Weinheim und Basel: Beltz.
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5.11.3

Fallstudienauswertung Jahr 1 Runde 1, November 2012

Fallstudie 1: Bezirk 1_Berufseinsteigerin 1
Die befragte Person wurde bereits in den Sommerferien von der Direktion der neuen Schule
über das Projekt Begleiteter Berufseinstieg informiert und zu Schulbeginn mit Details dazu.
Sie äußerte den Wunsch, eine/n Mentorin auf derselben Grundstufe (d.h. Grundstufe 1: erste
und zweite Klasse bzw. Grundstufe 2: dritte und vierte Klasse Volksschule) zu bekommen,
um vor allem inhaltlich Unterstützung zu bekommen. Berufseinsteigerin 1 sah das
Projektangebot als Chance, dass sie gerne wahrnehmen wollte und beabsichtige sämtliche
Fortbildungsangebote zu besuchen. Die Erfahrungen mit dem Mentoring an der Schule
waren vom Projektbeginn (September 2012) bis zum ersten Interview (November 2012) sehr
positiv; die Mentorin stand bei sämtlichen Fragen hilfsbereit zur Seite – dies war auch das
Hauptanliegen der befragten Einsteigerin. Sie hatte jahrelange Berufserfahrung in
außerschulischen Bereichen gesammelt und dort nicht nur positive Erfahrungen mit
Mentoring gemacht, sondern besonders Planungs- und Organisationskompetenz entwickelt.
Die Berufseinsteigerin sah dies als großen Vorteil und es gab ihr auch im neuen Berufsfeld
Sicherheit im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern. Organisatorisch hatten sich zu
diesem Zeitpunkt spontane Besprechungen bei Bedarf als ideal herausgestellt. Darin ging es
vor allem um inhaltliche Fragen, Fördermöglichkeiten schwächerer Schüler/innen und
Elternarbeit. Die im Projekt angebotenen Fortbildungsveranstaltungen wurden als inhaltlich
relevant goutiert. Beobachtet wurden sehr individuelle Probleme der Berufseinsteiger/innen,
große Unsicherheit und Überforderung und damit verbunden permanente Rechtfertigungen
für das eigene Handeln. So kam es kaum zu einem Austausch über Berufseinsteiger/innenMentor/inne/n-Beziehungen, weil andere Probleme vordringlicher waren. Berufseinsteigerin 1
gewann den Eindruck, dass es zu mühsam war im Plenum auf Grund der großen
Teilnehmer/innen-Anzahl Fragen zu stellen. Darüber hinaus wurde wahrgenommen, dass
Kolleginnen/Kollegen offenbar Probleme in ihren Schulen hatten, etwa bei Schwierigkeiten
auf keinen Fall die Schulleitung kontaktieren sollten. Berufseinsteigerin 1 profitierte mehr
durch den Kontakt zu einer älteren erfahrenen Lehrerkollegin als durch die Treffen mit den
anderen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern; sie hatte zum Zeitpunkt des Interviews kaum
Kontakt zu Neueinsteigerinnen/-einsteigern. Berufseinsteigerin 1 plädierte für verstärktes
Arbeiten an Jahresplanungen in der Ausbildung und bestätigte die dort vermittelte
Philosophie, dass die am besten geplante Stunde auch in der Umsetzung am besten
gelingen würde. Den idealen Einstieg in den Lehrberuf sah sie wie folgt: außerschulische
Erfahrungen sammeln, bevor man ins Schulsystem zurück kehrt; nach Möglichkeit bereits im
Sommer die Jahresplanung individuell ausarbeiten und dementsprechend früh die
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Schulbücher zu bekommen, um sich ausreichend vorbereiten zu können. Ihren eigenen
Einstieg schätzte Berufseinsteigerin 1 als optimal ein; mit einer kleinen Klasse; die Arbeit
machte Spaß. Auch mit dem Kollegium und der Schulleitung war sie zufrieden; sie
betrachtete alle Kolleginnen/Kollegen als Mentorinnen/Mentoren. Berufseinsteigerin und
Mentorin hatten sich als Ziel für ihre Zusammenarbeit gesetzt, durch partnerschaftlichen
Austausch möglichst viel zu profitieren, etwa durch Hospitationen, den Austausch von
Materialien und Erfahrungsaustausch. Die offizielle Positionierung hielt Person 1 für wichtig,
um gezielt auf eine Ansprechperson zugehen zu können. Obwohl das Mentoring-Team vom
Kollegium als solches wahrgenommen wurde, empfand Berufseinsteigerin 1 dies nicht als
konkurrierendes Element im Lehrkörper, sondern hatte eher den Eindruck, dass das
Mentoring-Konzept geschätzt wurde. Offiziell wurde das Thema – etwa als Bestandteil der
Schulkultur – bislang nicht thematisiert.

Fallstudie 1: Bezirk 1_MentorIn 1
Mentorin 1 hatte durch eine Aussendung der zuständigen Bezirksschulinspektion bzw. durch
die Schulleitung vom Projekt erfahren und war als einzige Kollegin derselben Grundstufe als
Mentorin „übrig geblieben“. Das Projekt wurde als sehr gut eingeschätzt, weil es durch
Lehrveranstaltungsformate

und

Begleitforschung

Feedbackmöglichkeiten

gab.

Der

Projektstart wurde jedoch als nicht gelungen, weil zu kurzfristig und mit der Verpflichtung
einer Kollegin als Mentorin verbunden, angesehen. Darüber hinaus wurde über eine
notwendige Vergütung (z. B. Stundenabschlag) nachgedacht.
Als unabdingbare Gelingensbedingung für kollegiales Mentoring sprach Mentorin 1 von der
Beziehungsebene, ohne die es nicht funktionieren könnte; dementsprechend war es für sie
wichtig

beiden

genügend

Zeit

zum

Kennenlernen

zu

geben

und

im

Fall

des

Nichtfunktionierens die Möglichkeit eines Wechsels offen zu lassen. Mentorin 1 sprach von
ihrem Lehrer/innen-Selbstverständnis; dass sie darauf ausgerichtet sei, effektiv zu arbeiten,
aber dennoch Lebens- und Beziehungsqualität vor allem auch am Arbeitsplatz eine große
Rolle spielte und man ohnehin bereit wäre, neuen Kolleginnen/Kollegen zu helfen. Die
Erfahrungen mit dem Mentoring in diesem Projekt schätzte Mentorin 1 als sehr positiv ein,
obwohl früher negative Erfahrungen damit gemacht wurden. Es gäbe viel Austausch und die
Beziehung mit Berufseinsteigerin 1 funktioniere auf Grund ihrer offenen Art ausgezeichnet.
Mentorin 1 gab an, die eigen Rolle wie folgt zu definieren: probieren lassen, Sicherheit
geben, gegenseitig profitieren, Ansprechperson sein. Die spontanen Besprechungen, die
sich wöchentlich auf etwa eine Stunde beliefen, stellten derzeit eine ideale Form dar.
Mentorin 1 äußerte sich sehr zufrieden über die Fortbildungsangebote im Projekt, räumte
jedoch ein, darüber hinaus kein Bedürfnis nach engerem Kontakt mit MentoringKolleginnen/Kollegen zu haben. Sie schätzte die Ausbildung der Lehramtskandidatinnen/-
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kandidaten als sehr praxisorientiert ein, meinte allerdings, dass auf die Bereiche
Klassenbuchführung, Gesetze und Leistungsbeurteilung vertiefter eingegangen werden
könnte. Mentorin 1 sah das Mentoring-Programm als zusätzliche Hilfe für Einsteigerinnen
und verwies auf den eigenen abrupten Berufseinstieg, der große Überforderung und Zweifel
mit sich gebracht hatte und nur mit großer Unterstützung aus der Familie und dem
Bekanntenkreis gemeistert werden konnte. Die offizielle Positionierung einer Mentorin wäre
hilfreich, weil es Berufseinsteigerinnen/-einsteigern leichter fallen würde, jemanden bei
Bedarf anzusprechen. Mit Schulbeginn in das Projekt einzusteigen hielt Mentorin 1 für den
besten Zeitpunkt.

Fallstudie 1: Bezirk 1_SchulleiterIn 1
Als große Entlastung beschrieb Schulleiterin 1 das Projekt Begleiteter Berufseinstieg und die
Einsetzung einer Mentorin; vor allem auf Grund des knappen Personals an Volksschulen, in
denen Leiter/-innen meist selbst eine Klasse führen. Da Professionalisierung ein großes
Anliegen war, wurde das Projekt vor allem auch wegen der angebotenen Fortbildungen
begrüßt. Der Projektstart gestaltete sich schwierig, da Veranstaltungen am Vormittag
angesetzt waren, an den Schulstandorten jedoch nicht genügend Personal vorhanden war,
um den Unterricht zu gewährleisten. Schulleiterin 1 beobachtete, dass das Mentoring-Team
an ihrer Schule gut funktioniere, was sich in gemeinsamen Gesprächen zu dritt auch
bestätigte. Gelobt wurden vor allem die Fortbildungsveranstaltungen, die einen Austausch
mit Kolleginnen/Kollegen ermöglichten; diese Gelegenheiten zur Netzwerkbildung wurde als
sehr positiv empfunden zumal sonst eher selten die Möglichkeit dazu bestand, aber das
Bedürfnis da war, über den eigene schulischen Tellerrand hinauszublicken. Themen bei den
Gesprächen waren vor allem Organisation und Schulentwicklung. In Hinblick auf die
Ausbildung von Lehramtsstudierenden wurde eingeräumt, dass diese nie alles würde leisten
können,

was

in

der

Praxis

vonnöten

sei,

jedoch

verstärktes

Augenmerk

auf

Organisatorisches gelegt werden könnte. Als idealen Einstieg bezeichnete Schulleiterin 1 ein
begleitendes Jahr neuer Lehrer/innen wie etwa an der AHS, als zusätzliche Kraft für die
Schule, die in Ruhe alle Klassen und den Alltag kennen lernen könnte, zweifelte jedoch an
der finanziellen Realisierbarkeit so eines Vorschlags. Sie stellte fest, dass das MentoringKonzept an der Schule positiv aufgenommen wurde und in Zukunft fix am Standort verankert
werden sollte, also jeder Berufseinsteigerin eine/n Mentorin/Mentor zur Seite gestellt
bekommen würde. Die Erfahrung von Mentorin 1 sollte an Lehrpersonen des Folgejahres
weitergegeben werden.
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Anregungen für das Projekt
Bezirk 1:
-

individualisiertere Kleingruppen bei den Fortbildungen für Berufseinsteiger/innen (z.B.
Integration) in Bezug auf Themen und damit mehr Leute die Gelegenheit haben, sich
auszutauschen

-

freie Gespräche mit erfahreneren Kolleginnen/Kollegen auch als Teil des
Fortbildungsangebots, wo es doch vorkommt, dass Einsteiger/innen an den eigenen
Stammschulen nicht gehört werden

-

den Projektbeginn ein halbes Jahr vorher ankündigen

-

Teilnahme auf Freiwilligkeit basierend

-

keine Seminare am Vormittag

-

Start-Veranstaltung in der letzten Ferienwoche

Fallstudie 2: Bezirk 2_BerufseinsteigerIn 2
Berufseinsteigerin 2 erhielt erste Informationen zum Projekt noch während ihres Studiums an
der Pädagogischen Hochschule, die Details folgten durch die Schulleiterin. Sie fand das
Angebot toll und wollte sämtliche Fortbildungsangebote in Anspruch nehmen. Im Mentoring
war für Berufseinsteigerin 2 wichtig, sich gegenseitig kennenzulernen und Vertrauen
aufzubauen. Sie war bereits vor dem Einstieg an der Schule bekannt und hatte sich
mehrmals als Aushilfe angeboten und mitgearbeitet. Das Mentoringverhältnis beschreibt
Berufseinstiegerin 2 als sehr positiv, offen, freundlich. Sie wurde bei Bedarf beraten, nahm
dies gerne in Anspruch und fühlte sich durch interessiertes Nachfragen der Mentorin und
Schulleiterin, sowie aller übrigen Kolleginnen/Kollegen sehr gut betreut. Berufseinsteigerin 2
hatte keine Angst Fragen zu stellen, man hörte ihr zu und sie bekam Antworten. Schlechte
Erfahrungen hatte sie in der Ausbildungspraxis gemacht; in Form von negativer Kritik, dass
die Dinge, wie sie sie machte, nicht passen würden. Im derzeitigen gut funktionierenden
Mentoring-Verhältnis wurden die Termine nach Bedarf vereinbart und dies auch als passend
befunden. Gesprächsthemen stellten vor allem Organisatorisches, die Schule und ihre
Gepflogenheiten, Schularbeiten, Grammatikunterricht und Leistungsbeurteilungen dar. Die
Fortbildungsangebote im Projekt wurden positiv bewertet, viele Inputs wurden übernommen,
empfohlene Literatur angeschafft und es entstand reger Austausch mit Kolleginnen/Kollegen.
Mit vielen war Berufseinsteigerin 2 bereits seit dem Studium bekannt, was das
Zusammenarbeiten erleichterte; man tauschte sich durch Anrufe aus und unterstützte sich
mit Materialien. Die Lehramts-Ausbildung wurde insgesamt als gut betrachtet, mit tollen
Materialien, die sie in der Praxis bereits eingesetzt hatte. Person 2 hielt ihren Einstieg für
ideal, durch das gesamte Kollegium begleitet. Sie fühlte sich mit Kindern wohl und hatte
bereits einen erfolgreichen ersten Elternabend hinter sich gebracht. Nach positiven
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Rückmeldungen (der Eltern) fühlte sie sich akzeptiert. (siehe Schulleiterin 2: Informationen
über den schwierigen Einstieg auf Grund von Mobbing durch Vorgänger/in) Dass sich
Schulleiterin und Kollegium so sehr um sie bemühten, sah Berufseinsteigerin 2 nicht als
selbstverständlich an. Ihr Ziel war es so viel an Wissen und Material zu sammeln wie
möglich, zu lernen und vielfältige Erfahrungen zu machen. Sie war sich sicher, dass das
Kollegium das Mentoring-Dreierteam wahrnahm und positiv auffasste; das Thema Mentoring
wurde auch in Konferenzen thematisiert und vermehrter Austausch zu dritt war geplant.

Fallstudie 2: Bezirk 2_MentorIn 2
Mentorin 2 wurde durch die Schulleitung vom Projekt in Kenntnis gesetzt und besprach sich
anschließend mit Berufseinsteigerin 2. Sie wollten sich zunächst kennen lernen, um
herauszufinden, ob das Mentoring-Verhältnis passen würde oder nicht. Andernfalls wäre
eine Kollegin als Ersatz zur Verfügung gestanden. Neueinsteigerinnen/-einsteigern zu helfen
gehörte zum Selbstverständnis von Person 2; sie betrachtete das Projekt als tolle
Hilfestellung, erzählte jedoch auch von einem mulmigen Gefühl zu Projektbeginn, als noch
nicht klar war, worum es tatsächlich gehen würde. Befürchtungen Bewertungen abgeben zu
müssen, hatten sich eingeschlichen, die sich nach genauerer Information jedoch aufgelöst
hatten. Mentorin 2 berichtete von einem vertrauensvollen, kollegialen Verhältnis, die
Notwendigkeit selbst wieder über ihren eigenen Einstieg und ihr mittlerweile automatisiertes
Handeln zu reflektieren, um Berufseinsteigerin 2 bestmöglich zu unterstützen. Sie erinnerte
sich an ihrer eigenen Ängste von früher, sprach vom Gefühl der Verantwortung und dem
angenehmen Gesprächsklima, in dem sich Berufseinsteigerin 2 alles zu fragen traute.
Mentorin 2 sah ihre Aufgabe darin Angebote zu machen, nachzufragen und zur Verfügung
zu stehen, wenn sie gebraucht wurde. Die spontanen Gespräche nach Bedarf befand sie als
derzeit ideale Form, die, falls sich das von einer Seite der Beteiligten ändern würde, jederzeit
angepasst werden könnte. Organisatorisches, Inhaltliches und die Elternarbeit waren jene
Gebiete, die bislang besprochen wurden. In den Fortbildungsangeboten des Projekts fand
Mentorin 2 vor allem den Austausch mit Kolleginnen/Kollegen angenehm, was für sie auch
ausreichend war. Ihren eigenen Berufseinstieg beschrieb sie als schwierig. Sie war sehr
introvertiert, traute sich nicht zu fragen oder Materialien zu verwenden und bekam auch kein
Hilfsangebot. Aus diesem Grund hielt sie die offizielle Positionierung einer Mentorin/eines
Mentors für sehr wichtig. Diese Person würde dadurch für die Berufseinsteiger/innen sichtbar
gemacht, was das Ansprechen erleichterte. In diesem Projekt bestünde reges Interesse von
allen drei beteiligten Personen sich auszutauschen und Mentoring auch in die Schulkultur zu
integrieren – es wurde auch vorher betrieben, ohne die Unterstützungsleistungen Mentoring
zu nennen, doch nun würde im Kollegium verstärkt darüber reflektiert. Mentorin 2 sah es als
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sehr vorteilhaft an, dass Berufseinsteigerin 2 die Schule bei ihrem Einstieg bereits kannte
und plädierte auch für einen möglichst frühen Start des begleitenden Mentoring-Projekts.

Fallstudie 2: Bezirk 2_SchulleiterIn Person 2
Durch ihre/n Bezirksschulinspektor/in schon im vorigen Schuljahr informiert, hatte
Schulleiterin 2 das geplante Projekt an ihrem Standort bereits früh angekündigt. Erfahrung
und Fortbildungen im Bereich kollegiale Hospitation waren für sie ausschlaggebend,
Mentorin 2 um die Übernahme dieser neuen Funktion zu bitten. Schulleiterin 2 war sehr froh
über das Projekt, die Unterstützung, die es bot und die Entlastung in ihrer Funktion. Sich auf
Augenhöhe zu begegnen, sich Zeit zu nehmen und die Berufseinsteigerin in den Hausbrauch
allgemein einzuführen nannte Schulleiterin 2 als Aufgabenbereiche der Mentorin. Es war ihr
wichtig,

dass

diese

Funktion

professionalisiert

wurde,

selbst

wenn

einzelne

Berufseinsteiger/innen dies nicht annehmen sollten. Sie lobte die neue Kollegin, die sich
schon lange vor ihrer Anstellung um Kontakt zur Schule bemüht und auch bereits Planungen
vorbereitet hatte zu einem Zeitpunkt zu dem noch nicht feststand, dass sie die Anstellung
bekommen würde. Schulleiterin 2 beobachtete vertiefende Gespräche des MentoringTeams, äußerte jedoch auch, nicht ständig beobachten zu wollen, um dem Team genügend
Vertrauen zu schenken. Sie räumte ein, dass daran gearbeitet wurde, verstärkt Treffen zu
dritt abzuhalten. Die Fortbildungen wurden von Schulleiterin 2 gelobt, vor allem die
Gelegenheit sich auszutauschen und angeregt zu diskutieren; die Inhalte waren praxisnah
und relevant – es gab viele Unterlagen und Input. Sie regte an, bereits im letzten
Ausbildungsjahr mehr Praxis einzubauen und von administrativer Seite aus (LSR)
Langzeitplanungen durchzuführen, um schon früher zu wissen, an welche Schulen welche
Kolleginnen/Kollegen kommen würden und das erste Jahr mit einer erfahrenen Lehrperson
im Teamteaching zu beginnen; auch eine Drittelung mit Grundstufe 1/Grundstufe 2/allein
wäre überlegenswert. Das Verhältnis der Berufseinsteigerin zu Kollegium und Schulleitung
beschrieb

Schulleiterin

2

als

ausgezeichnet,

wies

jedoch

auf

die

schwierige

Ausgangssituation hin, mit der Berufseinsteigerin 2 zu Beginn ihrer Tätigkeit zu kämpfen
hatte. (Einstieg in 4. Klasse; Vorgängerin in Karenz (private Probleme) – junge Nachfolgerin
bei Kindern und Eltern schlecht gemacht). Schulleiterin 2 hielt den Zeitpunkt für den
Projektbeginn für passend, könnte sich jedoch einen noch früheren Einstieg vorstellen; am
Standort wurde das Thema als SQA Schwerpunkt gewählt.

Fallstudie 3: Bezirk 3_ Berufseinsteigerin 3
Nach

der

Information

über

das

Projekt

durch

Schulleitung

und

Mentorin,

war

Berufseinsteigerin 3 begeistert über die Möglichkeit der Teilnahme und beschloss, an allen
Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Sie sah sich selbst keineswegs als „ausgelernt“,
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nun wo es aus der Theorie der Ausbildung in die Praxis zu gehen galt. Die MentoringErfahrungen von Berufseinsteigerin 3 waren sehr positiv, sie beschrieb es als gegenseitiges
Geben und Nehmen und nannte die Möglichkeit, sich jederzeit an Mentorin 3 wenden zu
können. Das Team tauschte sich privat und schulisch aus, mit zwei fix vereinbarten Stunden
–

einer

zur

Besprechung

und

einer

zur

Planung

sowie

jederzeit

bei

Bedarf.

Gesprächsthemen stellten vor allem die gemeinsamen Vorbereitungen dar, (nachdem
Berufseinsteigerin 3 nicht nur zum ersten Mal eine eigene Klasse unterrichtete, sondern an
der Schule ein neues Projekt (Mehrstufenklasse) gestartet worden war) disziplinäre
Probleme und Fachliches. Von den Fortbildungen konnte sie profitieren, zeigte sich jedoch
schockiert über die Einstellung mancher junger Kolleginnen, wie viel denn im Rahmen des
Projekts verpflichtend gemacht werden müsste. Außerdem wurde von Kolleginnen/Kollegen
von Schulen berichtet, an denen Mentoring als reine Pflichtübung mit wenig Enthusiasmus
abgetan wurde. Berufseinsteigerin 3 sprach sich für mehr Vernetzung untereinander aus und
regte zusätzliche Treffen (durchaus auch ohne Fachthema) an. Sie empfand es als
erleichternd zu sehen, dass es anderen ähnlich erging wie ihr. Ihre Ausbildung bezeichnete
sie als gut, merkte aber an, dass wenig zum Thema Organisation und Administration
gemacht worden war. Sie plädierte für noch mehr Praxis, etwa als Begleiter/in einer
erfahrenen Lehrperson für ein paar Monate. Insgesamt fühlte sie sich wohl in der Schule und
ihrer Klasse, trotz aller Herausforderungen, unterstützt vor allem durch Mentorin 3 und
Schulleiterin 3, die sich im Dreierteam regelmäßig austauschten. Im Kollegium spürte sie
Ablehnung, was daran lag, dass sie in einem neuen Projekt eingesetzt wurde (siehe
Aussagen Mentorin 3) und zeitgleich auch in das Mentoring-Projekt integriert war.
Berufseinsteigerin 3 war bereits vor Arbeitsbeginn an der Schule hospitieren und bekannt, so
war es möglich, sehr früh mit der Planung zu beginnen, was sie für einen idealen Einstieg
hielt.

Fallstudie 3: Bezirk 3_ Mentorin 3
Bereits im Mai des Sommersemesters gab es erste Informationen zum Projekt. Mentorin 3
schätzte das Projekt sehr positiv ein und fand es schade, dass Mentoring nicht als Standard
in der Professionalisierung im österreichischen Schulwesen verankert ist. Ihr war besonders
wichtig, dass hier auf den verschiedenen Ebenen Berufseinsteiger/in-Mentor/in-Schulleiter/in
gemeinsam am selben Thema gearbeitet wurde. Sie sah hier die Notwendigkeit verpflichtend
vorzugehen, damit Entwicklung passieren könnte. Im Mentoring lag ihr der gegenseitige
Austausch am Herzen; auch ohne Mentoring-Projekt bezeichnete sie es als Anliegen und
notwendig Einsteiger/innen zu unterstützen. Sie räumte ein, sich in den ersten Wochen zu
verantwortlich gefühlt zu haben, dies mit Berufseinsteigerin 3 auch besprochen zu haben
und stellte fest, dass sich alles gut entwickelt hatte. Die beiden Besprechungsstunden hatten

202

Begleiteter Berufseinstieg

sich als optimal erwiesen; dies war nur dank der optimalen Zusammenarbeit mit der
Schulleitung möglich gewesen. Das Fortbildungsangebot war thematisch interessant,
allerdings wurde bei zwei Veranstaltungen das Thema Verpflichtung lang und breit diskutiert,
was

Mentorin 3 als unprofessionell und kindisch betrachtete. Sie würde mehr

Vernetzungsangebote begrüßen, da man von anderen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern
wüsste, denen es im Mentoring nicht so gut ging. Mentorin 3 sprach sich für ein intensiveres
Sortieren bei der Aufnahme in die Ausbildung aus sowie dafür, den Studierenden ein
Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass sie für sich selbst verantwortlich wären. Den idealen
Einstieg stellte für sie ein Praxisjahr dar, in dem ein/e Neueinsteiger/in eine erfahrene
Lehrkraft begleitete. Ihren eigenen Berufseinstieg beschrieb Mentorin 3 als schrecklich, sie
traute sich nicht andere zu fragen und sie zu belasten. Ältere Lehrer/innen aus dem
Freundeskreis halfen ihr damals. Nicht nur deshalb hielt sie die offizielle Positionierung der
Mentorinnen/Mentoren für wichtig; dadurch würde den Berufseinsteigerinnen/-einsteigern
signalisiert, dass dies Ansprechpersonen wären. Sie war sich sicher, dass das Mentoring an
ihrer Schule vom Kollegium wahrgenommen wurde, jedoch nicht positiv. Durch die Arbeit im
neuen Schulprojekt und im Mentoring fühlten sich andere Kolleginnen/Kollegen in ihrer Arbeit
entwertet, da Berufseinsteigerin 3 und Mentorin 3 etwas Besonderes machten. Mentorin 3
nahm im Vorjahr Supervisionsstunden, um mit der Situation umgehen zu können. Sie stellte
fest, dass an viele Schulen engagierte, kreative Lehrer/innen, die etwa mit den Kindern in
den Pausen sprechen, zu Außenseiter/innen gemacht wurden. Mentorin 3 hatte sich sehr
dafür eingesetzt, dass Berufseinsteigerin 3 an ihre Schule kommen konnte, da für das neue
Schulprojekt jemand mit großem Engagement gebraucht wurde.

Anregungen für das Projekt: Bezirk 3
-

Projekt bereits im Sommer starten

-

Zusätzliche Austauschmöglichkeiten für Berufseinsteiger/innen untereinander

-

Monatliches Jour Fixe der Mentorinnen/Mentoren

-

Zusatztermine für Einsteiger/innen: Mentorinnen/Mentoren wechseln sich ab,
Einsteiger/innen sehen, wie es wo anders läuft

-

Termine zu dritt: Berufseinsteiger/in-Mentor/in-Schulleiter/in

Zusammenschau Fallstudien Runde 1
In dieser Reflexion wurden die Fallstudieninterviews ergänzend aus einer Perspektive
betrachtet, die einen Gesamtüberblick anstrebt. Es sind vielmehr Häufigkeiten und
Besonderheiten, die während der Analyse der Einzelgespräche und im Anschluss im
Rückblick zu Tage traten und zusätzlich interessante Erkenntnisse lieferten.
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Der Zeitraum, in welchem die interviewten Personen vom Projekt Begleiteter Berufseinstieg
erfuhren, erstreckte sich vom Mai 2012 bis September 2012; Berufseinsteiger/innen und
Mentorinnen/Mentoren wurden durchwegs von den jeweiligen Schulleitungen in Kenntnis
gesetzt. Zwei der befragten Personen äußerten Unmut auf Grund der Kurzfristigkeit sowie
der Teilnahmeverpflichtung. Insgesamt gab es Unsicherheit in Bezug auf die Inhalte, die
jedoch

bei

der

Informationsveranstaltung

ausgeräumt

werden

konnten.

Die

Mentorinnen/Mentoren wurden von den Schulleiterinnen/-leitern mit ihrer neuen Aufgabe
betraut; es gab auch Wünsche von Berufseinsteigerinnen/-einsteigern, eine/n Mentor/in
derselben Grundstufe wegen inhaltlicher Belange zu bekommen.

Das Projekt wurde von allen Interviewpartnerinnen/-partnern sehr willkommen geheißen, d.h.
nicht nur der Versuch, das Prinzip des Mentoring an Schulen zu etablieren, sondern vor
allem auch professionell dabei begleitet zu werden und Angebote zur Professionalisierung zu
bekommen. Aufgezeigt wurde auch die Chance dieses Projekts, dass die unterschiedlichen
Ebenen Berufseinsteiger/in-Mentor/in-Schulleiter/in zusammen arbeiten und so eine neu
Qualität der innerschulischen Teamarbeit entsteht.

Mentoring kann nach Ansicht der Gesprächspartner/innen nur funktionieren, wenn die
Beziehungsebene zwischen Berufseinsteiger/in und Mentor/in auf Augenhöhe funktioniert
und eine vertrauensvolle, kollegiale Atmosphäre herrscht. Sie sind sich dessen bewusst,
dass ein solcher Prozess Zeit benötigt – vor allem um die andere Person kennen zu lernen.
Dementsprechend sollte für die Berufseinsteiger/innen die Möglichkeit bestehen, die
Mentorinnen/Mentoren zu wechseln, falls diese Ebene nicht funktioniert. Unter den
Lehrpersonen herrscht Einigkeit, dass Einsteiger/innen auf jeden Fall zur Seite gestanden
werden sollte, egal ob diese Hilfsleistungen dezidiert Mentoring genannt würden. Sie sehen
es nicht nur als persönliches Anliegen, sondern als Notwendigkeit, um den schulischen
Alltag zu meistern, selbst ständig weiter zu lernen und auch am Arbeitsplatz eine hohe
Lebensqualität zu sichern.

Die Mentoring-Erfahrungen, die während der ersten Projektmonate von den befragten
Teams gesammelt wurden, waren ausschließlich positiver Natur. Die Berufseinsteiger/innen
berichteten von angstfreier Atmosphäre, dem Gefühl, jederzeit alles fragen zu können und
auch Antworten zu erhalten, bei Bedarf jederzeit positiv unterstützt zu werden sowie dem
Eindruck, dass in der Beziehung beide Partner/innen profitierten. Die Mentorinnen/Mentoren
reflektierten über ihre eigenen Anfänge in ihrem Beruf, suchten aktiv den Kontakt durch
Nachfragen und Interessensbekundungen und setzten bewusst zurückhaltend auf das
Angebot, bei Bedarf jederzeit als Ansprechperson zur Verfügung zu stehen. Die
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Schulleiter/innen beobachteten regen Austausch zwischen den Mentoring-Partner/innen und
waren der Ansicht, dass sich das Gesprächsklima offen und vertrauensvoll gestaltet und sich
Mentoring-Teams entwickelt hatten.

Organisatorisch gab es eine größere Bandbreite an Formen zu beobachten: Während es bei
allen Teams die Möglichkeit gab, sich spontan bei Bedarf zu melden, setzte ein Team ganz
gezielt auf im Stundenplan fixierte Besprechungsstunden, die sich laut Rückmeldung der
Interviewpartner/innen ausgezeichnet bewährt hatten, weil so ein fixer Platz zur
wöchentlichen Reflexion zur Verfügung stand. Die beiden anderen Teams wollten im
weiteren Verlauf darauf achten, die Besprechungen an die sich eventuell verändernden
Bedürfnisse anzupassen. Als besonders hilfreich stellte sich jedoch die Kombination von
Berufseinsteiger/in und Mentor/in auf derselben Grundstufe auf Grund ähnlicher inhaltlicher
Themen heraus.

In den Mentoring-Gesprächen wurden bislang vor allem folgende Bereiche thematisiert:


Inhaltliches/Fachliches (Grammatik, Schularbeiten, etc.)



Individuelle Förderung leistungsschwächerer Schüler/innen



Organisatorisches und Administratives



Leistungsbeurteilung



Disziplinäre Probleme



Elternarbeit

Die im Projekt angebotenen Fortbildungen wurden von den Interviewten als gut und inhaltlich
relevant beurteilt, wobei einige Anregungen zur weiteren Gestaltung gegeben wurden (siehe
weiter unten). Geschätzt wurde neben inhaltlichen Inputs vor allem die Möglichkeit des
Austauschs in der Peer-Group. Abgesehen von den persönlichen Profiten, die die
Teilnehmer/innen daraus für sich ziehen konnten, wurden jedoch auch zahlreiche
Beobachtungen gemacht. Die befragten Berufseinsteigerinnen zeigten sich regelrecht
schockiert von der Einstellung mancher Kolleginnen/Kollegen, die das Projekt trotz großer
Überforderung und Unsicherheit in der Praxis lediglich als Verpflichtung sahen, die möglichst
mit Minimalaufwand zu erledigen sei. Andererseits wurde auch laut, dass manche
Berufseinsteiger/innen an Mentorinnen/Mentoren geraten waren, die im Projekt lediglich
Pflichterfüllung sahen, und sich dementsprechend unbetreut oder nicht wertgeschätzt
fühlten.
Während sich auch die befragten Mentorinnen/Mentoren mit dem Fortbildungsangebot
zufrieden zeigten und den Austausch untereinander als hilfreich und angenehm
betrachteten, wurde auch in dieser Gruppe darauf hingewiesen, dass die Verpflichtung zum
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Mentoring in den bisher besuchten Veranstaltungen stets breit getreten und so ersichtlich
wurde, dass nicht alle Berufseinsteiger/innen gut begleitet wurden. Die Schulleiter/innen
begrüßten

den

Austausch

unter

Kolleginnen/Kollegen

besonders

hinsichtlich

der

Schulorganisation und -entwicklung und räumten ein, dass ihre Fortbildungen im Projekt
jenen Raum für Gespräche böten, die sonst zu kurz kämen und den Blick über den eigenen
schulischen Tellerrand förderten.

In Bezug auf die Netzwerkbildung der drei Gruppen Berufseinsteiger/in-Mentor/inSchulleiter/in zeigte sich, dass vor allem die Berufseinsteiger/innen Interesse daran hatten,
sich auch außerhalb der angebotenen Fortbildungen zu unterstützen. Dies wurde durch die
Tatsache erleichtert, dass sich viele bereits aus der Zeit der Ausbildung kannten. Durch EMails und Telefonate tauschten einige Kolleginnen/Kollegen Materialien und Erfahrungen
aus, was auch bei den Schulleiter/innen der Fall war. Die Mentorinnen/Mentoren hingegen
empfanden die Projekt-Treffen als ausreichend.

Der Ausbildung der Lehramtsstudierenden stehen alle drei befragten Gruppen recht positiv
gegenüber; es wurde festgehalten, dass diese nicht sämtliche Anforderungen der Praxis
leisten würde können und den Studierenden jedenfalls ein Verständnis dafür vermittelt
werden müsste, dass sie für ihre Aus- und Weiterbildung selbst Verantwortung übernehmen
müssten. Dennoch wurden einige Bereiche genannt, in denen verstärkt gearbeitet werden
könnte:


Jahresplanung



Klassenbuchführung



Gesetze



Leistungsbeurteilung

Darüber hinaus wurde für eine noch stärkere Selektion bei der Aufnahme plädiert und noch
mehr Praxis. Die Berufseinsteiger/innen beschrieben das Lernen in der Ausbildung als eines
in einer Blase, in der die menschliche Komponente (das Verhalten und die Reaktionen der
Kinder) fehlte – was aber auch schwierig zu integrieren sei.

Den idealen Berufseinstieg stellte für alle drei Gruppen eine gemeinsame begleitete Phase
im Team mit einer erfahrenen Lehrkraft dar; die gemeinsame und geteilte Verantwortung,
wie etwa im Unterrichtspraktikum der AHS realisiert, würde Überforderung vorbeugen und
Entwicklung und Erfahrungslernen ermöglichen. Ausgehend von diesem Thema reflektierten
die Interview-Partner/innen über ihren eigenen Berufseinstieg. Die Wortwahl für die
Befindlichkeiten, die die Mentor/innen trafen, mutete durchaus traumatisch an: Von Angst
war die Rede, Befürchtungen, Einsamkeit, Mobbing, Ausgrenzung auf Grund innovativer
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Ideen und Begeisterung sowie keinerlei Hilfsangeboten. Die Einstiegssituationen wurden
durch Unterstützung aus dem Familien- und Freundeskreis gemeistert. Ausgehend von
diesen

leidvollen

persönlichen

Erfahrungen

zeigten

sich

die

Mentor/innen

und

Schulleiter/innen besonders motiviert, Berufseinsteiger/innen beim Start behilflich zu sein.
Die befragten Berufseinsteiger/innen waren trotz großer Herausforderungen sehr glücklich
mit ihren Schulen; den Kindern sowie den Kolleginnen/Kollegen gleichermaßen. Sie fühlten
sich in ihrer Berufswahl bestärkt und durch Mentorinnen/Mentoren wie Schulleiter/innen
ausgezeichnet unterstützt.

Ziele,

die

sich

die

Mentorinnen/Mentoren,

Mentoring-Teams
dass

gesetzt

gegenseitiges

hatten,

Austauschen

waren

von

Seiten

der

gewährleistet

wurde,

den

Berufseinsteigerinnen/-einsteigern das Gefühl vermittelt wurde, nicht allein zu sein und
jederzeit Unterstützung möglich war und das eigene Handeln in diesem Lichte wieder zu
reflektieren. Die Berufseinsteiger/innen wollten aktiv eigene Ideen einbringen, Erfahrungen
sammeln und lernen und das Mentoring-Angebot nützen.

Auf

Grund

der

oben

geschilderten

Situation

des

eigenen

Berufseinstiegs

der

Mentorinnen/Mentoren, hielten diese es für äußerst wichtig, dass die Positionierung einer
Mentorin/eines Mentors an der jeweiligen Schule offiziell gemacht wurde; vor allem um den
Neueinsteigerinnen/-einsteigern, das Ansprechen von Bedürfnissen zu erleichtern und so
Ängste abzubauen. Aus der Perspektive der Schulleiter/innen stellte eine solche
ausgesprochene Aufgabenzuweisung zudem eine große Entlastung in der schulischen
Organisationsarbeit dar. Die Gesprächspartner/innen wiesen alle darauf hin, an ihren
Schulen in ihren Mentoring-Rollen wahrgenommen zu werden. Ebenso wurde das Interesse
der Schulleiter/innen bestätigt, unter dem Begriff des Mentoring die Unterstützungsleistungen
für Berufseinsteiger/innen an den lokalen Standorten im System zu verankern und
professionell

zu

betreiben.

Bewährt

hatte

sich

dabei

der

Austausch

der

drei

Teilnehmer/innen-Gruppen, um das weitere Vorgehen innerhalb der Schulentwicklung
voranzutreiben.

Abschließend sei noch das große Lob erwähnt, das Mentorinnen/Mentoren und
Schulleiter/innen ihren jeweiligen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern entgegenbrachten; sie
waren vielfach schon während ihrer Ausbildungen an den Standorten hospitieren, arbeiteten
mit und nahmen die neuen Herausforderungen mit viel Motivation und Aktivität in Angriff.

Im Zuge der Interviews gab es viele Anregungen für die Weiterentwicklung des Projekts
Begleiteter Berufseinstieg, etwa
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-

individualisiertere Kleingruppen bei den Fortbildungen für Berufseinsteiger/innen (z.B.
Integration) in Bezug auf Themen und damit mehr Leute die Gelegenheit haben, sich
auszutauschen

-

freie

Gespräche

mit

erfahreneren

Lehrpersonen

auch

als

Teil

des

Fortbildungsangebots, wo es doch vorkommt, dass Einsteiger/innen an den eigenen
Stammschulen nicht gehört werden
-

Teilnahme auf Freiwilligkeit basierend

-

keine Seminare am Vormittag

-

Start-Veranstaltung in der letzten Ferienwoche/Projekt bereits im Sommer starten

-

Zusätzliche Austauschmöglichkeiten für Berufseinsteiger/innen untereinander

-

Monatliches Jour Fixe der Mentorinnen/Mentoren

-

Zusatztermine für Einsteiger/innen: Mentorinnen/Mentoren wechseln sich ab,
Einsteiger/innen sehen, wie es wo anders läuft

-

Termine zu dritt: Berufseinsteiger/in-Mentor/in-Schulleiter/in
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5.11.4

Fallstudienauswertung Jahr 1 Runde 2, März 2013

Zur Auswertung der zweiten Interviewrunde im ersten Projektjahr wurden folgende
Kategorien herangezogen:

Kategorien

Erläuterungen

derzeitiges Befinden

in Bezug auf Berufseinsteigerin/-einsteiger
bzw. in Bezug auf das Mentoring-Verhältnis

Erfahrungen mit Mentoring im ersten halben
Jahr
Beziehungsentwicklung Berufseinsteiger/inMentor/in
eigene Rolle in der Mentoring-Beziehung

aus
Sicht
der
Einsteiger/innen,
Mentorinnen/Mentoren, Schulleiter/innen

Themen im Mentoring

Gesprächsinhalte

Organisation

zeitliche und räumliche Aspekte der Treffen

Vorteile des Mentorings
Nachteile des Mentorings
Wahrnehmung des Mentorings durch das
Kollegium
Zusammenarbeit
Berufseinsteiger/inMentor/in-Schulleiter/in als Dreierteam
Zukünftiges Mentoring

Betreuungsverhältnis
mit
derzeitiger/
derzeitigem Berufseinsteiger/in im Folgejahr

Fortbildungen

Rückmeldungen zu den Projektangeboten

soziale Netzwerke

deren Bildung und Nutzung

Moodle-Verwendung
Ausbildunge

Rückmeldungen bezüglich der Ausbildung

Rückmeldungen/Anregungen für das Projekt
Fallstudie 1_Bezirk 1_Berufseinsteigerin 1
Sie fühle sich sehr wohl in ihrem Beruf und dem Umfeld, berichtete Berufseinsteigerin 1 nach
etwa einem halben Jahr. Sie nahm wahr, dass das anfängliche Gewicht, das alle Beteiligten
an der Schule dem Mentoring beigemessen hätten, mit der Zeit etwas verloren hatte. Nach
ihren Erfahrungen standen nicht nur die Mentorin sondern sämtliche Kolleginnen/Kollegen
des Lehrkörpers sehr hilfsbereit für Fragen zur Verfügung. Es hätte sich nicht so eine klare
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Beziehung ausschließlich mit der Mentorin entwickelt, sondern mit dem gesamten Kollegium.
Berufseinsteigerin 1 hatte nicht den Eindruck, dass das Konzept an ihrem Standort so
eingeschlagen hatte, sie räumte allerdings ein zu diesem Zeitpunkt auf Grund ihrer familiären
Situation nicht besonders viel zusätzliche Zeit in das Mentoring investieren zu können. Sie
beurteilte die Mentoringbeziehung als von Beginn an unverändert gut. Themen in den
Mentoring-Gesprächen waren zu diesem Zeitpunkt spezifischer geworden, da sich
mittlerweile ihre Schüler/innen besser kennen gelernt hatte; es hatte auch neue
pädagogische Herausforderungen gegeben, etwa die Leistungsbeurteilung und die
Notwendigkeit zur detaillierten Aufzeichnungen, wie man zu einer Note gelange.
Organisatorisch liefen die Gespräche nach wie vor spontan und flexibel bei Bedarf statt. Als
besonderen Vorteil des Mentorings im Rahmen des offiziell geführten Projektes bezeichnete
Berufseinsteigerin 1 die speziellen Fortbildungen für diese Zielgruppe (Peer-Groups);
Nachteile (etwa große zeitliche Belastungen) dürfe man im Mentoring nicht erwachsen
lassen bzw. müsse man, falls sich die Beziehung als nicht tragfähig heraus stellen sollte,
ein/e andere/n passende/n Mentorin/Mentor finden. Sie betonte die Wichtigkeit, sich auch
selbst um das Gelingen dieses Arbeitsverhältnisses zu bemühen. In Hinblick auf das
Folgejahr glaubte sie nicht Mentoring in dieser Form in Anspruch nehmen zu wollen, war sich
jedoch sicher beim Kollegium insgesamt ein offenes Ohr zu haben, sofern sie Hilfe bräuchte.
Bezug nehmend auf die Fortbildungsveranstaltungen stellte Berufseinsteigerin 1 fest, dass
nur mehr jene Kolleginnen/Kollegen teilnehmen würden, die auch ernsthaft daran interessiert
seien; sie betonte die Wichtigkeit, Verantwortung für das eigene Lernen und persönliche
Entscheidungen zu übernehmen. Kontakte mit anderen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern
hatte sie keine geknüpft. Dies hatte sich außer bei den gemeinsamen Veranstaltungen nicht
ergeben.

Die

Plattform

Moodle

wurde

nur

zur

Seminaranmeldung

verwendet.

Berufseinsteigerin 1 regte an, eine Serie an Fortbildungen früher im Schuljahr anzubieten,
mehr nach Interessen auswählen zu lassen und das Projekt fortzuführen, damit sich das
Konzept des Kollegialen Mentoring nach einigen Jahren etablieren würde.

Fallstudie 1_Bezirk 1_MentorIn 1
Mentorin 1 betonte die Selbstständigkeit der Berufseinsteigerin, die auf Grund von langer
außerschulischer Arbeitserfahrung recht wenig Hilfe bedürfe. Gespräche gab es bei Themen
wie etwa Klassenbuchführung zu Beginn, Schulnachricht, Lernerfolgskontrollen, Beurteilung,
oder Elternarbeit, wenn es um Schüler/innen ging, die weit in ihrer Entwicklung zurück lagen.
Da die Zeit stets knapp war, versuchte Mentorin 1 immer wieder sich bewusst auf ihre
Mentoring-Aufgabe zu besinnen und gab an durch die offizielle Positionierung mehr
Verantwortung zu spüren. So wurde immer wieder überprüft, ob gemeinsam gesteckt Ziele
erreicht worden waren und auch Situationen, die weniger angenehm waren, wurden
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thematisiert, da das Gefühl der Zuständigkeit gegeben war. Fixe Zeiten würden die
Verbindlichkeit weiter verschärfen, waren für sie jedoch mit der Frage einer Abgeltung für die
Tätigkeit verbunden. Mentorin 1 bezeichnete die Arbeitsbeziehung als unverändert gut und
war zufrieden mit dem damaligen Verlauf, vor allem dem gegenseitigen Ideenaustausch und
der Tatsache, dass beide Partner/innen profitierten. Sie war der Meinung, dass diese
Kollegin im Folgejahr kein Mentoring mehr benötigen würde; von Seiten der Schulleitung sei
jedoch sicher der Wille da, einer eventuellen Neueinsteigerin/einem Einsteiger wieder
Mentoring anzubieten.
Mentorin 1 wies bei den Fortbildungsveranstaltungen am Vormittag auf Vertretungsprobleme
an Kleinschulen hin; es hatten sich keine Netzwerke mit weiteren Mentor/inn/en ergeben und
auch die Moodle-Plattform wurde über den Anmeldungszweck hinaus nicht weiter genützt.

Fallstudie 1_Bezirk 1_Schulleiterin 1
Über ein verstärktes Ausmaß an Besprechungen des Mentoring-Teams berichtete
Schulleiterin 1. Dies wurde auf die verbindliche Ernennung der Mentorin zurück geführt.
Darüber hinaus wurden die Fortbildungsveranstaltungen als Impulse genannt, die das
Thema immer wieder in Erinnerung brachten. Die verstärkte Kommunikation auf den
unterschiedlichen Ebenen sah sie als besondere Bereicherung. Schulleiterin 1 hatte von
Beginn an beobachtet, dass Berufseinsteigerin und Mentorin offen auf einander zu gegangen
waren und sich das Kollegium insgesamt gut verstehe. Sie verglich das Mentoring mit einem
roten Faden durch das gesamte Schuljahr und berichtete, dass Kolleginnen/Kollegen
geäußert hatten, zu ihrer Zeit auch gerne so etwas gehabt zu haben. Die Arbeit im
Dreierteam gestalte sich anlassbezogen, etwa nach Fortbildungen über die man sich
austauschen würde. In Bezug auf die Fortbildungen wurde absolut positives Feedback
gegeben, besonders die Vernetzung der Schulleiter/innen über die Bezirksgrenzen hinaus
wurde

sehr

begrüßt,

allerdings

gab

es

Vertretungsschwierigkeiten

bei

Ganztagsveranstaltungen von Berufseinsteiger/in und Mentor/in. Schulleiterin 1 äußerte den
Wunsch, dass die Berufseinsteiger/innen noch mehr Praxismöglichkeit während der
Ausbildung erhielten und begrüßte die in diesem Projekt besonders enge Zusammenarbeit
der Pädagogischen Hochschule mit den Schulen, vor allem die Feedbackmöglichkeiten.

Fallstudie 2_Bezirk 2_BerufseinsteigerIn 2
Berufseinsteigerin 2 hatte sich zu jenem Zeitpunkt sehr gut an der Schule eingelebt und
verfolgte mit viel Freude und Engagement ihre beruflichen Aufgaben. Sie war gelassener, da
mittlerweile organisatorische Abläufe bekannt waren und sie sehr gute Erfahrungen mit ihrer
Mentorin gemacht hatte, die jederzeit hilfsbereit war und Material zu Verfügung stellte. Vor
allem im Bereich der Schularbeitengestaltung und Notengebung hatte sie Nachholbedarf
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gehabt. Berufseinsteigerin 2 und ihre Mentorin hatten sich im Lauf der letzten Monate noch
näher kennen gelernt, die von Beginn an gute Beziehung war aber noch persönlicher
geworden. Bezüglich ihrer eigenen Rolle in der Mentoring-Arbeit hatte sie sich das Ziel
gesteckt, sich persönlich weiter zu entwickeln, so viel wie möglich zu lernen und dieses
verfolgt, indem sie das Beratungsangebot gerne angenommen hatte, sich ernst genommen
fühlte und nie den Eindruck gehabt hatte, sich wegen ihrer Fragen schämen zu müssen. Die
Organisation der Treffen war von Beginn an offen nach Bedarf gestaltet worden, so wurden
etwa zunächst Fragen geklärt und dann Termine vereinbart um etwa Material oder
Vorgehensweisen gemeinsam zu besprechen.
Berufseinsteigerin 2 hatte den Eindruck, dass sich das Kollegium gut verstand und hilfsbereit
war, der Mentoring-Begriff allerdings nicht so gegenwärtig war. Viel Austausch gab es über
Fortbildungen im Projekt. Gelegentlich wandte sich Berufseinsteigerin 2 auch an die
Schulleitung, die ihr ebenfalls Tipps gab; Treffen zu dritt fanden es zu diesem Zeitpunkt nicht
statt.
Sie äußerte sich sehr positiv in Bezug auf die Fortbildungsveranstaltungen; inhaltlich, aber
vor allem auch über den Wert der Peer-Group, in der Teilnehmer/innen Fragen stellten, die
ihre Kolleginnen/Kollegen ebenfalls beschäftigten. Sie bekundete ihr Interesse, an allen
Veranstaltungen

teilzunehmen

und

hoffte

auf

weitere

spezifische

Angebote

für

Berufseinsteiger/innen. Kolleginnen/Kollegen der Fortbildungen hatten sich vernetzt, E-MailAdressen ausgetauscht und sich Material und Schularbeiten geschickt. Auch die MoodlePlattform wurde immer wieder besucht und nach Fortbildungsunterlagen durchforstet.
Berufseinsteigerin 2 regte an, manche Fortbildungsthemen früher im Schuljahr anzusetzen,
etwa Elternarbeit und Leistungsbeurteilung.

Fallstudie 2_Bezirk 2_MentorIn 2
Die Erfahrungen mit Mentoring nach dem ersten halben Jahr bezeichnet Mentorin 2 als
positiv; sie betreute zwei Berufseinsteigerinnen, wovon eine nicht als Klassenlehrerin
fungierte. Dementsprechend hatte sich mit der anderen Kollegin eine ausgeprägtere
Mentoring-Beziehung entwickelt. Mentorin 2 gab an darüber zu reflektieren, ob sie sich um
beide Neueinsteigerinnen genügend kümmerte. Sie bezeichnete die jungen Kolleginnen als
sehr offen und kommunikativ und betonte die hilfreiche offizielle Ernennung der
Mentor/inn/en, die Ängste der Berufseinsteiger/innen abbauen würde, wenngleich auch das
gesamte Kollegium für Fragen zur Verfügung stand. Mentorin 2 war mit ihrer eigenen Rolle
recht zufrieden und erwähnte gegenseitige Hospitationen mit Berufseinsteigerin 2, die
demnächst stattfinden sollten, um sich noch besser kennen zu lernen, was das Unterrichten
betraf. Nach den organisatorischen Belangen zu Schulbeginn waren andere Themen in den
Gesprächen aktuell geworden, etwas Schularbeiten und immer wieder die Arbeit mit den
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Eltern, die die Berufseinsteigerin in dieser Klasse vor besondere Herausforderungen stellte.
Mentorin 2 gab an, dass die Besprechungen flexibel vereinbart wurden, und die
Berufseinsteigerin viel frage und auch viel von sich aus erzähle. Auch im Folgejahr wurde
geplant, die Zusammenarbeit fortzusetzen sowie eine/n neue/n Kollegin/Kollegen ins
Mentoring-Team zu holen – dies würde sich mit den zeitlichen Ressourcen gut ausgehen.
Sie nahm wahr, dass das Konzept des Kollegialen Mentoring an der Schule nicht explizit
thematisiert wurde, aber dass sich durch die Fortbildungen vermehrt Kontakte zu
Kolleginnen/Kollegen an anderen Schulen ergeben hatten und dieser Austausch sehr positiv
wahrgenommen wurde. Außer dem Hinweis, dass manche Veranstaltungen zeitlich etwas
gestrafft werden könnten, wurde über einen regen Austausch über dieselben zwischen
Mentorin und Berufseinsteigerin berichtet. In Bezug auf die Ausbildung regte Mentorin 2 an,
noch mehr praktische Schularbeit einfließen zu lassen, etwa ein längeres gemeinsames
Unterrichten mit einer erfahrenen Lehrkraft, die als Bezugsperson an einer Schule fungiere.
Sie begrüßte das Projekt sehr, zumal sie bei ihrem eigenen Berufseinstieg sehr schlechte
Erfahrungen gemacht hatte.

Fallstudie 2_Bezirk 2_SchulleiterIn 2
Schulleiter/in 2 fand nicht nur das Projekt begrüßenswert, sondern beobachtete auch, dass
die Mentoring-Beziehungen an ihrer Schule sehr gut funktionierte, da alle bereit waren, offen
aufeinander zuzugehen und Neues zu lernen. Früher hätte es diese Art von Betreuung nicht
unter

dem

Begriff

Mentoring

gegeben,

aber

Hilfeleistungen

waren

immer

eine

Selbstverständlichkeit im Kollegium und dies hätte sich nun schon fix etabliert. Schulleiterin 2
sah eine höhere Verbindlichkeit durch die offizielle Benennung und ortete eine geringere
Hemmschwelle zu fragen bei den Berufseinsteigerinnen/-einsteigern, weil Beziehungen
aufgebaut worden waren. Sie gab an, dass die Berufseinsteigerin sich bereits als Studentin
bemüht hatte, Kontakte mit der Schule zu knüpfen und so noch leichter eine gute
Zusammenarbeit entstanden war. Schulleiterin 2 erlebte das Konzept des Kollegialen
Mentorings auch als große Entlastung für sie selbst und eine Zunahme der Teamarbeit.
Einen Nachteil sah sie eventuell in der zeitlich höheren Belastung der Mentorin, die meist
Vertrauenspersonen an den Schulen seien, die ohnehin viele zusätzliche Aufgaben
wahrnehmen würden. Dies sah sie jedoch auch als Vorteil für die Berufseinsteiger/innen, da
diese so viele unterschiedliche schulische Arbeitsfelder kennen lernen würden. Die Arbeit zu
dritt würde derzeit wenig forciert, es gäbe Austausch über die Fortbildungen; sonst würde
eher die Mentorin beratende Tätigkeiten übernehmen, berichtete Schulleiterin 2. Es fand
eine Reflexion über die eigenen Arbeitsbereiche und dessen Prioritäten statt. Mentoring
sollte auch im Folgejahr weiterbetrieben werden – einerseits mit der derzeitigen
Berufseinsteigerin sowie mit einer neuen Kollegin/ einem neuen Kollegen.
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Schulleiterin 2 begrüßte die Vernetzungsmöglichkeiten bei ihren Fortbildungsveranstaltungen
und berichtete von Peer-Mentoring für junge Schulleiter/innen sowie von positiven
Rückmeldungen der Berufseinsteigerin. Abschließend betonte sie noch einmal den Wert des
Mentoring-Projektes für die junge Berufseinsteigerin, deren Mentoring-Beziehung sich
dadurch ausgeprägter entwickelt hatte als es sonst der Fall gewesen wäre.

Fallstudie 3_Bezirk 3_BerufseinsteigerIn 3
Recht gut und sicherer fühlte sich Berufseinsteigerin 3 beim zweiten Interview. Auch nach
einem halben Jahr empfand sie die Mentoring-Beziehung als sehr hilfreich, wenngleich die
Fragestellungen spezieller wurden, etwa was die Fortschritte einzelner Schüler/innen betraf
oder Wochenplanarbeit. Sie fühlte sich nun sicherer auch eigene Ideen einzubringen wozu
die zahlreichen Besprechungen sowie Team-Supervisionen einen hilfreichen Beitrag
geleistet hatten. Berufseinsteigerin 3 fühlte sich gut unterstützt und aufgehoben, äußerte
jedoch den Wunsch, noch mehr zur Mentoring-Beziehung beitragen zu wollen. Sie
bewunderte und freute sich über die Zeit und Energie, die ihre Mentorin in ihre gemeinsame
Arbeit investierte. Die Häufigkeiten und Aktivitäten der Treffen hatten auf Wunsch beider
zugenommen.

Diese

wurden

regelmäßig

durchgeführt;

zur

zwei

wöchentlichen

Besprechungsstunden kamen zwei monatliche Teamnachmittage und einmal im Monat eine
Supervision. Berufseinsteigerin 3 sah die Vorteile des Mentorings im Austausch von Ideen
und Vorschlägen im Team. Derzeit beschränkte sich die gemeinsame Arbeit auf
Berufseinsteigerin und Mentorin wobei die volle Unterstützung der Schulleitung gegeben
war. Sie verwies auf weitere Zusammenarbeit im Mentoring-Team im Folgejahr.
Die Fortbildungen bezeichnete Berufseinsteigerin 3 als sehr hilfreich; sie würde auch noch
weitere zusätzliche Veranstaltungen besuchen. Manche Themen wären bereits zu einem
früheren

Zeitpunkt

sinnvoll

gewesen,

etwa

Leistungsbeurteilung

oder

Differenzierungsmöglichkeiten. Soziale Netzwerke ergaben sich nicht; nur bei den
Veranstaltungen selbst gab es intensiven Kontakt mit der Peer-Group. Sie wünschte sich
mehr Zeit, um sich mit den Kolleginnen/Kollegen in derselben Situation intensiver
austauschen zu können. Die Moodle-Plattform wurde lediglich zur Seminar-Anmeldung
verwendet. In Hinblick auf die Ausbildung reflektierte Berufseinsteigerin 3, dass die Arbeit in
der Klasse während der Ausbildung anders wahrgenommen würde und die Studierenden die
Praxisrelevanz vieler Inhalte zu jenem Zeitpunkt noch nicht abschätzen könnten. Sie regte
an, ein Junglehrer/innen-Treffen zu initiieren, um vermehrten Austausch und die
Kommunikation untereinander zu fördern.
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Fallstudie 3_Bezirk 3_MentorIn 3
Mentorin 3 beobachtete eine sehr positive Entwicklung der Berufseinsteigerin, mit der sie
eng zusammen arbeitete. Sie verbrachten noch mehr Zeit miteinander, was sich aus der
inhaltlichen Nähe der Parallelklassen und dem beiderseitigen Bedürfnis entwickelt hatte.
MentorIn 3 empfand dies als befruchtend und entlastend. Sie kannten sich nun besser,
reflektierten gemeinsam und buchten zusammen Fortbildungen. Immer wieder prüfte das
Team, wie sinnvoll und ertragreich die aktuellen Arbeitsweisen für beide Partner/innen
waren. Mentorin 3 genoss ihre Rolle, den Austausch und die Teamarbeit, wies jedoch darauf
hin, wie wichtig eine gleichberechtigte Herangehensweise sei und dass man sich selbst auch
zurück nehmen müsse. Sie überdachte ihre anfängliche Neigung, sich selbst zu überfordern
und alles perfekt machen zu wollen zu Gunsten einer sich entwickeln zu lassenden
Arbeitsbeziehung. Bei allen inhaltlichen Fragen, die Thema in den Mentoring-Treffen waren,
wie Planung, Organisation, eigenes Verhalten in Konfliktsituationen o.ä., sah Mentorin 3 als
größten Lernprozess für die Berufseinsteigerin das Haushalten mit den eigenen Kräften. So
wurden auch Supervisionen genützt, um trotz einer ausgezeichnet funktionierenden
Mentoring-Beziehung weiter an der gemeinsamen Kommunikation zu arbeiten. Als Vorteile
des Mentorings sah Mentorin 3 den Weg zur Arbeit im Team, weg vom Einzelkämpfertum,
die geteilte Verantwortung und die Reflexion des eigenen Handelns, die dadurch unerlässlich
würde. Das Team würde auch im kommenden Schuljahr zusammen bleiben und eine neue
Kollegin oder Kollegen aufnehmen.
Großes Lob erteilte Mentorin 3 für die Fortbildungen in der Peer-Group; soziale Netzwerke
hatten sich kaum ergeben, da sie den Eindruck hatte, dass etliche Kolleginnen/Kollegen das
Projekt immer noch als Verpflichtung ansahen und eigentlich nicht teilnehmen wollten. Auch
Moodle wurde nicht verwendet. Mentorin 3 hätte gerne mehr Fortbildungen besucht,
durchaus auch in der ersten oder letzten Ferienwoche. Sie hoffte, dass sich Mentoring an
den Schulen in den nächsten Jahren etablieren und auch bei anderen Lehrpersonen größere
Akzeptanz finden würde.

Fallstudie 3_Bezirk 3_Schulleiterin 3
Auch unabhängig vom Mentoring-Projekt sah Schulleiterin 3 die tolle Arbeit ihres Teams auf
derselben Schulstufe, auf Grund deren offener Art zu kommunizieren. Eingeräumt wurde
jedoch, dass es unbedingt nötig sei, dass eine Berufseinsteigerin eine Ansprechperson
habe. Die Freiwilligkeit der Teilnahme beider Partner/innen wurde als Grundvoraussetzung
für eine gelingende Mentoring-Beziehung definiert; eine Zwangsverpflichtung durch die
Schulleitung sei deshalb kontraproduktiv. Am Schulstandort war die Berufseinsteigerin von
Beginn an in alle Planungsprozesse integriert. Schulleiterin 3 sah ihre persönliche Rolle in
der Mentoring-Beziehung als Ansprechperson für Fragen jeglicher Art. Als Vorteil des
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Mentoring wurden die verstärkte Kommunikation und die Zusammenarbeit genannt.
Nachteile gäbe es nur, wenn ein/e erfahrene/r Mentor/in jüngere Kolleginnen/Kollegen
einengen und starken Einfluss zu nehmen versuche bzw. der zusätzliche zeitliche Aufwand.
Die Aufnahme einer neuen Kollegin ins bestehende Mentoring-Team war bereits geplant.
Die Schulleiter/innen-Fortbildungen wurden als sehr positiv beurteilt, innerhalb der Bezirke
sei man gut vernetzt; das Angebot sei intensiv, jedoch sei die Unterstützung für
Junglehrer/innen unbedingt notwendig und solle nicht nach einem Jahr enden. Idealweise
sollte es wie in der AHS ein Unterrichtspraktikum geben – eine halbe Lehrverpflichtung im
Team mit einer erfahrenen Lehrperson, wodurch die Verantwortung geteilt würde.

Zusammenschau Interview-Runde 2
Die Ergebnisse der zweiten Interview-Runde im März 2013 werden im Folgenden
resümierend zusammengefasst und interpretiert.

Nach etwa einem halben Jahr in der Schule hatten sich die Berufseinsteiger/innen sehr gut
an den Standorten eingelebt. Sie fühlten sich sicherer, was auch von Mentor/inn/en und
Schulleiter/innen bestätigt wurde. Auch zu diesem Zeitpunkt empfanden sie es als hilfreich,
Mentor/inn/en zur Seite gestellt zu haben, wenngleich die Fragen spezifischer wurden und
sich Inhalte von Organisatorischem (zu Jahresbeginn) in Richtung Elternarbeit und
Leistungsbeurteilung verschoben hatten. Berufseinsteiger/innen wie Mentor/inn/en betonten
ihre guten Arbeitsbeziehungen, die von Offenheit, gegenseitigem Respekt und Austausch
geprägt waren. Im Verlauf der ersten Monate hatten sich die Teams persönlich und in ihren
Arbeitsweisen noch näher kennen gelernt, wenngleich durch die Anbindung an die
Mentor/inn/en von Beginn an eine Integration in den Lehrkörper stattgefunden hatte. Nach
einer gewissen Zeit fühlten sich auch die Berufseinsteiger/innen durch ihre neuen
Erfahrungen im Unterricht sowie die Vertrauensbasis mit den Mentor/inn/en bereit, aktiv
Inhalte in die Mentoring-Beziehung einzubringen.

Die Mentor/inn/en erwähnten, dass sie ein erhöhtes Maß an Selbstreflexion entwickelt hatten
und stark die Verbindlichkeit und Verantwortung ihrer Tätigkeit wahrnahmen. Die
Berufseinsteiger/innen thematisierten, dass es ihnen die offizielle Ernennung der
Mentor/inn/en erlaubte, angstfrei Fragen zu stellen und sich mit Anliegen immer wieder an
sie wenden zu können. Die Freiwilligkeit, an diesem Mentoring-Konzept teilzunehmen, die
Bereitschaft, auf einander zuzugehen, sich auf Augenhöhe zu begegnen und die eigene
Rolle in diesem Team anzunehmen wurden als Gelingensbedingungen genannt. Dass
ausreichend Zeit nötig ist, um sich auf die Kolleginnen/Kollegen einzulassen, wurde ebenfalls
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thematisiert. Die Mentor/inn/en gaben an, dass sich die Betreuungsarbeit für sie im Rahmen
befände und sie dieser sehr gerne nachkämen.

Während ein Standort dieses Zeitnehmen sehr ausgeprägt in Form von fixen Strukturen, die
sich aus den Bedürfnissen der Schule sowie des Mentoring-Teams entwickelt hatte,
vorantrieb, wurde an den anderen beiden Standorten nach Bedarf, aber nichtsdestotrotz
zeitlich nicht weniger intensiv, beraten.

Einig waren sich die Befragten bei den Vorteilen, die das Konzept es Kollegialen Mentorings
mit sich bringt: Neben vermehrtem Austausch von Ideen und Vorschlägen sowie der Arbeit
im Team geschieht dies auf Basis einer ausgeprägten Kommunikation aller Beteiligter. Die
geteilte Verantwortung und die Reflexionen des eigenen Handelns erlauben es andere
Perspektiven zu sehen, eine zweite Meinung einzuholen und ermöglichen eine Diskussion.
In Verbindung mit einer regelmäßigen Zeitstruktur wäre diesbezüglich eine Kontinuität durch
das gesamte Schuljahr erreichbar, die effizientes, zielgerichtetes Arbeiten forciert. Die
Entlastung der Schulleiter/innen einerseits und die Mentoring-Teamarbeit andererseits
befördern dabei zusätzlich die Schulentwicklung, sofern von Zeit zu Zeit gemeinsame
Schnittstellen untersucht werden, die etwa der Entwicklung eines schulischen Leitbildes
sowie eines pädagogischen oder fachlichen Konzeptes dienlich sein können. Diese
Zusammenarbeit mit den Schulleiter/innen im Dreierteam war zum Zeitpunkt der Befragung
noch an keiner Schule gegeben. An dieser Stelle wurde jedoch hingewiesen, dass die
Bereitschaft Berufseinsteiger/innen zu helfen von den gesamten Kollegien gegeben war und
es eine Art von Begleitung, die zwar nicht unter dem Begriff Mentoring firmierte, jedenfalls
schon vor dem Projekt gegeben hätte.

Nachteile des Kollegialen Mentoring-Konzepts sahen die beteiligten Personen allenfalls in
einer zeitlichen Überbeanspruchung der Mentor/inn/en, etwa wenn ein/e Mentor/in mehrere
Berufseinsteiger/innen betreute oder wenn die Mentoring-Beziehung nicht passte. Sollten
erfahrene Mentor/inn/en die Berufseinsteiger/innen sehr einengen oder beeinflussen, könnte
es ebenfalls Schwierigkeiten geben. Allerdings handelte es sich dabei dann nicht mehr um
‚kollegiales’ Mentoring. Alternativ zu gescheiterten Mentoring-Beziehungen wäre entweder
die Suche nach einer anderen Betreuungsperson oder eine Betreuung durch Mentor/inn/en
anderer Schulen zu überlegen. Auch die derzeit fehlende Honorierung jedweder Art wurde
als Nachteil genannt.

Grundsätzlich hatten Schulleiter/innen und Mentor/inn/en vor, Berufseinsteiger/innen des
kommenden

Schuljahres

wieder

Mentoring

anzubieten

bzw.
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Arbeitsbeziehungen fortzusetzen. Nachdem auch im Folgejahr an jedem Standort wieder
zumindest je eine/n neue/n Kollegin/Kollegen erwartet wurde, sollten diese in die in diesem
Jahr aufgebauten Strukturen integriert werden.

In Bezug auf die Fortbildungen die im Projekt angeboten worden waren, war der Tenor
weitgehend sehr positiv, vor allem der Wert der Peer-Group für den Austausch wurde betont.
Angeregt wurde, gewisse Themen früher im Schuljahr anzubieten oder einen Block in der
letzten Ferienwoche anzubieten. Über die Treffen hinaus vernetzt hatten sich die
Berufseinsteiger/innen mehr als Mentor/inn/en oder Schulleiter/innen; die Moodle-Plattform
wurde kaum genützt. Interessant ist eine besondere Dimension des Peer-Mentoring, die sich
in der Gruppe der Schulleiter/innen ergeben hatte: Durch die Fortbildungen hatten junge
Amtskolleginnen/-kollegen die Möglichkeit mit erfahrenen Direktorinnen/Direktoren in
Austausch zu treten.

Für die Ausbildung wurde noch mehr bzw. ein permanenter Bezug zur Praxis gefordert, etwa
in Form längerer, permanenter Praktika oder eines gesamten Jahres wie in der AHS üblich.

Insgesamt attestierten die Interview-Partner/innen dem Projekt wie dem Mentoring-Konzept
große

Unterstützungsleistungen

für

die

Berufseinsteiger/innen.

Einige

hofften

auf

systemische Verankerung in einigen Jahren und gaben an, dass die Begleitung nicht nach
einem Jahr enden sollte.
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5.11.5

Fallstudienauswertung Jahr 1 Runde 3, Juni 2013

In der Abschlussrunde der Interviews im ersten Projektjahr 2012/2013 wurden folgende
Kategorien eruiert:
Kategorien

Erläuterungen

Wohlfühlen
im
Beruf;
persönliche aus Sicht der Berufseinsteiger/innen sowie
Entwicklung der Berufseinsteiger/innen
ihrer Mentor/inn/en und Schulleiter/innen
Mentoring-Beziehung

Aussagen zur Zusammenarbeit im Rückblick

gute/r Mentor/in

Angaben über die Wahrnehmung, was ein/e
gute/n Mentor/in ausmacht

Beratungsintensität

im Jahresverlauf

Organisation des Mentorings

Aussagen zur Durchführung des Mentoring

Gesprächsthemen gegen Schulende
Konzept
Kollegiales
Gelingensbedingungen

Mentoring/ Angaben dazu, was das Konzept Kollegiales
Mentoring leisten kann und unter welchen
Bedingungen es funktioniert

passende/n MentorIn finden

Alternativen, Vorschläge zur Findung einer
passenden Mentor/in

Wert des Mentoring-Konzepts
Schulentwicklung

für

die

fixe Etablierung des Mentoring-Konzepts an
Schulen
Strukturen des Mentorings
Sichtbarkeit an Schulen

und

seine

Weiterbetreuung der Berufseinsteiger/innen
im Folgejahr
Fortbildungen

Resümee über Fortbildungsangebot

Ausbildung

Rückmeldungen an die Ausbildung

Anregungen zum Projekt
Fallstudie 1: Bezirk 1_BerufseinsteigerIn 1
In der dritten Interviewrunde resümierte Berufseinsteigerin 1 über ihr Jahr im Kollegialen
Mentoring. Sie hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, ihre Mentorin stets mit konkreten
Fragen anzusprechen, wozu sie jederzeit Unterstützung bekam. Im Verlauf des Schuljahres
stellte sie fest, dass sie Fragen weniger wurden – das Mentoring-Team tauschte sich jedoch
weiter aus, etwa über besuchte Fortbildungen. Berufseinsteigerin 1war froh, dass die
Mentoring-Zeitstruktur

flexibel

gehandhabt

wurde;

sie

gab

an,

dass

sie

fixe

Besprechungszeiten als stressig empfunden hätte. Zu den Gelingensbedingungen für
Kollegiales Mentoring zählte sie Vertrauen: Der/die Mentor/in muss hinter einem stehen. Es
muss möglich sein mit allen Fragen zu kommen und nicht ausgelacht zu werden sowie dass
der/die

Mentor/in

alles

Besprochene

vertraulich

behandelt.

Darüber

hinaus

sah

Berufseinsteigerin 1 im überfallsartiges Einführen eines solchen Konzepts einen Grund für
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das mögliche Scheitern desselben: Es erschwere

das Finden einer

passenden

Vertrauensperson, vor allem wenn ein/e Mentor/in verpflichtet wurde und so die
Begeisterung und Identifikation mit der Mentor/inn/en-Rolle fehle. Sie schlug eine generelle
Information der für das Mentoring in Frage kommenden Personen sowie einen einmonatige
Kennenlernphase vor, in der sich das Mentoring-Team bilden sollte. Sie ergänzte, dass
gegenseitige Sympathie sowie eventuell eine ähnliche Arbeits- und Zugangsweise zum
Unterricht einer funktionierenden Mentoring-Beziehung dienlich sei.
Berufseinsteigerin 1 hatte nicht den Eindruck, dass Mentoring nach diesem Projektjahr fix an
ihrer Schule verankert werden oder durch bestimmte Strukturen sichtbar würde. Vielmehr
war sie der Überzeugung, dass das Mentoring ohne die Projektteilnahme nicht durchgeführt
werden würde. In Bezug auf die besuchten Fortbildungen beobachtete sie eine Abnahme der
Intensität vom Schulbeginn bis zum –ende; die angebotenen Inhalte wurden als hilfreich
empfunden, an einzelnen Vortragenden wurde auf Grund fehlender Vorbereitung harsche
Kritik geübt.
Berufseinsteigerin 1 regte an, bei den Anmeldemodi strenger vorzugehen und NichtAnmeldung sowie Nicht-Abmeldung bei den Kolleginnen/Kollegen zu thematisieren, um
Vorbildwirkung zu erzielen. Darüber hinaus bekundete sie großes Interesse an den
Ergebnissen der Begleitforschung sowie den Adaptionen, die auf Grund dessen bei der
Nachfolgegeneration vorgenommen werden würden.

Fallstudie 1: Bezirk 1_Mentorin 1
Mentorin 1 bescheinigte ihrer Berufseinsteigerin eine deutlich beobachtbare Entwicklung; sie
wirke gelöster und im Beruf angekommen. Sie war froh, dass die Mentoring-Beziehung
funktioniert hatte, reflektierte jedoch, dass es nicht immer leicht gewesen sei, da zuweilen
auch Dinge geklärt werden müssten, die weniger angenehm seien. Durch die offizielle
Positionierung fühlte sie mehr Verantwortung und Verpflichtung auch kritische Situationen
anzusprechen. Die im Verlauf des Jahres gewonnene Professionalität der Berufseinsteigerin
zeigte für Mentorin 1 die Sinnhaftigkeit des Kollegialen Mentoring-Konzepts – wenn das
Vertrauen auf beiden Seiten gegeben sei und die Beziehungsebene somit funktioniere.
Vorgeschlagen wurde eine Phase zu Schulbeginn, nach der sich das Mentoring-Team
idealerweise selbst findet. Eine gewisse Sympathie sowie beidseitige Freiwilligkeit wurden
ebenfalls als Gelingensbedingungen identifiziert. Langfristig sah sie in einer Honorierung
jedweder Art ebenfalls eine Notwendigkeit – nicht nur um die notwendigen zeitlichen
Ressourcen zur Verfügung zu haben, sondern das Konzept dadurch auch sichtbar werden
zu lassen.
Mentorin 1 hatte nicht den Eindruck, dass Mentoring fix an der Schule etabliert oder sichtbar
geworden wäre, außer bei gelegentlichen Späßen bei Konferenzen; der Berufseinstieg
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würde auch ohne dieses Konzept gelingen (oder ohne es so zu nennen), sofern man inneroder außerschulische Partner/innen habe, um sich auszutauschen. Wenn an einer Schule
auf ein gutes Klima geachtet würde, würde die Integration von Berufseinsteiger/innen
ohnehin funktionieren.
Auswahl und Intensität der Fortbildungen beurteilte Mentorinn 1 mit zufriedenstellend bis gut,
mit dem Hinweis, dass es recht zeitintensiv gewesen wäre.

Fallstudie 1: Bezirk 1_SchulleiterIn 1
Nach einem Jahr Kollegiales Mentoring zog Schulleiterin 1 ein überwiegend positives
Resümee. In Hinblick auf die eigenen Erfahrungen beim Berufseinstieg wurde das Vorhaben,
beim Einstieg verstärkt Hilfestellung anzubieten, sehr befürwortet. Damit das Konzept
funktionieren könne, bräuchte es Bereitschaft zur Kommunikation und Offenheit der
Beteiligten.

Die

rasche

Eingliederung

der

neuen

Mitarbeiterin

brachte

auf

Schulentwicklungsebene Vernetzungen mit sich, indem die Berufseinsteigerin bald Bereiche
mitbearbeiten konnte, was als Qualitätssteigerung wahrgenommen wurde. Da im
vergangenen Jahr positive Erfahrungen mit dem Modell gesammelt worden waren, würde
auch zukünftigen Berufseinsteigerinnen/-einsteigern ein/e Mentor/in zur Seite gestellt
werden. Strukturelle Veränderungen gab es, durch die Erprobung des Modells bedingt, nicht,
allerdings vermehrte Gespräche im generell sehr interessierten Kollegium. So wurden keine
spezifischen Besprechungszeiten festgelegt, jedoch versichert, dass genug zeitlicher
Spielraum für den kollegialen Austausch gegeben war.

Fallstudie 2: Bezirk 2_BerufseinsteigerIn 2
Berufseinsteigerin 2 hatte sich in ihrem ersten Jahr sehr gut eingelebt und war trotz großer
Herausforderungen sicher ihren Traumberuf gefunden zu haben. Sie war zufrieden mit ihrer
mittlerweile erworbenen Kompetenz Organisatorisches zu meistern, allerdings machte ihr
nach wie vor Kritik von Eltern zu schaffen. Sie berichtete, dass sie mit sich unzufrieden war,
wenn es nicht gelang sich zu positionieren oder zu distanzieren, konnte jedoch mit
Rückenstärkung durch ihre Mentorin und Schulleiterin rechnen. Die sehr gut funktionierende
Mentoring-Beziehung hatte im Jahresverlauf eine gleich bleibende Intensität und war geprägt
von gegenseitigem Vertrauen und ständiger Hilfestellung, die die Mentorin jederzeit anbot.
Nach Bedarf wurden Gespräche vereinbart und zeitlich flexibel gestaltet. Themen gegen
Ende des Schuljahres betrafen vor allem Lernzielkontrollen, Schularbeiten, Beurteilung und
die Rechtslage in verschiedenen Situationen.
Berufseinsteigerin 2 war sehr dankbar für das Mentoring; sie war nicht der Meinung, dass sie
ohne diese offizielle Ansprechperson so viel Rückhalt erfahren hätte, wenngleich sich das
gesamte Kollegium als sehr entgegenkommen und hilfreich entpuppt hatte. Als
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Gelingensbedingungen für das Konzept des Kollegialen Mentorings identifizierte sie
gegenseitigen Respekt, Hilfsbereitschaft, Freigiebigkeit (etwa was Materialien betrifft),
persönliche Offenheit sowie Kommunikation auf Augenhöhe, die nicht verurteilt, beleidigt
oder entwertet, sondern Alternativen anbietet. Sie nannte auch die Persönlichkeit von
Berufseinsteiger/in und Mentor/in als Faktor, vor allem wenn es bei einer der beiden an
Offenheit mangelt oder Ängste vorherrschen, weshalb sie für eine Wahlmöglichkeit für eine/n
passende/n Mentor/in plädiert. Auch im Folgejahr würden Berufseinsteigerin und Mentorin
eng weiter zusammen arbeiten.
Die Fortbildungen charakterisierte sie als sehr hilfreich, vor allem die Treffen mit der PeerGroup, die dieselben Fragen und Anliegen hatte, wodurch Hemmungen wegfielen. Sie
sprach sich für noch mehr Fortbildungen zu Organisation, Elternarbeit, Benotung sowie die
Schuleingangsphase aus und regte an, dieselben Veranstaltungen mehrmals anzubieten,
falls man bei einem Termin verhindert sei.

Fallstudie 2: Bezirk 2_MentorIn 2
Mentorin 2 beschrieb den nach wie vor regen Austausch mit ihrer Mentee und ihre
Bereitschaft stets Hilfestellung und Beratung zu geben. Sie nahm ihre Mentoring-Tätigkeit
auch als persönliche Stärkung wahr und wollte diese gerne mit Berufseinsteigerin 2 sowie
einer neu dazu kommenden Kollegin im kommenden Schuljahr weiter betreiben. Mentorin 2
bestätigte die flexible Gestaltung der Besprechung der Beratungszeiten durch das gesamte
Schuljahr

und die

wiederkehrende Wichtigkeit

von

Themen

wie

vor

allem

der

Leistungsbeurteilung, der Elternarbeit, des Förderns und der Durchführung sozialer Stunden.
Sie

war

überzeugt,

dass

das

Konzept

des

Kollegialen

Mentorings

den

Berufseinsteigerinnen/-einsteigern mehr Sicherheit bot. Voraussetzung dafür sei die
Bereitschaft, etwas von sich selbst preis zu geben und auch von jemandem etwas
anzunehmen oder zu erfragen. Vertrauen und sich zu verstehen gehörten ebenfalls dazu.
Falls dies nicht gegeben sei, wäre es nötig eine/n alternative/n Mentor/in vorzuschlagen.
Mentorin 2 war nicht der Meinung, dass sich durch das Kollegiale Mentoring sichtbare
Strukturen heraus gebildet hätten. Sie äußerte sich sehr zufrieden über die Fortbildungen,
vor allem über den Austausch in der Peer-Group.
Sie schlug vor, in der Ausbildung mehr Persönlichkeitsbildung zu integrieren, sowie mehr
grundlegende Dinge, die im Verlauf eines Schuljahres passieren, zu thematisieren und
Praxis über einen längeren Zeitraum, wie etwa ein duales Ausbildungssystem.

Fallstudie 2: Bezirk 2_Schulleiterin 2
Schulleiterin 2 beschrieb die Mentorin wie Berufseinsteigerin als sehr offen und am Gelingen
der Mentoring-Arbeit interessiert. Sie bestätigte die Sinnhaftigkeit des Projekts und
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bezeichnete es als sehr hilfreich auch den Eltern gegenüber. Nach ihrer Einschätzung
wurden Berufseinsteiger/innen von vielen Eltern kritisch beobachtet. Das Vorhandensein des
Mentoring-Konzepts bot nicht nur den Berufseinsteigerinnen/-einsteigern Unterstützung,
sondern es zeigte auch den Eltern dass diese von erfahrenen Fachleuten beraten und in
ihrem Handeln bestärkt wurden. Darüber hinaus gelang die Integration in den Lehrkörper
fließend. Kollegiales Mentoring leiste nach Ansicht von Schulleiterin 2 Unterstützung und
Sicherheit für die Berufseinsteiger/innen. Hilfreich sei jedenfalls die offizielle Positionierung
einer Ansprechperson, doch die Anforderungen an eine Mentorin seien anspruchsvoll. Sie/Er
müsse zielgerichtet arbeiten und auch Kritik vermitteln können; offen sein, jedoch nicht
verletzend. Sie sah im Kollegialen Mentoring-Konzept unbedingt den Wert für die
Schulentwicklung. Dadurch, dass die neuen Lehrpersonen gleich integriert würden, werde
Kontinuität geschaffen. Fehler würden von Beginn an minimiert werden, darüber hinaus liege
großes Potenzial darin, dass die Berufseinsteiger/innen von Beginn an fix involviert seien.
Mentoring wurde fix an der Schule etabliert und solle sichtbarer Teil der Schulstruktur
werden. So wurde es etwa im SQA-Entwicklungsplan thematisiert. Schulleiterin 2 sah so
eine größere Verbindlichkeit sowie die Wertschätzung für die Arbeit der Mentorin gegeben,
wenn das Konzept auch offiziell sichtbar werden würde. In der Zeitstruktur war das
Mentoring nicht augenfällig geworden. Im folgenden Jahr würde eine neue Kollegin dazu
kommen, um die das Mentoring-Team dann erweitert werde. Als generelle Anregung drückte
Schulleiterin 2 ihren Wunsch aus, dass Mentoring als Konzept fix an Schulen verankert
würde.

Fallstudie 3: Bezirk 3_ Berufseinsteigerin 3
Berufseinsteigerin 3 fühlte sich an ihrem Schulstandort sehr gut aufgehoben. Nach ihrem
ersten Jahr war das Bewusstsein, dass der Beruf ständiges Lernen erforderte, noch
gewachsen. Sie beschrieb ihr Mentoring-Verhältnis nach wie vor als ausgezeichnet mit
einem tollen Austausch zwischen unterschiedlich erfahrenen Partner/innen mit vielen
Gemeinsamkeiten. Berufseinsteigerin 3 sah das Konzept des Kollegialen Mentoring sehr
positiv, vor allem für Neueinsteiger/innen in größeren Schulen. Die offizielle Positionierung
einer Ansprechperson war für sie ebenso wichtig wie der Austausch mit der erfahrenen
Mentorin. Sie war überzeugt, dass das Konzept nur gelingen könne, wenn Einsteiger/in,
Mentor/in und Schulleitung gleichermaßen Interesse an der Durchführung hätten. Auch die
Freiwilligkeit, als Mentorin zu fungieren und dies nicht etwa als Zusatzbelastung zu sehen,
nannte sie als Element. Die Zusammenarbeit würde funktionieren, wenn die Bereitschaft von
allen Seiten gegeben sei und positiv wahr genommen werden würde: dass es etwas bringt
und ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Bei jenen Kolleginnen/Kollegen im Projekt
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wurde Mentoring etabliert, bei anderen im Lehrkörper nicht. Die Sichtbarkeit war durch fixe
Besprechungsstunden im Stundenplan gegeben sowie durch zusätzliche Supervisionen.
Die Fortbildungen empfand Berufseinsteigerin 3 als sehr hilfreich, sie hätte gerne noch mehr
gehabt, vor allem gegen Ende des Schuljahres, weil da wieder Themen wie Benotung und
Organisatorisches wichtig würden.

Fallstudie 3: Bezirk 3_ Mentorin 3
Mentorin

3

erwähnte

die

fachliche

und

persönliche

positive

Entwicklung

der

Berufseinsteigerin in ihrem ersten Dienstjahr. Sie zeigte sich stolz, dass das Projekt an ihrer
Schule durchgeführt wurde, da sie es schon viel früher als notwendig empfunden hatte. Aus
ihrer Sicht leistete das Konzept des Kollegialen Mentorings einen behutsameren Einstieg für
die neuen Lehrer/innen mit geteilter Verantwortung. Es verhindere Nivellierung nach unten
durch überforderte Berufseinsteiger/innen und steigere das Niveau an den Schulen. Mentorin
3 empfand eine Steigerung ihrer eigenen Kritikfähigkeit, indem sie ihre Berufseinsteigerin
begleitete, unterstützte, aber auch manches von ihr fernhielt. Als Gelingensbedingungen
führte

sie

Sympathie,

die

beidseitige

Teilnahmebereitschaft

und

ausreichende

Kommunikation an. Wenn die Beziehung nicht klappen sollte, könnte alternativ auch jemand
aus einer anderen Schule die Mentor/inn/en-Funktion übernehmen.
Der Wert für die Schulentwicklung lag für Mentorin 3 in der Teamarbeit, bei der man sich
über Gemeinsamkeiten und Grundsätze mit der Arbeit identifiziere. Mentoring wurde im
Dreierteam (mit dem Schulleiter) und im Stundenplan am Standort sichtbar und insofern fix
an der Schule etabliert, als dass im folgenden Jahr neu hinzu kommende Lehrpersonen in
das Mentoring-Team aufgenommen sowie die derzeitige Arbeit fortgesetzt werden sollten.
Die Fortbildungen wurden sehr gut bewertet, vor allem die Referent/inn/en. Als Anregung
gab Mentorin 3 an, mehr gemeinsame Vernetzungstreffen für die Mentor/inn/en anzubieten,
einen Fortbildungszyklus für Berufseinsteiger/innen bereits in der letzten Ferienwoche und
ganztägige Fortbildungen gerne auch auf freien Tagen legen. Darüber hinaus sprach sie
ihren Wunsch aus, dass Mentoring fixer Bestandteil der Schulkultur sowie durch Honorieren
sichtbar gemacht werden müsste.

Fallstudie 3: Bezirk 3_ Schulleiterin 3

Schulleiterin

3

war

sehr

angetan

von

der

Zusammenarbeit

von

Mentorin

und

Berufseinsteigerin im vergangenen Schuljahr. Er bezeichnete sie als sehr engagierte offene
Persönlichkeiten. Das Kollegiale Mentoring bezeichnete er als tolles Konzept, welche den
Berufseinsteigerinnen/-einsteigern nicht nur Hilfestellung in organisatorischen Belangen,
sondern auch bei etwa der Elternarbeit gute Unterstützung böte. Schulleiterin 3 wies auf die
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Wichtigkeit regelmäßiger Treffen hin, um die Beständigkeit der Kommunikation zu
gewährleisten. Die beidseitige Bereitschaft sich auf das Konzept einzulassen, wurde als
unerlässliche Gelingensbedingung genannt. Für die Schulentwicklung wurde das Konzept
als wertvoll betrachtet, weil es Partnerschaften förderte, aber auch erforderte, was sich
strukturell in vermehrten Besprechungen und Arbeit im Team zeigte. Schulleiterin 3 bedankte
sich für das Projekt und bekundete Interesse an den Rückmeldungen und Erfahrungen der
Projektteilnehmer/innen.
Zusammenschau Fallstudien Jahr 1, Runde 3
In dieser Reflexion wurden die Experten-Interviews, die im Juni 2013 durchgeführt wurden,
zusammen gefasst und reflektiert, um eine Gesamtinterpretation der Abschlussrunde des
ersten Jahres zu erstellen.

Die im Projekt Begleiteter Berufseinstieg befragten Neueinsteiger/innen waren nach eigenen
Angaben und Beobachtungen von Mentor/inn/en und Schulleiter/innen gut in ihrem Beruf
angekommen. Sie zeigten ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit für persönliche
Entwicklungsfelder und eine große Lernbereitschaft sich mit den praktischen Anforderungen
ihrer Arbeit auseinanderzusetzen.

An allen drei Standorten ergaben sich funktionierende Mentoring-Beziehungen, die die
beteiligten Personen sehr schätzten. Während die Berufseinsteiger/innen vom Austausch mit
erfahrenen Mentor/inn/en im fachlichen, organisatorischen und persönlichen Bereich
profitierten, identifizierten sich die Mentor/inn/en mit ihrer neuen Rolle, die Verantwortung
und Verbindlichkeit, aber auch persönliche Stärkung und neue Einsichten mit sich brachte.

Die Beratungsintensität bezeichneten die beteiligten Personen als eher gleich bleibend, mit
Spitzen auf Grund verschiedener Erfordernisse im Verlauf des Schuljahres (Organisation,
Schularbeiten Benotung). Situationsbedingt wurde auch zeitlich flexibel auf die Bedürfnisse
der Berufseinsteiger/innen reagiert. Lediglich eines der drei befragten Mentoring-Teams
hatte fixe Besprechungszeiten vereinbart und war mit diesem Modell sehr zufrieden – die
beiden anderen Teams empfanden ihre Besprechungen nach Bedarf als optimale Form. In
diesem Punkt wurde besonders deutlich sichtbar, dass die bereits zu Beginn gewählte
Vorgehensweise das gesamt Jahr über beibehalten wurde.

Alle Befragten waren sich einig, dass das Konzept des Kollegialen Mentorings sinnvoll war.
Dazu zählten die offizielle Positionierung einer Ansprechperson, die sofortige Integration der
Berufseinsteiger/innen in den Lehrkörper, sowie deren Unterstützung in diversen Bereichen.
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Aus Sicht der einzelnen Gruppen ergaben sich folgende Vorteile:
Berufseinsteiger/innen

Mentor/inn/en

offizielle Positionierung einer Kompetenzzugewinn
Ansprechperson
Beratungsmethodik
(Abbau von Ängsten)

Schulleiter/innen
in Förderung und Erfordernis
der Kommunikation unter
Lehrer/innen

Vermeidung
Überforderung

von Reflexionsmöglichkeit;
Argument für die Arbeit mit
Steigerung
der
eigenen den Eltern (Einsteiger/innen
Kritikfähigkeit und sozialen werden beraten, unterstützt)
Kompetenz

behutsamer Einstieg
geteilter Verantwortung

mit inhaltliche Teamarbeit

Integration in den Lehrkörper

Entwicklung
gemeinsamer
Arbeitsgrundsätze
und
Identifikation mit Schule
rascher
Einbezug
Berufseinsteiger/innen
Themen
Schulentwicklung

der
in
der

Förderung der Kommunikation und Entlastung
Fehlerminimierung im fachlichen/organisatorischen Bereich
Folgende Gelingensbedingungen wurden in den Experten-Interviews für Kollegiales
Mentoring identifiziert:


Teilnahmebereitschaft, auf Freiwilligkeit basierend



gegenseitiges Vertrauen und Respekt



Kommunikationsbereitschaft



Sympathie



Offenheit, auf andere/n zuzugehen, zu fragen, Neues anzunehmen



wenn das Konzept von beiden als positiver Weg gesehen wird, der beiden etwas
bringt



Beständigkeit (regelmäßige/häufige Gespräche)



Zeitressourcen

Im Zuge der Gespräche wurde auf die Wichtigkeit hingewiesen, dass sich die MentorInnen
freiwillig zu dieser Tätigkeit bereit erklärt hatten und falls die Mentoring-Beziehung nicht
funktionieren würde, alternativ überlegt werden könnte, im Vorfeld eine Kennenlernphase
abzuwarten, in der sich Berufseinsteiger/in und Mentor/in finden könnten.

Der Wert des Konzeptes für die Schulentwicklung wird vor allem im Erfordernis der
Teamarbeit im Mentoring gesehen und der sofortigen Integration der Berufseinsteiger/innen
in den Lehrkörper. Dadurch wird das Potenzial der jungen Lehrer/innen auch gleich in der
Schulentwicklung nutzbar, indem sich automatisch Kooperationen (etwa für Projekte)
ergeben. Die enge Zusammenarbeit erfordert zwangsläufig auch einen Austausch über
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Gemeinsamkeiten und Grundsätze des Arbeitens in der Schule und treibt auch auf diese
Weise die Schulentwicklung weiter voran.

Bei der fixen Etablierung des Mentoring-Systems zeigte sich, dass schlussendlich das
Interesse der Schulleitung den Ausschlag gibt, bis zu welchem Grad Mentoring betrieben
und auch in schulischen Strukturen sichtbar gemacht wird (etwa im Stundenplan oder im
SQA-Entwicklungsplan). Das weithin vorherrschende Selbstverständnis, dass neuen
Lehrpersonen jedenfalls zu helfen sei, ersetzte manchenorts die Dringlichkeit, Mentoring
offiziell zu machen, wertzuschätzen und zu verankern. Dabei wurde gelegentlich übersehen,
dass eine der tragenden Säulen des Kollegialen Mentoring-Konzepts die Sichtbarmachung
für Berufseinsteiger/innen sowie die damit verbundene Wertschätzung für die Arbeit der
Mentor/inn/en ist und auch ein tragfähiges Argument für den Kontakt mit den Eltern darstellt.
Darüber

hinaus

ist

es

ein

Instrument,

um

die

Persönlichkeitsentwicklung

von

Berufseinsteigerinne/-einsteigern im Rahmen einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung zu
fördern.

Durch die Mentoring-Beziehung entstanden, berichteten die meisten Interview-Partner/innen
von ihren Plänen, die Kooperationen auch im folgenden Jahr fortsetzen und ihre Teams
gegebenenfalls um neue Lehrpersonen erweitern zu wollen. Es hatten sich in diesem Jahr
tragfähige Partnerschaften gebildet, die offenbar von den beteiligten Personen als
fruchtbringend wahrgenommen wurden.

In Bezug auf das Projekt gab es viele Anregungen; die Fortbildungen waren durchwegs
positiv

bewertet

worden,

manche

Teilnehmer/innen

hätten

sich

mehr

Vernetzungsmöglichkeiten gewünscht; vor allem die Arbeit in den Peer-Groups erwies sich
sowohl bei Schulleiterinnen/-leitern, als auch bei Mentor/inn/en und Berufseinsteigerinnen/einsteigern als gerne genützte Austauschmöglichkeit. Vorgeschlagen wurde auch, erste
Fortbildungszyklen in die letzte Ferienwoche zu verlegen. Die fixe Etablierung von Mentoring
an Schulen wurde mehrmals als Wunsch formuliert. In Hinblick auf die Ausbildung wurde
mehr Praxiszeit mit grundlegenden Dingen, die den Schuljahresablauf betreffen, angeregt.
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Fallstudienauswertung Ergänzungen aus Jahr 2
Im zweiten Projektjahr wurden an drei weiteren Schulen zwei Interview-Runden
durchgeführt, eine im November 2013 und eine zweite im Juni 2014. Die Ergebnisse,
insbesondere jene der ersten Befragung, förderten im Vergleich zu den Angaben im ersten
Jahr keine widersprüchlichen Informationen zu Tage und stimmten mit der Zusammenschau
des ersten Jahres überein. Daher wurden etwaige relevante Informationen in die unten
angefügten Resümees der Teilnehmer/innen über das zweite Projektjahr integriert.

Fallstudie 4: Bezirk 1_BerufseinsteigerIn 4
Berufseinsteigerin 4 und ihre Mentorin hatten sich individuell gefunden, da sie in
Parallelklassen arbeiteten. Die Einsteigerin fühlte sich nach einem Jahr im Beruf sehr wohl
und freute sich vor allem auf den Entwicklungssprung der Schüler/innen, den sie durch ihre
Vertragsverlängerung für das nächste Jahr würde beobachten können. Sie führte an, durch
die ungewohnte Belastung etwa bis Weihnachten gesundheitlich sehr beansprucht gewesen
zu sein (Verkühlungen, Stimme). Berufseinsteigerin 4 beschrieb Mentoring in ihrem ersten
Jahr als sehr wichtig, ohne das sie viele Bereiche nicht gemeistert hätte, etwa Organisation,
Wochenpläne und Elternarbeit. Die Kommunikation der Mentorin erfolgte durch spontane
Rückfragen, Aufteilen und Besprechen des Arbeitspensums, Telefongespräche sowie
regelmäßige Treffen am Freitag. Sie gab an, von ihrer Mentorin eine Mappe zu allen
möglichen organisatorischen Belangen erhalten zu haben, die sie zukünftig an jeder Schule
würde einsetzen können. Darüber hinaus betonte sie, dass ein freundschaftliches Verhältnis
mit

einer

jüngeren

Mentorin,

das

über

eine

Arbeitsbeziehung

hinausgehe

und

Einsteigerinnen/-einsteigern die Angst vor Fragen nehme. Ihre Mentorin beschreibt sie als
sehr hilfsbereit; die Beziehung als freundschaftlich, als Geben und Nehmen mit ihrem
Bemühen, auch etwas beizusteuern (etwa Arbeitsunterlagen zu erstellen). Inhaltlich ging es
in den Gesprächen um Organisatorisches (Ausflüge, Klassenkassa) und Fachliches
(Lernzielkatalog, Beurteilung). Berufseinsteigerin 4 gab an mit Studienkolleginnen/-kollegen
nicht in Kontakt zu sein, jedoch eher freundschaftlich als schulisch, da die Klassen und
Tätigkeitsbereiche derzeit unterschiedlich seien. Berufseinsteigerin 4 gibt an, in praktischorganisatorischen Belangen sehr schlecht ausgebildet worden zu sein und vermisste in oben
genannten Bereichen notwendige Kenntnisse.

Fallstudie 4: Bezirk 1_Mentorin 4
Mentorin 4 beschrieb die Zusammenarbeit mit ihrer Berufseinsteigerin als positiven
Entwicklungsprozess mit sehr guter Zusammenarbeit, besonders zu Beginn, sowie Phasen,
in denen Probleme bewältigt werden mussten, was durch offene Aussprachen auch gelang.
Es

handelte

sich

dabei

um

Meinungs-

und

Verständnisschwierigkeiten
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Kommunikation, deren Klärung die Mentorin als sehr lehrreich empfand. Sie reagierte
abwartend und zurückhaltend, um das Problem in der Folge sachlich diskutieren zu können.
Zu Schuljahresbeginn beschäftigten die Berufseinsteigerin vor allem organisatorische Dinge,
später Fragen der Förderung einzelner Kinder im fachlichen Bereich sowie die Beratung der
Eltern. Die Mentorin attestierte der Berufseinsteigerin große Selbstständigkeit und
Engagement. Durch die Zusammenarbeit mit einer dritten Kollegin waren die Besprechungen
im ersten Halbjahr sehr lang, ausführlich und fanden regelmäßig ein Mal pro Woche statt. Im
Verlauf des Jahres wurden diese zwar kürzer (nur mehr zu zweit), wurden jedoch immer
noch wöchentlich regelmäßig abgehalten; manches wurde telefonisch erledigt: Begründet
wurde dies mit der verbesserten Organisation der Beteiligten sowie mehr Routine im
gemeinsamen Arbeiten. Mentorin 4 beschrieb ihre Funktion als sehr anstrengend und
zeitintensiv, vor allem zusätzlich zu Betreuung ihrer beiden Kleinkinder. Die Beratung nahm
sehr viel Zeit in Anspruch, vor allem, weil sich die Mentorin auch wirklich zuständig und
verantwortlich fühlte. Darüber hinaus schien es die Berufseinsteigerin als selbstverständlich
zu betrachten, die Mentorin jederzeit beanspruchen zu können, was dazu führte, dass die
Mentorin hier klare Grenzen ziehen musste, was für die Einsteigerin problemlos akzeptabel
war. Problematisch war in dieser Hinsicht auch die Unsichtbarkeit ihrer Tätigkeit, die
Honorierung, wobei nicht Finanzielles erwähnt wurde, sondern das Bereitstellen von
Zeitressourcen, etwa einer Abschlagsstunde, die fix im Stundenplan integriert ist. Dennoch
betonte die Mentorin wie lehrreich die Erfahrung war und das sie dies gerne gemacht hatte
und auch wieder machen würde. Hinsichtlich der Fortbildungen nannte die Mentorin den
Stellenwert der Selbstreflexion als wichtigen Teil und auch die Stärkung der Tätigkeit in der
eigenen Rolle, indem man sich mit Kolleginnen austauschte. Dies half ihr dabei, sich selbst
aus der ‚vorzeigenden Rolle’ zurückzunehmen und die Berufseinsteigerin hatte gegen Ende
des Jahres auch viel mehr Bereiche selbstständig übernommen. Der Austausch mit anderen
Mentor/inn/en war informativ, darüber hinaus wurde aus Zeitmangel kein weiterer Kontakt
gepflegt. Für da Projekt regte die Mentorin an, mehr gemeinsame Fortbildungen mit der
eigenen Berufseinsteigerin anzubieten.

Fallstudie 4: Bezirk 1_Schulleiterin 4
Schulleiterin 4 berichtete von einer sehr positiven Zusammenarbeit von Berufseinsteigerin
und Mentorin, die auch die Integration der dritten Lehrerin einer ersten Klasse umfasste.
Berichtet wurde von regelmäßigem gemeinsamem Kochen, Vorbereiten und Besprechen
sowie intensivem Austausch, auch was Material betraf. Schulleiterin 4 trug aus eigener Sicht
diesbezüglich

wenig

zur

Beziehungsgestaltung

bei.

Beobachtet

wurde

intensivere

Zusammenarbeit vor allem zu Ende des ersten Halbjahres auf Grund der bevorstehenden
Beurteilung, sonst eine ausgeprägte durchgehende Kontinuität der Treffen. Im Rahmen von
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Mitarbeitergesprächen und Konferenzen war es notwendig (und gelang), Mentoring an der
Schule zu thematisieren, um Verschwörungstheorien im Kollegium entgegen zu wirken. Das
zeitweise angespannte Verhältnis zwischen Kolleginnen/Kollegen im Mentoring und den
übrigen entspannte sich dadurch im Verlauf des Schuljahres zusehends. Es gab geteilte
Meinungen über Mentoring; viele hatten selbst so etwas beim Berufseinstieg nicht kennen
gelernt. Schulleiterin 4 betonte die Sinnhaftigkeit, dass Mentorin und Einsteigerin in
Parallelklassen arbeiteten. Als Gelingensbedingung wurde außerdem ein vertrauensvolles
Verhältnis genannt, bei dem ‚die Chemie stimmt’. Die Funktion der Mentorin wurde ferner
als Unterstützerin formuliert, die beim Transfer von der Theorie der Ausbildung in die Praxis
helfen könne, etwa Administratives und Elterngespräche. In den Fortbildungsveranstaltungen
hörte Schulleiterin 4 über diverse Gegebenheiten an unterschiedlichen Schulen, keine
ähnelte der Situation an der eigenen Schule. Das Projekt wurde insgesamt sehr begrüßt.

Fallstudie 5: Bezirk 2_BerufseinsteigerIn 5
Berufseinsteigerin 5 hatte sich gut eingelebt und war überzeugt, den richtigen Beruf gewählt
zu haben. Besonders zu Beginn des Schuljahres wurden durch die offiziell ernannte
Ansprechperson sehr gute Erfahrungen mit Mentoring gemacht, da so auch die Integration
ins Kollegium gut von statten ging und der Schritt von der Ausbildung in den Beruf einfacher
vollzogen werden konnte. Die Beratungsintensität, die zunächst sehr regelmäßig war, ließ im
Verlauf des Jahres etwas nach, weil im Lauf der Zeit nicht mehr so viele Fragen auftauchten,
und wurde gegen Ende hin flexibel gehandhabt. Berufseinsteigerin 5 kritisiert die
mangelhafte Ausbildung in Hinblick auf die notwendige Organisation, Selbstständigkeit und
Verantwortung. Leistungsbeurteilungen und Individualisierung waren ein sehr schwieriges
Thema, wobei viel Hilfe bei der Mentorin sowie einer Kollegin (am gemeinsamen Schulweg)
eingeholt wurde. In Punkto Fortbildungen wurde angeregt, Leistungsbeurteilung früher im
Schuljahr anzusetzen; Inhalte zu Selbstbild, Wirkung und Selbstorganisation wurden als sehr
hilfreich genannt; Netzwerke mit Kolleginnen/Kollegen bestanden sowohl von FortbildungsVeranstaltungen her als auch noch vom Studium; es gab Materialaustausch und Gespräche
– telefonisch bzw. per E-mail. Berufseinsteigerin 5 befürwortet das Projekt, plädiert jedoch
für einen Einbezug bereits in der Ausbildung („Man hört zwar einen Großteil irgendwann
einmal,

aber

das

nimmt

man

im

Vorbeigehen

mit...bzw.

fehlt

der

Bezug

zur

Vollverantwortung“) sowie mehr geblockte Praxisphasen.

Fallstudie 5: Bezirk 2_Mentorin 5 und Schulleiterin 5
In diesem Fall hatte sich eine besondere Situation ergeben, in der Mentorin und Schulleiterin
um ein gemeinsames Interview baten, um ihre Beobachtungen zu schildern. Unten angeführt
ist eine stichwortartige Zusammenfassung des Gesprächs:
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ME: guter Beginn mit BE, viel Zeit genommen, regelmäßige Treffen (1x pro Woche eine
Stunde), 2. Jahr im Projekt, Prozedere bekannt, genügend Zeit vorhanden; Themen zu
Jahresbeginn abgearbeitet (Klassenbuch, Förderpläne, Elterngespräche, Klassendekoration,
etc.)
SL/ME: viel Zeit investiert, viel Material und fachliche Unterstützung, Jahresplanung – BE hat
alles bekommen und alles wurde besprochen – dies hat jedoch nicht gefruchtet oder den
Vorstellungen von ME/SL entsprochen; BE wirkte sehr unselbstständig
Unfall BE im Februar – Krankenstand: ME wollte beraten, nicht kontrollieren, doch Vieles,
das zu erledigen war, wurde ignoriert (z.B. Vorbereitung, HÜ nicht angeschaut); erst als
Klasse vertretungsweise von jemand anderem übernommen wurde, wurden Mängel sichtbar;
Gespräch, dann SL dazu geholt – vertrauliche ME-Schiene ging nicht mehr
BE war klar, dass seine Arbeit nicht in Ordnung war („froh, dass ihr draufgekommen seid“);
war BE bewusst, aber nicht lösbar; berichtete von Schwierigkeiten bei Lebensumstellungen,
familiäre und psychische Probleme (Streit der Eltern..; BE ist 26), braucht viel Druck
SL: verlangte daraufhin wöchentlich Vorbereitung und Planungen; ME kontrolliert, ob HÜHefte angeschaut sind – dennoch nicht alles in Ordnung, grobe Korrekturmängel; BE
resistent, richtet in Klasse nichts her (obwohl alles fertig und zur Verfügung), aber: BE sehr
eloquent, kommt bei Eltern und Schülern sehr gut an
BE froh an dieser Schule zu sein, weil BE hier so viel lerne, Verbesserungen, aber langsam
und mühevoll für alle Beteiligten; wird im Folgejahr an Schule behalten, weil in dieser Klasse
bereits so viele Lehrerwechsel und auf Grund positiver Rückmeldungen von Kindern und
Eltern
totale Kontrolle der Arbeit von BE, weil sonst nichts gemacht wird (dennoch nicht alles
gemacht); BE damit zufrieden; ME/SL: klare Sprache verwendet – BE sieht alles ein, ändert
aber nichts
ME: das ist kein Mentoring mehr; Rundumbetreuung, BE schiebt alles auf schlechte
Ausbildung und desolate Familiensituation; keine Eigeninitiative; Mentoring ist in diesem Fall
wie eine Lehre; BE ist keine engagierte Lehrperson, kaum Eigeninteresse, gleich nach der
Schule weg, kein Engagement, sagt aber, dass BE gerne Lehrer ist – bringt keine Leistung,
Ausreden)
ME: Motivation verpufft, als Mentorin zu agieren – wozu?
SL: Unbehagen, tickende Zeitbombe, Weg des geringsten Widerstandes
ME: alle Kolleginnen bereit, BE zu helfen, alles versucht noch vor Verständigung der SL
(Material nachgebracht, etc)
ME/SL: beide – Gefühl des Scheiterns, lange nichts bemerkt, Schuldgefühle, in Zukunft
vorsichtiger
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SL: ME große Entlastung, musste sich nicht mehr um diesen Bereich kümmern; viel
unbezahlte Zeit investiert; keine Flexibilität ihr eine Stunde/Ressourcen dafür zu geben; auf
Freiwilligkeit angewiesen; in diesem Jahr: große zusätzliche Belastung für ME; Begleitung
sinnvoll, aber Zeit muss gegeben sein – BE im Vorjahr: wesentlich weniger zeitintensive
Betreuung (gut organisiert, selbstständig); heuer: viel Zeit – wenig Erfolg
Zukunft? Materialien, Unterlagen werden sehr großzügig weitergegeben, große kollegiale
Unterstützung – hat hier nicht gereicht; Eingewöhnungsphase nicht mehr so lange
zugestehen – früher hospitieren, Unterlagen kontrollieren
ME. aus Beratungsrolle in Kontroll-Funktion gerutscht, in der sie sich unwohl fühlt; kein
Recht, Unterlagen von BE zu verlangen; Grenzgang (rechtlich, aber auch gefühlsmäßig:
steht mir nicht zu) – wobei dies nach eigenen Angaben kein Problem für BE darstellt – würde
neuer BE in Zukunft klar sagen, was sie tut und warum (auf Grund der schlechten
Erfahrungen in diesem Jahr)
SL fragt sich, wie es anderen Kolleginnen geht: hospitieren SL oder fehlt ihnen ebenfalls der
Einblick, was die BE macht oder nicht macht? Auch ME kontrolliert im Normalfall nicht – man
räumt nicht in den Sachen einer Kollegin herum oder sieht nach, ob die HÜ kontrolliert
wurden;
SL: ist BE psychisch in Ordnung? … will aufgedeckt werden – wie geht man damit um?
Passt BE überhaupt als Lehrer? Rechtliche Grauzone: nur Dienstweisung möglich, über BSI
ev. mit Amtsarzt, nicht durch SL möglich
ME: Enttäuschung, dass Beratung umsonst war; BE nicht mit Problemen gekommen, nie
aktiv gefragt oder Hilfe gesucht; Lehrerberatungszentrum genannt, kann, darf, will bei
psychischen Problemen nicht helfen
SL/ME: Fall wurde nicht mit Kolleginnen von außerhalb diskutiert (Anonymität BE wahren,
nicht Ruf zerstören), alles intern besprochen – noch
ME: Grenzen des Mentoring: ME funktioniert, wenn BE Beratung akzeptiert, was er/sie
annehmen will; braucht Zeit, damit das sichtbar wird

Fallstudie 6: Bezirk 3_BerufseinsteigerIn 6
Berufseinsteigerin 6 fühlte sich in ihrem neuen Beruf sehr wohl und blickte dem kommenden
Jahr jedoch mit gemischten Gefühlen entgegen, weil sie auf Grund zu geringer
Schülerzahlen nicht an jener Schule bleiben konnte. Sie war sehr froh, eine offizielle
Ansprechperson zu habe, weil sie sehr zurückhaltend war, betonte aber auch, dass sie sich
vom Kollegium insgesamt sehr unterstützt fühlte. Sie verlieh ihrem Unbehagen Ausdruck,
sich zu Beginn mit Fragen an jemanden zu wenden, beobachtete jedoch, dass auch
erfahrene Lehrpersonen sich stets austauschten und besprachen, was sie dazu ermutigte,
dies ebenfalls zu tun. Besonders bei großen Themen wie der Notenvergabe wandte sie sich
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an ihre Mentorin. Sie beschrieb die Beratungsart ihrer Mentorin als offenes Angebot von
Möglichkeiten und hatte nie das Gefühl in eine Richtung gedrängt zu werden.
Berufseinsteigerin 6 empfand die Beratungsintensität im Jahresverlauf als gleich bleibend,
wobei sie doch einräumte, dass es mit der Zeit keine fixierten Besprechungen mehr gab. Der
Grund dafür lag aus ihrer Sicht darin, dass sie nun keine Scheu mehr hatte zu fragen oder
anzurufen und keinen ‚offiziellen’ Termin mehr benötigte. Berufseinsteigerin 6 äußerte sich
begeistert über die Fortbildung ‚Nonverbale Kommunikation’, bei der sie sehr viel persönlich
mitnehmen konnte. Mit anderen Lehrpersonen tauschte sie sich nicht so aus; sie hielt sich
nicht für den Typ, der das möchte und fühlte sich durch Mentorin und Kolleginnen/Kollegen
sowie

ihr

privates

Umfeld

ausreichen

unterstützt.

Einige

Veranstaltungen,

wie

Leistungsbeurteilungen waren zu spät im Jahr angesetzt; vorgeschlagen wurde ein
Programm in der letzten Ferienwoche. Berufseinsteigerin 6 schätzte das Projektangebot sehr
– auch die verpflichtenden Fortbildungen, wobei sie kritisierte, dass das Fernbleiben von
selbigen keine Konsequenzen für jene Kolleginnen/Kollegen bedeutete. Sie stellte sich
aufgrund dessen die Frage, ob der Besuch der Veranstaltungen denn keinen Vorteil für eine
Weiterbestellung im Schuldienst bringe.

Fallstudie 6: Bezirk 3_Mentorin 6
In der abschließenden Interviewrunde des 2. Projektjahres betonte Mentorin 6 die gute
Beziehung und Zusammenarbeit zwischen ihr und der Berufseinsteigerin. In Hinblick auf die
Themenbereiche gab es im Verlauf des Jahres eine Verschiebung von Organisatorischem
und Administrativem (etwa Klassenbuchführung) hin zu Schwerpunkten wie Elternsprechtag
und Notengebung. Der Unterrichtsstoff war hingegen immer rasch besprochen; die Arbeit in
Parallelklassen auf derselben Schulstufe erwies sich als äußerst praktikabel. Die
Beratungsintensität nahm ab dem Halbjahr stark ab; die Treffen wurden weniger und
unregelmäßiger (eher in der Pause oder vor dem Unterricht) im Gegensatz zum ersten
Halbjahr, in dem wöchentliche Treffen auf dem Programm standen. Aus Sicht der Mentorin
hielt sich ihre Beanspruchung in Grenzen auch wenn es gelegentlich abendliche Anrufe der
Berufseinsteigerin gab; sie hatte diese dazu ermuntert, jederzeit Kontakt aufzunehmen. Als
Umstellung bezeichnete Mentorin 6 den Umgang mit der introvertierten Einsteigerin, die
selten etwas fragte, was die Mentorin zu aktivem Vorgehen mittels Rückfragen veranlasste.
Darüber hinaus bot sie von sich aus viele Vorschläge an, wie man gewissen Situationen
begegnen könnte, um der Einsteigerin Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. Durch Rückfragen bei
der Einsteigerin versicherte sich die Mentorin der Adäquatheit ihres Vorgehens.
Sie bestätigte, im Folgejahr gerne mit derselben Kollegin weiter zusammen arbeiten zu
wollen bzw. für eine neue Kollegin zur Verfügung zu stehen. Als Gelingensbedingung für
Mentoring mit ihrer derzeitigen Kollegin nannte Mentorin 6 gegenseitige Sympathie, das
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ähnliche Alter und eine ähnliche Lebenssituation; sie hatte bereits Erfahrungen mit
jemandem gemacht, der ihr im Gegensatz zu derzeitigen Kollegin „nicht so lag“.
Mentorin 6 lobte die Fortbildung für Mentor/inn/en, regte jedoch an, in jener Veranstaltung
gemeinsam mit der Berufseinsteigerin in Paararbeit miteinander zu arbeiten statt willkürlich
mit anderen Projektteilnehmer/innen zusammen gelost zu werden. Weiteren vertieften
Kontakt mit anderen Mentor/inn/en wünschte sie nicht, sondern war mit dem bestehenden
Angebot zufrieden.

Fallstudie 6: Bezirk 3_Schulleiterin 6
Schulleiterin 6 war nicht nur mir der Berufseinsteigerin, sondern auch mit der Arbeit der
Mentorin in diesem Schuljahr sehr zufrieden. Sie empfand es als große Entlastung und hatte
bewusst Parallelklassenlehrerinnen als Team ausgewählt. Schulleiterin 6 betonte die
Unterschiedlichkeit der beiden Persönlichkeiten, die in ihrer Arbeitsbeziehung dennoch sehr
gut harmonierten. Aus ihrer Sicht hielt sich die Beanspruchung der Mentorin in Grenzen,
betonte jedoch die Wichtigkeit, genau darauf zu achten, wen man mit dieser Aufgabe
betraute bzw. ob die Kolleginnen zusammen passen würden.
Schulleiterin 6, die Mentoring bereits in ihrem eigenen Berufseinstieg kennen lernte, hatte ein
ähnliches System bereits seit mehreren Jahren praktiziert, als laufen neue Lehrkräften zum
Personal stießen. Basierend auf den guten Erfahrungen plante sie das Konzept in Zukunft
beizubehalten.

Besonders

die

Selbstreflexion

der

älteren

Lehrpersonen

hob

sie

diesbezüglich hervor – durch die Fortbildungsveranstaltungen und die Sichtbarmachung von
Mentoring wurde wieder über die eigene Tätigkeit, Automatismen und Praktiken reflektiert.
Als Gelingensbedingungen für Mentoring nannte Schulleiterin 6, wenn „die Chemie stimmt“,
dass Mentor/inn/en keine Besserwisser markieren, sondern in Ruhe beobachten, Missstände
ansprechen und klärende Gespräche in angemessenem Ton führen. Als wichtig erachtete
Schulleiterin 6 auch ein fixes Fortbildungsprogramm für die spezielle Zielgruppe der
Berufseinsteiger/innen, bei denen sie Kolleginnen/Kollegen in ähnlichen Situationen mit
ähnlichen Fragen vorfinden würden.
Zusammenschau – Ergänzungen zu Jahr 1
Insgesamt gesehen wurden die Ergebnisse der Experten-Interviews des ersten Projektjahres
bestätigt, vor allem was die Gelingensbedingungen für Mentoring (persönliche, fachliche,
organisatorische Ebene; Entwicklungsaufgaben der Berufseinsteiger/innen u.ä.) betrifft.

Deutlich wurden in diesem Setting einerseits die Zunahme der Selbstverständlichkeit und der
damit verbundenen Belastung der Mentorin/des Mentors, die sich zuweilen deutlich von den
Bedürfnissen, die an sie heran getragen wurden, abgrenzen mussten, wobei dies durchaus
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auf Verständnis der Berufseinsteiger/innen stieß. Andererseits wurden in einem Fall erstmals
deutlich die Grenzen von Mentoring ausgelotet, als ein/e Mentor/in in eine Situation kam, für
die die Unterstützungsangebote des Mentoringkonzepts nicht mehr adäquat waren.
Insgesamt lässt sich jedoch resümieren, dass Berufseinsteiger/innen, Mentor/inn/en wie
Schulleiter/innen auch im zweiten Projektjahr diese Form der Zusammenarbeit als sehr
fruchtbringend erachteten und planten, mittlerweile eingesetzte Strukturen wie die
Organisation von Besprechungen oder den Einsatz in Parallelklassen fortzuführen und weiter
auszubauen.
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5.12 Auswertungen und Protokolle der Gruppendiskussionen
Feedbackrunde Berufseinsteiger/innen März 2013
Kompetenz
Mentorinnen/Mentoren

-Lehrpersonen keine kompetenten Fachkräfte im
Mentoring; (lernen parallel zu bereits stattfindender
Betreuung)
-haben oft nicht freiwillig gewählt ME zu sein
-Problem, wenn BE Konflikte mit Leitung hat – ME an
eigener Schule kann ev. nicht helfen; Mentor/in von
anderer Schule hilfreicher, schulfremde Person
-großer Druck an Schule, Mentorin nett aber überfordert

ME = SL

-funktioniert nicht, Konflikte nicht lösbar, Problem bei
Kleinschulen, Unterstützung für SL von außen

Rolle Mentor/in /Umgang mit -im Alltag sehr hilfreich bei Bewältigung praktischer
BE
Fragestellungen
-ist extra dafür da, dass man sie/ihn als Anfänger/in
ansprechen kann
-BE nicht wie Schulkinder behandeln, respektvoll
-sehr gut, wenn man sich versteht
-schwierig, wenn sehr dominante Kolleginnen/Kollegen;
schwer Selbstvertrauen aufzubauen bei sehr dominanter
SL
Ausbildung

-Vorschlag eines dualen Systems; paar Tage an PH, paar
Tage permanent an Schule, Alltag sehen – Möglichkeit
praxisrelevante Fragen zu stellen; angstfrei Fragen stellen,
weil noch in Ausbildung; schon Material aufbauen
-während Ausbildung wissen Studierende nicht, was sie
wirklich brauchen; sinnloses Auswendiglernen
-grundlegende organisatorische Inhalte fehlen, zu
theorielastig
-manche hatten Praxis nur auf einer Schulstufe (kein
Material für andere) – andere alle Schulstufen
-fehlende Info: was mache ich am 1. Schultag?; was, wenn
ich in eine 3. Klasse einsteige? Wie Antrag auf SPF
stellen? Um-/Zurückstufung? Schwierige Schüler/Gruppe –
Schritte- Maßnahmen? Was alles in der 1. Schulwoche
erledigen? Wann 1. Elternabend?
- Tages- und Wochenorganisation planen
- Panik beim Gedanken an 1. Klasse: Wie bringe ich
Kindern Schreiben und Lesen bei?
-fehlende Absprachen unter Lehrenden
„wenn wir richtig ausgebildet worden wären, bräuchten wir
nicht so viel zu fragen“
„ im Endeffekt hängt viel davon ab, wie man ausgebildet
wird, dann könnte einem viel erspart bleiben“

Betreuungszahl ME-BE

-4 zu viel für eine ME; Unterstützung für ME von außen

Fortbildung

-gemeinsame FB wünschenswert (SL-ME-BE)
-manche Themen früher im Jahr (Leistungsbeurteilung,
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Elternarbeit);
Klassenzimmermanagement
vor
Schulbeginn; freiwillige Angebote in Sommerferien
(Klassenbuch, Schülerstammblätter; Gehalt, Lohnzettel)
Selbstbild/Eigenverantwortung: - große Lücken in Bezug auf administratives aber auch
fachliches Wissen; nur vereinzelt Bewusstsein für eigene
Verantwortung in der Ausbildung oder das man sich Vieles
selbst aneignen kann/muss;
- peinlich, wenn man fertige Lehrer/in ist, keine
Jahresplanung zusammenbringt und so viel fragen muss

Feedbackrunde Mentorinnen/Mentoren März 2013
Kategorien
Entwicklung BE

wenig Entwicklung, schwer
(nach Arbeit gleich weg)

Strategien der ME

aktives Zugehen

Arbeit der ME

wird zu wenig wertgeschätzt, keine
Ressourcen, Honorierung;
Tätigkeit von Kolleginnen/Kollegen kritisch
beäugt

Erkenntnisse

hilfreich, wenn BE und ME in Parallelklassen
arbeiten;
große
Probleme
der
BE
bei
Leistungsbeurteilung (Gewichtung)
Weiterverwendung
von
unfähigen
Lehrpersonen wegen Mangel an Standort

Themen

Beurteilungen, Lohnsteuerausgleich

Fortbildung

FB zu Leistungsbeurteilung brachte keine
neuen Erkenntnisse

Ausbildung

Arbeit
in
Mehrstufenklassen,
mehr
praxisrelevante
Beispiele
(Leistungsbeurteilung)
viele Wissenslücken

Benehmen der BE

Generationenkonflikte,
Überheblichkeit
(Prahlen mit BEd-Titel), Respektlosigkeit,
fehlende
Umgangsformen,
unangemessenes Auftreten;
nette, zugängliche BE;
BE fehlt jegliche Empathie; unfähig als
Lehrperson zu agieren; Beratungsresistenz
auf Grund ausgeprägten Selbstbewusstseins
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Feedbackrunde Schulleiter/innen 1 März 2013 (Gruppendiskussion)
BE/Verhalten

-viele an einem Standort (bis zu 5!); bei Wechsel bis zu 6 neue
Lehrpersonen insgesamt an Schule
- meist sehr bemüht und engagiert; intensive Zusammenarbeit mit
Parallelklassenlehrer/in
-sehr legeres Auftreten v.a. mit Eltern (rasch Du-Wort, extreme
Mundart) und bei Aufsicht; Benehmen mit Kindern zu lax/Disziplin
(Kinder dürfen du sagen), werden von Eltern nicht so ernst
genommen
-Typfrage, manche resolut, setzen sich gut durch
-meist dankbar für Anregungen
- nicht so belastbar
-machen stofflich Vieles anders, Erfahrung fehlt

SL-Verhalten in Bezug
auf BE; Selbstreflexion

-BE eigene Erfahrungen machen lassen, z. T. dann interveniert
bei inhaltlichen Problemen
-viele Anregungen von BE, bereichernd, neues Material, Internet
-wird bewusst, wie viel selbstverständlich ist
-selbstverständlich, Jungen zu helfen, wissen nichts
-völlig veränderte Zeiten – so viele Termine u Dinge zu
organisieren

Beziehung BE-ME

-manche fragen viel, nützen es aus, gutes Verhältnis zu ME/SL
-manche fragen kaum, glauben, alles ist so gegeben
-kollegial, freundlich, gesamte Kollegium hilft

Nebeneffekt
Peer- Kolleginnen/Kollegen, die bereits im Jahr vorher neu eingestiegen
Mentoring/2. Dienstjahr sind, hängen sich an – nützen ME mit;
-offizielle Positionierung der ME wichtig
SL als ME

-zeitintensiv,
- Hauptarbeit bei SL nicht ME, weil BE eher zu ihr kommt
-intensives Mentoring nur möglich, wenn SL freigestellt

Auswahl ME

-nicht jede/r als ME geeignet, v.a. wenn Einzelgänger/in oder zu
nett

Zeit

-großes Problem und Hindernis, um Mentoring entsprechend
betreiben zu können

Organisation

-individuell, flexibel, freiwillig, bei Bedarf (morgens, Pausen),
situationsbedingt

Verpflichtung

zusätzlich, unbezahlt

Wissensmängel BE

-Klassenbuch, Jahresablauf, Elterngespräch
-sollte in Ausbildung integriert sein, etwa Blockpraktikum
-Schulschrift,
Persönlichkeitsentwicklung,
Mehrsprachigkeit, SPF
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FB im Projekt

-nicht aktuelle Informationen in Skripten; gewisse FB kritisiert;
-sehr
unterschiedliche
Anmeldungsprobleme

Qualität,

wiederholt

sich,

offizielle Verankerung „Für was soll ich das offizieller verändern, gezahlt kriege ich eh
Mentoring
nichts dafür und es funktioniert eh so.“/„Die können jeden
ansprechen und jeder wird weiterhelfen.“,
-hat nicht viel in der Zusammenarbeit an Schule geändert
Rückmeldungen
Projekt

„Es ist nicht alles so neu, was der Inhalt von diesem Projekt ist.“
-Themen gut, mehr personelle Ressourcen nötig, Zeit
-Handouts, Zusammenfassungen gut, auch Handreichung,
-weniger Seminare;
-mehr
Vernetzung
Erfahrungsaustausch

von

SL

erwünscht,

offener

Feedbackrunde Schulleiter/innen 2 März 2013 (Gruppenarbeit; Papierform)
Organisation

jeder mit jedem; Austausch über Planung, Organisation,
Management (Disziplin)
kollegiales Mentoring war bereits bekannt, wurde schon ein
Jahr innerhalb des Kollegiums praktiziert
autonom, in der Früh, Pausen, Freitag nach Unterricht, nach
Rücksprache, FB: Administrative Tätigkeiten im Jahreslauf,
Begleitung durch PH
eine erfahrene Lehrperson gefunden
selbstständige
Organisation,
grundsätzlich
längere
Anwesenheitszeit
wurde vom Kollegium gut angenommen, jedoch Engagement
nicht bei allen gegeben; kollegiales Mentoring mehr forcieren
gelernt: Zeit festlegen, täglich einstündige Anrufe zu viel;
Termine zum Nachfragen ausmachen

Beziehung
Mentee-Mentor/in

nicht die beste, Wahl!, Mentor/in in schulischen Belangen ist
jede/r Kollegin/Kollege;
Chemie stimmt, kollegial, auf Augenhöhe; bei Bedarf erfährt
BE Unterstützung der ganzen Teams
Chemie stimmt, gemeinsame Basis geschaffen; gemeinsame
Veranstaltungen hinterfragen (? unleserlich)
kollegiales Miteinander gelungen; Zeitmanagement tw
schwierig (BE 2x abwesend)
volle Akzeptanz, gleiche Augenhöhe, Wertschätzung,
Offenheit
ambivalent; eine BE nimmt es gut an, fragt, zeigt sich
engagiert; zweite BE sehr zurückgezogen – ME fühlt sich
abgelehnt; Coaching für ME

Akzeptanz im Kollegium

sehr gut
von Anfang an voll gegeben; teilweise froh, nicht selbst damit
belastet zu sein (‚verpflichtend’)
warum gab es das bei mir noch nicht?, weiterführen, kein
Problem
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weitere
Kolleginnen/Kollegen
waren
einverstanden;
Unterstützung von BE auch von ihrer Seite gegeben
kollegiale Hospitationen und Erfahrungsaustausch sind Teil
unseres Berufsalltags; spurenlos
gegeben, Verantwortung wird auf ME abgewälzt; Lehrkörper
mehr einbinden;
nicht an sie herangekommen; hat Kolleginnen/Kollegen nicht
berührt
eigene Rolle

verantwortlich gefühlt; unterstützend, großer Zeitaufwand
Unterstützung durch SL bei Bedarf stets gegeben;
Erleichterung durch Freistellung (Zeitnische); Erstellung eines
QM-Systems (Broschüre) für Neuanstellungen aber auch für
Team
hinterfragen, helfend eingreifen – nur wenn gewollt (?), je
nach Notwendigkeit entsprechend reagieren
Ansprechpartner
halte mich im Hintergrund
zu wenig Zeit zum Hospitieren, sich mit Koll.
Auseinanderzusetzen; bin sehr geduldig, gewähre viel
Freiraum – zu viel?, musste erkennen, dass wesentlich
engere Grenzen (Vorgaben) notwendig
drei Berufsfelder (SPHL, BL, Heilst); gelernt: schriftlich
festlegen, auch für andere Kolleginnen/Kollegen

Gesamtprojekt

hilfreich; Austausch unter SL und ME, Anliegen an PH
(Verbesserung der Ausbildung)
begrüßenswert; zeitintensiv für ME; durch Seminare SupplierBelastung; unterstützt Abriet der SL, Feedback: Worin
bestand der große Unterschied zwischen offiziell begleitet
und automatisch begleitet? ; Projekt
zeigte auf: mehr Praxis in der Ausbildung unumgänglich;
einige Themen sollten nicht erst nach dem Berufseinstieg
behandelt werden müssen
Ergebnisse: Resultate der Interviews, BE fühlt sich gut
betreut; Ergebnisse der Klassenarbeit, Fortschritte gegeben,
manche Themen früher anbieten
zeitlich aufs Schuljahr planen
Lehrinhalte wie angesprochen sollten im Rahmen der
Ausbildung vermittelt werden; 1. Jahr: Belastung durch
Organisationsprobleme – bitte keine (Wissens-)Lücken
flicken; Mentoring sollte angeboten werden verpflichtend als
Austausch, Erste-Hilfe-Stellung; Grundkompetenzen sollten
da sein
sehr begrüßenswert; wird hoffentlich weitergeführt
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Gruppendiskussionen 2012/2013: Zusammenfassung und Interpretation
Um neben schriftlichen Befragungen sowie Experten-Interviews an drei Schulstandorten in
den Bezirken Leoben, Bruck an der Mur und Mürzzuschlag Rückmeldungen zum laufenden
Projekt einzuholen, wurde im März 2013 eine Feedback-Runde mit Schulleiterinnen/-leitern,
Mentorinnen/Mentoren und Berufseinsteigerinnen/-einsteigern durchgeführt. Die Teilnahme
daran war freiwillig; im Anschluss an eine Fortbildungsveranstaltung hatten Interessierte die
Möglichkeit unter vier Augen oder in der Gruppe mit Mitarbeiter/innen des Forschungsteams
zu sprechen und ihre Eindrücke kundzutun.

In der Gruppe der Schulleiter/innen nahmen viele diese Gelegenheit wahr, weshalb zwei
Angebote gemacht wurden: 9 Personen wurden eingeladen an einer Gruppendiskussion
teilzunehmen, die zweite Möglichkeit bestand darin, in Kleingruppen zu den auf einem A3Bogen

vorbereiteten

Themenbereichen

Organisation,

Beziehung

Mentor/in-

Berufseinsteiger/in, Akzeptanz im Kollegium, eigene Rolle und Gesamtprojekt Statements zu
notieren und auf Wunsch im Anschluss im Plenum zu diskutieren.

In der Gruppe mit der schriftlichen Feedback-Möglichkeit wurde berichtet, dass das Konzept
recht gut im Kollegium angenommen wurde, jedoch nicht bei jedem/r Engagement sichtbar
geworden sei, dass sich die Mentoring-Teams zeitlich flexibel organisierten und keine fixen
Termine festgelegt hatten, dies aber zu überlegen sei, um die Überforderungen der
Mentorinnen/Mentoren

durch

ständiges

Nachfragen

zu

vermeiden.

Auch

Besprechungsthemen wurden an dieser Stelle genannt: Organisatorisches, Planung sowie
Disziplin.

Bei der Beschreibung der Beziehung zwischen Mentor/in und Berufseinsteiger/in divergierten
die Rückmeldungen stark; etwa gleich viele Teams funktionierten nach Wahrnehmung der
Schulleiter/innen gut wie nicht gut. Begründet wurde dies einerseits durch vorhandene
Sympathie,

gleiche

Augenhöhe,

Engagement,

Wertschätzung

und

Offenheit

bzw.

andererseits durch mangelnde Gemeinsamkeiten, fehlende Fragen von Seiten der
Berufseinsteiger/in und Terminabstimmungsprobleme.

In Bezug auf die Akzeptanz des Mentoring-Konzepts im Kollegium machten die
Schulleiter/innen teilweise positive Erfahrungen; manche Lehrer/innen hätten gerne selbst so
etwas bei ihrem Berufseinstieg gehabt und boten auch als Nicht-Mentorinnen/Mentoren
Unterstützung für die neuen Kolleginnen/Kollegen an; andere tangierte das Ganze überhaupt
nicht

und

die

Verantwortung

blieb

allein

bei

der

Mentorin/dem
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Schulleiter/innen kündigten an, in weiterer Folge massiver an der Akzeptanz des Konzepts
im Kollegium arbeiten zu wollen.

Hinsichtlich ihrer eigenen Rolle zeigte sich eine große Ambivalenz bei den SchulleiterInnen,
in wie weit sie eingreifen und unterstützen sollten und in wie weit sie sich im Hintergrund
halten sollten. Die Einführung des Kollegialen Mentoring-Konzepts löste somit eine starke
Reflexion über das eigene Führungs- und Kontrollverhalten, Vertrauen und das eigene
Arbeitsprofil aus.

Die

Rückmeldungen

zum

Projekt

insgesamt

fielen

sehr

positiv

aus;

die

Berufseinsteiger/innen fühlten sich gut betreut. Allerdings übten die Schulleiter/innen auch
Kritik – vor allem an der Ausbildung; diese müsse noch praxisnaher sein und den
Berufseinsteigerinnen/-einsteigern mehr Einblick in den tatsächlichen Jahresablauf von
Volksschulen

geben.

Außerdem

wurde

darauf

hingewiesen,

dass

gewisse

Fortbildungsinhalte bereits früher im Schuljahr hilfreich wären.

Die eben angeführten Bereiche wurden auch von jenen Kolleginnen/Kollegen diskutiert, die
an der Gruppendiskussion teilgenommen hatten. Darüber hinaus kamen weitere Themen zu
Sprache, etwa die problematische Häufung von fünf bis sechs neuen Lehrpersonen an einer
Schule, was für eine/n Mentor/in nicht machbar ist oder das gelegentlich sehr legere
Auftreten und Verhalten der Berufseinsteiger/innen mit Eltern und Kindern oder bei der
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht. Einige Schulleiter/innen äußerten sich hingegen sehr
positiv über ihre neuen Lehrkräfte, die meist sehr bemüht und engagiert agierten, wobei sich
die Zusammenarbeit mit Parallelklassen-Lehrer/innen als besonders sinnvoll erwiesen hatte.
Auch diese Gruppe konstatierte große Wissensmängel bei den Berufseinsteigerinnen/einsteigern, was etwa Jahresplanung Klassenbuchführung, Elternarbeit oder auch
Schulschrift betraf, mit dem Hinweis, dass dies Bereiche wären, die in der Ausbildung
bearbeitet werden müssten.

Die

Schulleiter/innen

reflektierten

über

ihr

eigenes

Verhalten

gegenüber

den

Berufseinsteigerinnen/-einsteigern und stellten fest, dass sie es wohl mit veränderten Zeiten
zu tun hätten, vermehrten Terminen und organisatorischen Dingen. Sie untersuchten ihre
eigene (Führungs-)Rolle, wollten die jungen Kolleginnen/Kollegen persönlichen Erfahrungen
machen lassen und stellten fest, wie Vieles für sie selbstverständlich geworden war.
Außerdem zeigten sie sich interessiert, mit den Berufseinsteigerinnen/-einsteigern in
Austausch zu treten, etwa was neues Material oder die Nutzung neuer Medien betraf.
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In dieser Gruppe offenbarte sich, dass die Mentoring-Beziehungen durchwegs gut
funktionierten, jedoch davon abhängig waren, ob die Berufseinsteiger/innen das MentoringAngebot

auch

in

Anspruch

nahmen

bzw.

geeignete

Kolleginnen/Kollegen

als

Mentorinnen/Mentoren tätig waren – auch hier wurde betont, dass an sich das gesamte
Kollegium für Fragen zur Verfügung stünde. Als Nebeneffekt des Mentoring-Projekts ergab
sich eine interessante Entwicklung, nämlich jene, dass nun auch Kolleginnen/Kollegen im 2.
Dienstjahr Interesse am Mentoring fanden und sich den Teams anschlossen – auch von
diesem Standpunkt gesehen zeigt sich, wie wichtig die offizielle Positionierung der
Mentorinnen/Mentoren ist. In jenen Fällen, in denen die Schulleiter/innen auf Grund der
Situation

am

Standort

(Kleinschulen,

sehr

viele

Neueinsteiger/innen)

auch

als

Mentorinnen/Mentoren fungierten, wurde rückgemeldet, dass dies sehr zeitintensiv sei und
nur bei Freistellung der Leitung funktionieren könne.

Fehlende Zeit stellte generell ein großes Problem und Hindernis für die Schulleiter/innen, aus
ihrer Sicht aber auch für die Arbeit der Mentorinnen/Mentoren dar, um Mentoring erfolgreich
zu betreiben. Auch aus dieser Perspektive lässt sich erklären, warum Besprechungen zeitlich
flexibel, morgens oder in Pausen erledigt wurden. Die zum Teil als zusätzliche und
unbezahlte Verpflichtung angesehene Tätigkeit wurde an manchen Standorten somit mit
wenig Interesse verfolgt oder kaum offiziell voran getrieben, zumal ohnehin das bereits
erwähnte Selbstverständnis herrsche, Berufseinsteigerinnen/-einsteigern bei Bedarf unter die
Arme zu greifen.

Abschließend wurde rückgemeldet, dass das Konzept des Projekts und die Themen
begrüßenswert seien, jedoch die nötigen zeitlichen Ressourcen fehlten. Befürwortet wurde
die Erstellung einer Handreichung für Berufseinsteiger/innen und ebenso häufigere
Vernetzungsmöglichkeiten für die Schulleiter/innen zum offenen Erfahrungsaustausch.

In der Gruppe der Mentorinnen/Mentoren wurde die Feedback-Möglichkeit von fünf
Kolleginnen/Kollegen wahrgenommen, deren Mentoring-Beziehungen sich in praktisch allen
thematisierten Bereichen (Entwicklung/Verhalten der Berufseinsteiger/innen, Arbeit/Strategie
der Mentorin/des Mentors, Themen, Ausbildung) völlig voneinander unterschieden. Hier
zeigte sich die gesamte Bandbreite an Variationen, in der sich Mentoring-Beziehungen
abspielen können – von ausgezeichnet funktionierend bis absolut nicht initiierbar. Um die
Anonymität der beteiligten Personen zu wahren, werden an dieser Stelle lediglich einige
Rückmeldungen der Mentorinnen/Mentoren angeführt, die für die Projektentwicklung
insgesamt von Interesse sind.
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Auch in dieser Gruppe wurde die Erfahrung gemacht, dass Mentor/in und Berufseinsteiger/in
idealerweise in Parallelklassen arbeiten. Große Probleme gab es auf Grund mangelnder
Kompetenz zum Thema Leistungsbeurteilung; in Bezug auf die Ausbildung wurde weiters
angeregt,

vermehrt

die

Arbeit

in

Mehrstufenklassen

zu

behandeln

sowie

Persönlichkeitsbildung anzubieten.

Die Berufseinsteiger/innen hatten ebenfalls Gelegenheit, Feedback in Form einer
Gruppendiskussion zu geben, die fünf Kolleginnen/Kollegen nützten. Diese übten zunächst
Kritik an der Kompetenz der Mentorinnen/Mentoren, die erst parallel zur stattfindenden
Betreuung die notwendigen Kenntnisse erwerben würden. Außerdem wurde darauf
hingewiesen, dass nicht alle Mentorinnen/Mentoren diese Aufgabe freiwillig absolvieren
würden. Besonders problematisch wurde es gesehen, wenn die/der Berufseinsteiger/in
Konflikte mit der Schulleitung hatte, weil da die/der Mentor/in an der eigenen Schule nicht
helfen könne, worauf angeregt wurde ein/e Mentor/in an einer anderen Schule zu haben –
ebenso verhielt es sich, wenn die Schulleiter/in zugleich die/der Mentor/in war; Probleme
waren da kaum lösbar.

Trotz der anfänglichen Kritik berichteten die Berufseinsteiger/innen viel Positives über die
Arbeit der Mentorinnen/Mentoren und ihr Arbeitsverhältnis. Das Konzept wurde als sehr
hilfreich bei der Bewältigung praktischer Fragestellungen gesehen, ebenso die offizielle
Positionierung als Ansprechperson. Sie nannten respektvollen gegenseitigen Umgang und
Sympathie als Gelingensbedingungen, erwähnten jedoch auch, dass es bei sehr dominanten
Mentorinnen/Mentoren schwer sei, Selbstvertrauen aufzubauen.

In diesem Gespräch wurde viel über die Ausbildung reflektiert; es gab den Vorschlag eines
dualen Systems: ein paar Tage fix an einer Schule, ein paar Tage an der Pädagogischen
Hochschule, um den schulischen Alltag zu sehen, angstfrei praxisrelevant fragen und schon
Material aufbauen zu können. Während der Ausbildung sei nicht abschätzbar, welche Inhalte
in der späteren Praxis relevant werden würden; grundlegende organisatorische Elemente
würden in der zu theorielastigen Ausbildung fehlen. Es stellten sich Fragen wie:
Was mache ich am 1. Schultag? Was wenn ich in eine 1., 2., ... Klasse einsteige? Wie stelle
ich einen Antrag auf SPF? Wie wird um-/zurückgestuft? Wie gehe ich mit schwierigen
Schüler/innen/Gruppen um? Was ist alles in der 1. Schulwoche zu erledigen? Wann ist der
1. Elternabend? Wie plane ich eine Tages-/Wochenorganisation?
Angesichts dieser großen Lücken in Bezug auf administratives aber auch fachliches Wissen
erstaunt das nur vereinzelt vorhandene Bewusstsein für die eigene Verantwortung während
und nach der Ausbildung und die Notwendigkeit lebenslangen Lernens im Beruf. Es sei
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jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um eine sehr kleine Gruppe an
Berufseinsteiger/innen handelt und keineswegs verallgemeinernde Schlüsse gezogen
werden können. Dennoch müssen für die Ausbildung auf Grund solcher Aussagen Schlüsse
gezogen werden, etwa, in dem überprüft wird, ob die oben angeführten Fragen behandelt
wurden oder ob an dieser Stelle Handlungsbedarf besteht.
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Gruppendiskussion März 2013, Berufseinstieger/innen

Gut, ja dann würde ich einfach einmal bitten, dass einmal irgendwer von euch
beginnt mit den Erfahrungen einfach oder mit den Inhalten, die ihr auch Preis geben
wollt, einfach zu berichten.
A: Ja, wir haben nur gesagt, dass eventuell es, es ist in gewissen Schul-, oder wie
sollte ich das jetzt sagen: Es ist nicht so sinnvoll das Konzept der Mentoren und
Mentorinnen, weil die eben keine kompetenten Fachkräfte bzw. ah ja Fachkräfte
sind, die professionell mit gewissen Situationen umgehen können, sondern einfach
frei oder gezwungen teilweise oder frei gewählte, ah, Lehrerinnen sind, denen oft
diese Kompetenz fehlt, dass sie mit gewissen Konfliktsituationen zurechtkommen
bzw. uns dabei unterstützen, wenn wir ein Problem haben, uns vor der Leitung ein
bisschen oder uns mit, dass sie versuchen, dass sie uns mit der Leitung, ich weiß
nicht, mit der Leitung ein bisschen, wenn wir Konflikte haben, dass sie das zu lösen
versuchen oder dass sie uns helfen oder ja, mir kommt oft vor, dass die Mentorinnen
oft selbst nicht so genau wissen wie sie mit der Situation jetzt umgehen sollen. Und
da es oft sehr subjektiv ist und dass gewisse können es besser, weil es einfach ihrem
Charakter entspricht und gewisse können es nicht so gut, weil es eben nicht ihrem
Charakter entspricht, Konflikte anzusprechen oder auch nicht, so... Und es wäre
vielleicht sinnvoll, wenn Mentoren, ich meine wir haben darüber gesprochen, ob es
sinnvoll wäre, wenn Mentoren von anderen Schulen wären, nicht von derselben
Schule, weil es in gewissen Schulen einfach so ist, dass es eben sehr kleine Schulen
sind und dann kommt man eben da rein und die sind schon ein eingespieltes Team
und wenn man dann neu dazu kommt, dann ist das dann nicht so einfach, dass man
dann. Die Mentorin ist mit der Leitung vielleicht schon best-friends und, ach, ja...
I: Ich möchte hier anknüpfen, das heißt, es geht vor allem darum auch Beispiele
aufzuzählen, dass man sagt, das kann so oder so der Fall sein. Möchte hier jemand
anknüpfen?
B: Naja, ein Beispiel ist einfach, wenn ein Kollege mit der Direktion zum Beispiel
Schwierigkeiten hat, dann ist es schwer, glaube ich, als Mentor, dass man da jetzt
irgendetwas dazu sagt, weil einen Streit auszutragen für einen Kollegen würde ich
auch nicht. Und wenn die Direktion halt Schwierigkeiten macht, oder einfach, ja nicht
so kooperativ ist, dass das einfach schwierig ist und ich weiß nicht, also wenn man
schon so lange zusammenarbeitet geht man dem lieber aus dem Weg als statt dass
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man das für uns jetzt, wo wir uns einbilden das passt jetzt nicht, dass man da einen
Streit anfangt zum Beispiel, glaube ich, ist das für einen Mentor ziemlich schwierig.
Und da sind da die Kompetenzen halt nicht da, dass er das professionell löst.
A: Gewisse Dinge gehören halt angesprochen und bei uns ist es halt in dem Fall halt
so, dass das halt nicht so wirklich funktioniert, sondern dass wir uns da halt
durchschlagen und oft wäre es besser es wäre ein schulfremde Person, denen wir
das erzählen können, die uns vielleicht in irgendeiner Art und Weise Halt und Hilfe
gibt und nicht jemand, der selbst in diesem, in der Schule seinen Weg gefunden hat,
in einer anderen Art und Weise weil jeder Mensch ist anders und der eine geht dem
Streit aus dem Weg und der andere spricht es an und dann, wenn das jetzt aber wer
anderer wäre der vielleicht da eine Ausbildung hat in dem Bereich, wie gehe ich mit
Konfliktsituationen um, oder wie, weiß ich nicht, dann könnte sich das ein bisschen
lösen das Problem oder könnte man da Wege finden und dann wäre nicht der Druck.
Der Druck ist bei uns halt relativ groß, in unserer Schule jetzt und die Mentorin und
die Mentorin ist eine nette Person, aber überfordert mit der Situation. Und auch nicht
freiwillig unbedingt gemeldet, weil es eben eine kleine Schule ist und es war keine
Frage wer das jetzt macht, weil sie ist die einzige ältere Kollegin neben der Leitung.
C: Ja und in manchen Schulen ist es einfach so, dass zum Beispiel Direktorin und
Mentor eine Person ist, weil einfach nur zwei Lehrer an der Schule sind. Das ist
natürlich dann schade, weil man nicht wirklich Konflikte lösen kann dann... Wobei ich
finde man könnte in der Ausbildung zum Lehrer schon dahingehend ein bisschen
mehr arbeiten, dass da gar nicht so viel Unklarheiten jetzt sind, dass da jetzt jeden
Tag, übertrieben gesagt, jetzt dazu rennst und sagst - bitte hilf mir - und einfach,
dass in den letzten beiden oder im letzten Semester mehr darauf gearbeitet wird, wie
ist das dann, wenn du wirklich in der Schule stehst, weil du wirst dur wirst ja wirklich
in das kalte Wasser geschmissen und dann stehst du da. Dahingehend ist die
Mentorin sicherlich praktisch, weil du weißt - okay, die hat sich gemeldet, die hat
nichts dagegen, wenn ich jetzt hingehe, glaube ich, viele Probleme könnten beseitigt
werden, wenn man in der Ausbildung mehr erfährt.
A: Und wir haben auch gesagt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn man eben, das
gleiche Modell wie bei einer Lehre, also in dieser Art halt, also dass man während
man arbeitet schon, gleichzeitig lernt, dass man auch weiß - was lerne ich da
überhaupt, das brauche ich jetzt wirklich und bei uns war es eher so, dass man nicht
wirklich gewusst hat bzw. teilweise sehr sinnlose einfach Sachen auswendig gelernt
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hat und ja, oder dass man sagt man macht die Ausbildung und dann hat man
vielleicht die Zeit wo man mit einem Lehrer unterwegs ist in der Schule und eine Zeit
lang wirklich jeden, tagtäglich etwas tut und nicht nur drei Wochen, weil ich meine
drei Wochen ja, da, sondern weiß, wie das in der Schuleingangsphase ist, was muss
ich da erledigen, dass man das auch einmal sieht und nicht dann, tschak, man wird
reingeworfen und da musst du das das das und das musst du eh schon wissen, weil
du hast ja die Ausbildung.
B: Da würde man sich dann auch viel eher fragen trauen, wenn man dann nicht der
Lehrer ist in dieser Klasse sondern einfach dann, ich weiß nicht, noch als Student
gilt. Dann fragt man eher was denke ich mir, weil wenn man der Lehrer ist, dann
muss man es eh wissen, weil da traut man sich dann auch nicht unbedingt fragen,
weil man sollte es ja schon wissen.
D: Ja, aber ich glaube für das war das Konzept des Mentoring gedacht, dass du wen
hast, wenn du eine Frage hast, dass du dich trauen kannst, dass du wen fragst. Also
dass du wen hast wo du hingehen kannst und wo du deine Fragen stellen kannst
ohne dass das Gefühl hast, du stehst dann...
A: Ja, dafür ist es da, aber in unserer Situation, wir sind alles Junglehrer und dann
wirst du überhaupt nicht mehr fertig mit dem Erklären. Eine Person für vier Leute, die
ständig irgendetwas fragen, also wir müssen uns eh gegenseitig fragen, weil es geht
gar nicht anders.
E: Aber irgendwie gibt es da beim Mentor so zwei Dinge, in der Schule, da ist es
vielleicht eh gut, wenn da wer ist, der dir bei schulischen Dingen hilft, wenn du aber
dann Probleme mit der Leitung hast, ist da vielleicht besser, wenn da wer anderer
wäre. Weil in der Schule ist super, wenn da gleich jemand da ist, wenn du wirklich
etwas brauchst.
A: Ja, das stimmt, es hat ja nicht jeder die Probleme eben, es sind immer andere,
das ist halt schwierig dann das so.
D: Und es ist auch schwer, dass man für jede Schule jemanden hat, der ausgebildet
dafür ist, also einen ausgebildeten Mentor, das ist ja fast unmöglich. Aber wenn man
da außerhalb vielleicht einen Ansprechpartner hätte für solche Probleme, das wäre
vielleicht sinnvoll.
A: Genau. Irgendwen, gell?
D: Einen Schulpsychologen für Lehrer (Gelächter)
A: Ja, aber vielleicht nicht nur einen Psychologen, weil der hört dir nur zu, da hast
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auch nichts davon. (Pause)
I: War da noch etwas?
E: Naja, ich habe nur gesagt, dass es vielleicht auch nett wäre, wenn man
Fortbildungen hätte im Laufe des Projektes wo Mentoren, die Leiter und die
Junglehrer gemeinsam etwas machen würden.7
B: Und vielleicht den Mentoren vielleicht mitgibt, die Junglehrer sind zwar Junglehrer,
aber man muss sie nicht unbedingt so behandeln, das ich glaube ich, bei uns halt
einmal schwierig.
A: Ja, es sollte halt respektvoller Umgang sein, glaube ich, meinst du.
B: Ich möchte nicht als Schulkind behandelt werden und, ja, du musst das wissen
und das habe ich dir jetzt eh schon erklärt und das ist viel, das einem erklärt wird,
wenn man da frisch kommt.
A: Ja, weil wir müssen das ja wissen, weil wir haben ja die Ausbildung.
B: Ja, das ist es eigentlich. So okay.
A: Weil wir haben ja einen akademischen Abschluss und dann darf man quasi keine
Fragen mehr stellen.
B: Genau, weil wir wissen ja eigentlich viel mehr als die Leitung. Da ist irgendwo ein
Fehler, im System.
D: Was noch wäre, morgen haben wir zum Beispiel die Leistungsbeurteilung, dass
man die vielleicht vor den Energieferien machen könnte, bevor man das brauchen
könnte.
E: Vielleicht noch mehr am Anfang, dass man das mitschreiben könnte.
C: Ja, das habe ich eben damit gemeint, dass man da vielleicht in der Ausbildung
schon, im letzten Semester vielleicht schon ein bisschen vorarbeitet, weil es hilft mir
auch nichts, wenn ich es im Dezember habe, wo ich die Aufzeichnungen fast schon
haben müsst, von drei Monaten und dann erfahre ich, naja, so könnte es eigentlich
gehen und dann ist es auch schon zu spät.
E: Oder vielleicht das mit dem Klassenmanagement, dass man das schon zuerst hat,
schon bevor die Schule startet.
C: Ja, dass es vielleicht so eine Sommerferien, Einschulung gibt. (A, B, C, E stimmen
mit ja zu)
D: In den Sommerferien bevor du zu arbeiten beginnst, wäre es vielleicht eh nicht so
schlecht, wenn da ein paar. Also in den Ferien.
A: Ja, die letzte Woche, wenn man sich da freiwillig anmelden könnte, wenn man da
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noch etwas wissen will.
C: Und wenn es in den ersten zwei Schulwochen ist, dann ist es vielleicht egal.
D: Also, ja, das ginge auch.
B: Ja, aber der Einstieg ist schon hart, die ersten zwei Schulwochen.
C: Aber es sind halt so einfache Dinge wie zum Beispiel Klassenbuch schreiben, ich
habe vorher noch nie Klassenbuch geschrieben. Was soll da genau drinnen stehen?
Oder die Schülerstammblätter, habe ich gar nicht gewusst, dass das überhaupt
existiert.
B: Ja, das sind viele Sachen, die man nicht gewusst hat, dass die existieren, oder?
C: Oder was auch, ich meine das ist jetzt vielleicht blöd, aber zum Beispiel, mit dem
Gehalt, Lohnzettel, das sind teilweise, was muss da alles drinnen sein, was steht dir
zu. Weil ich habe jetzt schon zweimal hin angerufen, weil immer irgendetwas fehlt
oder und wenn ich nicht zufällig darüber rede mit anderen, weiß ich gar nicht, dass
das da drinnen sein müsste. Und ich glaube das da jetzt auch viele sind, die da
teilweise zu wenig gezahlt bekommen oder da irgendetwas nicht stimmt.
I: Also das sind wirklich die grundlegenden organisatorischen Sachen, die irgendwie
nicht vermittelt werden, weil wir zu sehr in der Theorie herumschwirren, drei Jahre
lang, die dann in der Praxis nicht so dringend benötigt wird.
B: Mhm, na, das haben wir nie gemacht.
D: Nein.
C: Und das ist dann schade.
A: Ja und das ist dann, drei Jahre lang ein Bild vom Beruf und dann ist es etwas
Anderes.
B: Es ist alles anders. Es ist, und dann auf einmal wirst, das ist wie wenn du drei
Jahre, eigentlich Däumchen gedreht hast und dann, ist so.
A: Und dann fängt es erst an, also du hast drei Jahre deines Lebens ... verbraucht
(lacht).
C: Du kommst als Junglehrer in einer Klasse, was mache ich am ersten Schultag.
D: Da kann ich auch sagen, was tue ich in einer dritten Klasse, wenn ich gerade
einsteige.
C: Ja, in der dritten Klasse kennen die den Stoff schon ein bisschen, aber in der
ersten...
D: Ich weiß ja nicht wo sie stehen.
C: Ja, gut.
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E: Bzw. eben parallel, dass ich auch wirklich einen Bezug dazu habe, was ich da
mache, was lerne ich da und was hat es dann mit der realen Welt zu tun. Das hat,
denk ich mir, ist jetzt nicht nur bei Lehrern so.
C: Oder noch etwas, was ganz wichtig ist, eigentlich auch noch nie gehört, ein Kind,
also wie stelle ich einen Antrag auf SPF, wie lauft das alles ab (Kolleginnen stimmen
zu) wie schaut das aus mit der Umstufung, Zurückstufung, was muss ich da alles
schreiben, auf was muss ich achten, wie geht der Vorgang vor sich, wie läuft das ab.
Das habe ich überhaupt nie gehört.
B: Oder mit schwierigen Schülern, wie geht das, oder, wie weit kann man gehen bis
der dann irgendwann suspendiert wird oder was mache ich, wenn mich ein Kind
schlägt. Das hat meine Freundin gerade gehabt. Die war komplett perplex.
E: Ja, aber manchmal lernt man auf der PH was man mit einem Kind macht, wenn es
schlimm ist, aber was machst du, wenn es eine ganze Gruppe ist. (Kolleginnen
stimmen zu) Bei uns gibt es so eine Klasse, wie tust du dann?
C: Aber das wäre nicht unbedingt wichtig für einen Einstieg, für den Anfang (naja).
D: Naja, wenn du so eine Gruppe hast, wäre es gut von Anfang an Maßnahmen
setzt.
C: Ja, also das, auf alle Fälle.
I: Das heißt das sind auch so Elemente wie eine Jahresplanung, von Beginn an eine
Jahresplanung. Was verlangt der Lehrplan überhaupt in jeder Schulstufe.
C: Naja gut, da kann man sich selbst informieren.
E: Das haben wir gemacht.
C: Es geht eigentlich um die organisatorischen…
B: Bzw. was muss von Anbeginn da sein, was muss ich abliefern, was brauche ich
am ersten Schultag.
D: Oder was sollte ich in der ersten Schulwoche alles erledigen.
C: Wann soll der erste Elternabend sein.
A: Terminplan.
B: Was wird vorausgesetzt irgendwie so, und was erwartet dich irgendwie so, wenn
du anfängst.
A: Damit man schon einmal vorbereitet ist, damit man nicht so eiskalt ins Wasser
geschmissen wird und so, sondern dass man sagt okay, ich weiß das und das kommt
auf mich zu, ich muss mich da erkundigen, informieren in die Richtung.
C: Das heißt eigentlich die Grundaussage ist schon die, denn für diese Funktion wäre
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ja eigentlich das Mentoring-System vorgesehen gewesen. Aber im Fall, dass das
nicht funktioniert ist die Grundaussage, wäre es besser, man integriert es schon in
die Ausbildungszeit (mhm) und man sagt nicht, das geht jetzt in das erste Praxisjahr
über, das heißt, dass man da eine Übergangsphase macht (mhm), sondern es ist
schon eher wichtiger in der Ausbildung.
A: Ja sicher ist es schon wichtig in der Ausbildung, ich bin eine fertige Lehrerin und
weiß nicht wie ich eine Jahresplanung schreiben sollte, also dann mage ich auch
nicht zu jemand anders gehen und sagen, ich bins zwar, aber keine Ahnung wie es
geht, das muss in die Ausbildung rein.
D: Ja, das sollte auch die Grundlage sein eigentlich, warum ich fertig bin.
C: Und ich denke mir gerade am Anfang, auch wenn ein Lehrer schon dreißig Jahre
im Beruf ist, auch der hat einen Stress und wenn der dann noch alles haarklein
erklären muss, das ist für ihn viel Zeit und für uns relativ peinlich, wie schon gesagt
worden ist, wir sind fertig und im Endeffekt wissen wir gar nichts.
B: Ja wir in der Kindergartenschule haben alles durchgemacht, wir haben in der
vierten Klasse oder was, waren wir die erste Kindergartenwoche im Kindergarten, da
haben wir gesehen was fällt da alles an und da hast du auch gesehen, poah, das ist
gar nicht wenig, aber dass in der Schule noch mehr ist, also, das habe ich mir auch
nicht gedacht.
A: Und ich finde so wie es bei uns in der Schule ist, so wie eh angesprochen, wir sind
alles Junglehrer, dass da vielleicht einmal wer kommt, externer kommt und einmal
durchschaut und sagt, naja, die Arbeit ist ganz in Ordnung, weil wenn man
dominante Kollegen hat, ist der sehr schwierig, ja, Vorgesetzte hat, ist das recht
schwierig Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen, das ist halt so, du bist
Junglehrer, du musst noch viel lernen. Das wissen wir eh selbst auch, aber es ist
schwierig, wenn da gar niemand kommt eigentlich.
B: Ja, es ist eh wer gekommen.
A: Der eine Tag hilft uns nichts.
B: Na, eh.
A: Ich finde auch noch die Direktion ein bisschen Unterstützung kriegt, wo anders,
weil wenn vier Leute hinlaufen und fragen, ma bitte wie geht das oder ma bitte hilf mir
oder einer, das ist ein Unterschied.
B: Wo halt so viele Junglehrer sind gehört halt schon etwas gemacht. Weil ich kann
mir da schon auch vorstellen, dass da oft die Leitung überfordert ist, wenn sie so
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viele Lehrer hat.
D: Ja dann liegt das Problem aber wieder an der Ausbildung, wenn wir richtig
ausgebildet worden wären, müssten wir gar nicht so viel fragen und bräuchten nicht
so viele Mentoren (Kolleginnen stimmen zu).
A: Ja, aber eine gewisse Praxis würde es brauchen, es dauert.
D: Ja, aber wenn man zum Beispiel so du so etwas gesagt hast mit dem Lehrberuf
von Anfang an mit drinnen ist und wen begleitet und dann die Theorie dazu macht,
dann hat man schon ein bisschen mehr Ahnung und traut sich auch mehr zu.
I: Das heißt am besten wäre es so wie die FH-Systeme, berufsbegleitend, drei Tage
oder vier Tage in der Schule und am Donnerstag oder Freitag studieren.
D: Zum Beispiel.
C: So irgendetwas, ich weiß nicht, man muss sich dann eh irgendetwas überlegen
oder.
A: Ja, aber dann kannst du auch schon Material aufbauen, weil das ist nämlich auch
ganz schwierig, wenn du da ansteigst, dann hast einmal das Organisatorische
hinkriegen und die schriftlichen Arbeiten und dann noch praktisch Material.
E: Was bei mir zum Beispiel ist, ich war in der Ausbildung immer nur in der dritten
Klasse (Kolleginnen stimmen zu) und bin jetzt in eine erste gekommen. Ich habe gar
kein Material für die erste gehabt, für die dritte, das wäre super gewesen, aber so in
der ersten, bin ich wirklich froh, dass jemand da ist und sagt, schau ich habe da
schon eine Mappe oder da irgendetwas.
B: Ich glaube das war bei vielen so, die haben immer nur eine Schulstufe gehabt
oder eine Klasse.
D: Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich in eine Erste kommen würde, dann nächstes
Jahr die Vierte und dann die Erste, ich meine ich stehe auch hier und denke mir, jetzt
habe ich schon zwei Jahre, trotzdem stehe ich dann da und habe nichts und denke
mir, so, wie fange ich jetzt an. Also ich glaube in der Ersten wird es dann wieder so
sein, dass ich nicht weiß was ich tue. Weil ich war auch nur Dritte und Vierte in der
Praxis und dann habe ich aber auch geschaut, dass ich in eine Erste kommen würde
und dann ist gesagt worden, nein, das ist organisatorisch nicht möglich und ja, und
dann hätte ich auch wen gehabt, der mit mir wechselt, weil der nur Erste und Zweite
war, aber das ist nicht gegangen, organisatorisch. Und dann habe ich mir gedacht,
naja, ich weiß nicht, irgendwie.
E: Das war bei uns anders, wir haben wirklich, da ist darauf geschaut worden, dass
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wir alle vier Schulstufen haben. Und sie hat auch gesagt wir sollen wieder kommen,
wenn wir wieder gleich eingeteilt worden sind.
D: Ja, das haben sie zu uns auch gesagt und ich bin hingekommen und.
C: Aber was wäre anders, wenn ich alle vier Stufen hätte, stehe ich trotzdem jeden
Tag in der Klasse und weiß nicht, was ich jeden Tag tun sollte, eine Stunde kann ich
immer vorbereiten und das finde ich auch zu wenig in der Ausbildung, dass da
einmal in der Woche eine Stunde haltest (Kolleginnen stimmen zu).
D: Aber da hättest du es ein bisschen gesehen.
C: Ja, ist schon klar, aber es ist im Großen und Ganzen.
E: Wir haben zum Beispiel bei uns in der Praxis so gemacht, dass wir geblockt
haben, dass jeder gleich einen ganzen Tag einmal hat, damit wir sehen, wie das ist.
Nur, dann haben wir drei Wochen wieder gar nichts gehabt, das war halt so inoffiziell
und dann bist auch schon wieder draußen und da hast du auch drei Wochen
Vorbereitungszeit für einen Tag, das ist dann auch etwas Anderes.
I: Das heißt das wäre da wirklich gut Tagesorganisationen zu planen so wie in der
Bakip, Tages- und Wochenorganisationen (mhm).
C: Ja weil die Stundenplanung, wie oft funktioniert das dann im Alltag, dass du die
Stunde so einhältst, den Plan?
D: Und beim dreiwöchigen Praktikum, das war natürlich gut, da hast du einen
Einblick gehabt, aber von dem dreiwöchigen Praktikum war eine Woche Projekt und
dann hast du erst wieder nichts gesehen, weil, das war auch wieder so ein
Herausheben, dann sehe ich auch nicht den Schulalltag, weil das dann wieder alles
so besonders herausgehoben wird.
E: Was bei mir noch war in der Praxis, ich habe viele Erarbeitungsstunden gehabt
und war dann die erste Woche in der Schule drinnen und habe erarbeitet und
erarbeitet und habe dann gesehen, uh, üben könnten wir ja auch.
D: Ja und ich habe nur Übungsstunden gehabt und ich habe dann nicht gewusst wie
ich es erarbeiten sollte.
C: Im Endeffekt hängt viel davon ab wie man ausgebildet wird, dann könnte einem
viel erspart bleiben (Kolleginnen stimmen zu).
E: Vor allem erste Klasse, glaube ich, weil das ist ja, da baust du dann auf, wie lerne
ich dem Kind das wirklich so, das Schreiben und Leben, weil ich meine das ist
wirklich, für mich Panik, wenn ich daran denke, dass ich eine erste Klasse bekomme.
B: Wie ich erfahren habe ich bekomme eine erste Klasse in meinem ersten
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Dienstjahr, da hätte ich am liebsten gesagt ich komme nicht.
A: Aber ich habe mir auch gedacht, ja, ich habe mir gedacht, wir haben
Buchstabentag und keine Ahnung, aber die Kinder nehmen das so schnell von
alleine auf, die ganzen Buchstaben und Zahlen.
B: Also ich habe Angst gehabt, eine erste Klasst, oh Gott, die können niemals
Schreiben und Rechnen lernen, oder so.
E: Ja, und ich denke die Fortbildung ist eh nicht schnell, nur es ist eine Fortbildung
und was, das wir schon viel früher lernen hätte sollen und so viele Kurse sind es
auch nicht, das hätten wir locker in die PH-Zeit unterbringen, statt anderen Fächern.
D: Ja, aber auf der PH ist es so, dass der Schwerpunkt im vierten Semester glaube
ich so auf Begabungsförderung oder so liegt, wo dann aber jeder Lehrer, da hat man
fünf verschiedene Lehrer, und die haben sich überhaupt nicht abgesprochen und
jeder erzählt das Gleiche. Und ich denke mir, warum sitze ich wieder da und wieder,
die sollten sich vielleicht untereinander auch einmal wissen was sie da vortragen...
I: Ja gut, ich glaube dass die Anregungen sehr wichtig sind und ja, ich schließe jetzt
das Interview und sage danke.
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Gruppendiskussion Mentorinnen 12.03.2014

7 weibliche Teilnehmerinnen
Summary:
Alle sieben Mentorinnen haben ein positives Verhältnis zu ihren Mentees. In zwei
Fällen wird in Parallelklassen unterrichtet, in zwei weiteren sind die Mentees
Stützlehrerinnen und in einem Fall wird gemeinsam in einer Klasse unterrichtet.
Freiwillligkeit und eine stimmige Chemie zwischen MentorIn und Mentee sind die
wichtigsten Säulen für das Mentoring-Projekt.
Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Rollenklarheit, insbesondere für die Schulleitung,
sodass MentorInnen nicht als Spitzel, sondern als unterstützende/r TeamkollegIn der
Mentees gesehen werden.
Kritische Äußerungen gibt es hinsicht der Seminare „Wertschätzend Klartext reden“
und „Wir im Team“, da einerseits zu persönliche Aspekte aufgegriffen wurden,
andererseits die Ressource des Zusammentreffens von MentorInnen und Mentees bei
einem Seminar nicht genutzt wurde.
Grundsätzlich werden mehrere Seminare gemeinsam mit den Mentees gewünscht, da
vorort praktische Übungen ausprobiert werden können und erlernte Vorgehensweisen
von beiden Seiten durchblickt und evtl. auch akzeptiert werden können.
Kritik gibt es auch bei der Organisation der Fortbildungsveranstaltungen, da unter
anderem Termine im ph-online nicht richtig eingetragen wurden.

A: im Team läuft es sehr gut; gemeinsames Arbeiten; Treffen einmal die Woche bei dem
aufgrund der Parallelklassen gemeinsam geplant wird; eine dritte Kollegin ist auch dabei;
Mentee nimmt sehr viel von erfahrenen LehrerInnen an; bei Kritik und Feedback geht
Mentee in die Verteidigungshaltung, aber versucht es anzunehmen
B: Mentee hat keine eigene Klasse, ist Stützlehrerin und ist an zwei weiteren Schulen;
wöchentliche Feedbacks; Besprechung, nur wenn es konkrete Probleme gibt oder Mentee
mit Fragen kommt; nie hospitieren; sie kommt, wenn sie etwas wissen möchte, sie ist offen;
es passt die Chemie, Vertrauen ist gegeben und daher funktioniert es gut
C: ähnlich zu B; freundschaftliches Verhältnis zu Mentee; hinterfragt, ob es förderlich ist,
wenn bestimmt wird, wer MentorIn ist, denn es kann nicht immer passen; wenn die Basis
nicht gegeben ist, wird es schwierig;
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D: sehr große Freude mit Mentee; ist wie die Jungfrau zum Kind gekommen, aber gut
eingefunden in die Rolle der Mentorin; gemeinsames Unterrichten in einer Klasse; einmal die
Woche gemeinsames Vorbereiten auf den Unterricht;
E: Unterrichtet mit Mentee eine Parallelklasse; gemeinsames Treffen, damit inhaltlich
aufeinander abgestimmt werden kann; wichtig, dass sie jederzeit anrufen kann; oft kommt
um 10 Uhr abends ein Anruf;
F: am Beginn Probleme mit Mentee, weil sich Mentee nicht geöffnet hat, nicht gefragt hat;
mittlerweile gemeinsame Unternehmungen, Fahrgemeinschaften;
G: Mentee ist ein Stützlehrer; Schwierigkeiten beim Kontakt-Aufnehmen; Vorhaben –
Verschriftlichung von jenen Dingen, die dem Mentee vermittelt wurde, damit die neuen
StützlehrerInnen Unterlagen haben; Mentorin konnte sich viel mitnehmen von den Kursen,
da sie Inhalte Allgemeingültigkeit besitzen und persönlichkeitsbildend sind; wenn es aber
eher theoretisch oder forschende Inhalte geplant sind, möchte sie das vorher wissen, bei
Gettinger wurde zum Beispiel zu viel diskutiert, das brachte bei vielen KollegInnen Frust
hervor;
D: Gettinger-Seminar

war eigentlich nur das Anzapfen von den Erfahrungen der

MentorInnen und Input gab es keinen
F: Es war trotzdem interessant, da neue Leute aufeinander getroffen sind
E: Austausch war gut, aber künstlich in die Länge gezogen. Das hätte in zwei Stunden auch
abgehandelt werden können
A: Es war schade, weil es die einzige Veranstaltung gemeinsam war und diese Zeit hätte
besser genutzt werden können
B: Inhalte, die zum Beispiel beim gegenwärtigen Seminar (Kollegiale Unterrichtsbeobachtung
und Feedback für neue Mentorinnen/Mentoren) hätten besser mit Mentees gemeinsam
erprobt werden können
D: das wäre gleich ein gute Übung gewesen
A: „Wertschätzend Klartext reden“ war ein bisschen zu persönlich; es wurde ein Thema
aufgedrückt, das die Mentorin gar nicht besprechen wollte und öffentlich über die Mentees zu
sprechen war nicht angenehm; einige sind nicht mit einem guten Gefühl nach Hause
gefahren; Kritik an der Vorab-Befragung; zumindest vermitteln, dass das ausgedruckt und
allen vorgelegt wird; das war eine Grenzüberschreitung; das muss man vorab
kommunizieren
D: war auch sehr überrascht über diese Vorgehensweise, inhaltlich hat es Mentorin aber
trotzdem sehr gut gefallen
E: Bei diesem Seminar gar es auch einen Datum-Fehler im PH-online, daher die
Verwunderung, dass es doch abgehalten wurde.
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D: Man müsste beim Erfassen schauen, wer vom Teilnehmerfeld nicht auf der Liste ist und
dort rückfragen.
A: Vor zwei Wochen war Mentorin bei einem Seminar in Marein, das dann nicht
stattgefunden hat. Eine weitere Mentorin war auch dort, sie mussten dann wieder nach
Hause fahren.
Anregungen/Änderungsvorschläge
B: Freiwillligkeit und eine stimmige Chemie sind die wichtigsten Säulen für das Projekt.
C: Mehr als ein Seminar mit den Mentees zusammen
D: Bei Seminaren bei denen Mentoren und Mentees gemeinsamt teilnehmen, hätten
praktische Übungen gleich ausprobiert werden können
E: So würden sowohl Mentor als auch Mentee die Strukturen kennen, das würde die
Akzeptanz fördern
F: Wichtig ist, dass der Leiter weiß, dass der/die MentorIn kein Spitzel ist, sondern MentorIn
und Mentee gemeinsam arbeiten und ein „Packerl“ sein dürfen, wo Ehrlichkeit gegeben sein
darf; hier muss eine Rollenklarheit geschaffen werden
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Gruppendiskussion Berufseinsteiger/innen 11.3.2014
(9 Teilnehmer/innen, 8 weiblich, 1 männlich)

Bisherige Erfahrungen im Mentoring-Projekt
Unterschiedlichste Voraussetzungen: an 2 Schulen tätig, 9 Klassen; Parallelklasse zu ME an
einer Schule, Kleinstschule (wenig direkter Kontakt mit Lehrern an anderen Schulen) –
einklassige VS (Karenz der ME); Teamteaching; mit ME nicht mehr Kontakt als mit anderen
Kolleg/innen
-

Mentoring muss an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden; ev. regionale
Mentor/innen (wie in der Schweiz) für Kleinstschule in ländlichen Gegenden
installieren

-

Um zu funktionieren, muss Unterstützungssystem an Schulen/regional/lokal so
weit etabliert sein, um Ausfälle der Mentor/innen durch Karenz, Krankenstand o.ä.
zu tragen (Mentoring ersetzt nicht Integration im Kollegium – umgekehrt kann gute
Einbindung ins Gesamtkollegium die Mentor/innen unterstützen und entlasten sowie bei
deren Ausfall den neuen Lehrer/innen ein ‚Fangnetz‘ bieten)

-

Mentoring wichtig bei fachlichen Fragen – Problem, wenn sonst niemand dieses
Fach hat (etwa Werken – siehe letzter Punkt) – auch diesbezüglich wären
regionale Mentor/innen hilfreich (auch etwa Englisch, Religion, weitere Schwerpunkte,
zu denen etwas spezifische Fortbildungen organisiert werden könnten)

Gelingensbedingungen
Vertrauen; eine Bezugsperson, die ein offenes Ohr hat; jederzeit anrufbar (Angebot der ME);
sehr viel Erfahrung; verständnisvoll; Sympathie – menschlich; Respekt (nicht als „Anfänger“
behandelt); Wertschätzung; offen für neue Methoden/Neues; beidseitiges annehmen;
Freiwilligkeit
-

Wie bereits in der Abschlusserhebung des Vorjahres zeigt sich die Notwendigkeit
einer vertrauensvollen Beziehung als Voraussetzung für funktionierendes
Mentoring (siehe interpretierter/zusammengefasster Teil in Andrea Völkls File zur
Abschlusserhebung im Juni 2013)

Themen
Organisatorisches;

Schulspezifisches;

v.a.

zu

Beginn;

Leistungsbeurteilung;

Elternsprechtag/-gespräche; Jahresplanung; „Privates“ – Erfahrungsberichte, persönliche
Befindlichkeit, Work-Life-Balance
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-

Im Jahresverlauf verändern sich die Beratungsschwerpunkte entsprechend den
Anforderungen:

Einstieg

–

–

Schularbeiten

Leistungsaufzeichnungen

-

Elternsprechtag – Projektorganisation – Notengebung
-

Immer mit dabei: viel Privates; wie bekommt man alles unter einen Hut?

Fortbildungen im Projekt
-

früher im Jahr anbieten (zB Leistungsbeurteilung – parallel mit „nonverbal“!?);

-

Veranstaltung mit ME: mit eigener ME arbeiten, nicht fremden

-

Mag. Sammer – sehr gut, im Alltag angewandt

-

Klassenzimmer-Management: gut strukturiert; wäre gut nach halbem Jahr noch
einmal – was hat sich getan?

-

Lehrer/innenrolle nonverbal: sehr gut

-

Austauschmöglichkeiten gegeben, bei vielen noch aus Bekanntschaften der PH-Zeit;
mehr Kontakt erwünscht (Kollegin aus Kleinstschule)

-

Leistungsbeurteilung: negativ, zu spät, nicht konkret, Anliegen nicht ernstgenommen,
keine Alternativen aufgezeigt (wie konkret dokumentieren?, Aufzeichnungen,
Schularbeiten, Feedback – Vielfalt gefehlt), andere Fächer als D und M?; hatten das
Gefühl, alles falsch zu machen

Ausbildung
-

Vorschlag: wie Lehrberuf: halbes Jahr in Klasse, halbes Jahr PH, alle 4 Jahre durch
in vierjähriger Ausbildung

-

Mehr Didaktik; LV oft sehr kurz (4 Einheiten), dagegen andere Blöcke lang
(Rhythmik)

-

Persönlicher

Umgang,

Menschliches:

problematisch

durch

System

zB

bei

Fehlen/Anwesenheiten, sehr verschultes System – wie Schüler/innen behandelt
-

Mehr zu Leistungsbeurteilung, Didaktik, Elternarbeit, Konfliktbewältigung;

-

genug/zu viel Differenzierung

-

mehr Prüfungen, weniger schriftliche Seminararbeiten

Idealer Einstieg
Alle fühlen sich wohl, können jemanden Fragen; einstieg als Teamlehrerin leichter; viele
Stunden

sehr

plötzlich

Ansprechpersonen;

viele

bekommen;
Kolleg/innen

oft

keine

haben

Werklehrer
gar

keine

an

Werkpraxis;

Verständigung bezüglich Arbeitsplatz
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–

keine

sehr

späte

Schulen

