
Mentoren ? 
 

"Mentor" ist der Name einer Sagen-
gestalt aus  der Odyssee, ein Freund des 
Helden, der dessen Sohn  bis zu seiner 
Rückkehr betreut und beschützt hat. 
In diesem Sinne wird der Begriff Mentor 
für einen älteren, erfahrenen Freund und 
Ratgeber verwendet. An der Bettina-
schule sind dies Schüler aus der 9. und 
10. Jahrgangsstufe, die sich für eine 
Betreuung der 5. Klassen zur Verfügung 
gestellt haben. 
 

Mit Hilfe der MentorInnen können sich 
die Neuen aus den 5. Klassen schneller 
zurechtfinden. Vor allem sollen sie aber 
auch im Alltag jemanden haben, an den 
sie sich wenden können, wenn einmal 
etwas schief läuft. Mentoren und 
Mentorinnen gibt es an der Bettinaschule 
seit 1994. 
 
 

Eine Auswahl der Aufgaben 
 

☼ Begrüßung der neuen 5. Klassen und 
Durchführung der Schulhausrallye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
☼ Teilnahme an der Einführungswoche, 

Übernahme von Aufgaben nach 

Absprache mit der KlassenlehrerIn 
☼ Teilnahme an den Klassenlehrer-

stunden der ersten Wochen, danach 
in lockerer zeitlicher Abfolge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☼ Pausenkontakte pflegen, in lockerer 

zeitlicher Abfolge in den Pausen 
"ihre" Klassen besuchen 

 
☼ Teilnahme an Wandertagen und 

anderen Klassenausflügen sowie an 
den weiteren Veranstaltungen. 
Übernahme von Aufgaben in 
Absprache mit der KlassenlehrerIn 

 
☼ Und nicht zuletzt: 
 als  GesprächspartnerIn, HelferIn 

 in Konflikten, RatgeberIn für ihre  
 “Kleinen” präsent sein. 

 
 

Ausbildung und Mentoren AG 
 

MentorInnen bekommen in einem 
ersten dreitägigen Seminar vor den 
Sommerferien die Grundausbildung.  
Im zweiten Seminar Ende Januar findet 
eine Einführung in die Mediatoren-
tätigkeit statt.  
In der wöchentlich stattfindenden 

zweistündigen Mentoren-AG werden 
im ersten Halbjahr aktuelle Probleme  
aus der konkreten Praxis bearbeitet. Im 
zweiten Halbjahr wird die begonnene 
Ausbildung zum/zur SchülermediatorIn 
fortgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im dritten Seminar am Ende des 
Schuljahres, das dann das Grundaus-
bildungsseminar für den nachfolgenden 
Jahrgang darstellt, werden die 
gemachten Erfahrungen an das neue 
Team weitergegeben. 
 
 

Mediation 
 

Mediation - Vermittlung - bezeichnet ein 
Verfahren, in dem Konfliktparteien mit 
Hilfe eines Mediators oder einer 
Mediatorin über ihren Konflikt sprechen 
und gemeinsam eine für alle Beteiligten 
befriedigende Lösung entwickeln. 
Ein Mediator stellt einen geschützten 
Rahmen zur Verfügung. Er entscheidet 
nicht, wie ein Konflikt zu beurteilen ist 
und wie die Lösung aussehen soll. Ein 



Mediator unterstützt beide Parteien, 
ihre Interessen zu wahren, er ist 
allparteilich.  
Freiwilligkeit der Teilnahme an der 
Mediation ist Voraussetzung.  
In den Mediationssitzungen gelten 
unbedingt einzuhaltende Verfahrens-
regeln. Dass nacheinander gesprochen 
wird und keine Kränkungen erfolgen 
dürfen, scheint selbstverständlich zu 
sein, es gehört trotzdem zum Rahmen, 
dies explizit zu vereinbaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediation in der Schule 
 

Die MentorInnen stehen ihren  Mentor-
kindern, die dann in der 6. Klasse sind, 
für Konfliktbearbeitungen zur 
Verfügung.  
Die Arbeit der Mediatorengruppe wird in 
den wöchentlichen AG - Stunden be-
gleitet, in denen weitere Ausbildungs-
bausteine dazukommen und vor allem 
in vielen Rollenspielen die Praxis geübt 
wird. 

Schulische Konfliktkultur 
 

Es ist natürlich gut, wenn zwei 
zerstrittene Konfliktpartner ihr Problem 
gelöst haben und wieder miteinander 
auskommen; oftmals geht auch für die 
ganze Klasse ein segensreicher Einfluss 
von einer solchen Konfliktlösung aus. 
Darüber hinaus leisten die MediatorInnen 
aber auch einen großen Beitrag zu einer 
konstruktiven Konfliktkultur der ganzen 
Schule.  
 
 

Das Team 2004/2005 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Mentoren im Internet: 

 

www.bettinaschule-frankfurt.de 
oder: www.mentoren.de.vu 

 

Kontakt Mentorbetreuung 
 

Dr. Peter Rosenkranz 
peterrosenkranz@gmx.de 
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