
        Was ist der Mentoring Circle?
Wir haben den Mentoring Circle ins Leben gerufen, weil wir selbst eine Leidenschaft dafür haben, unser Wissen 
zu teilen und mit unserer Female Power andere Frauen in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Wir sind 
absolut der Meinung: JEDE FRAU IN JEDER POSITION hat Fähigkeiten, Talente, Kenntnisse, Erfahrungen und 
kreative Ideen, die sie teilen kann und von denen andere Frauen profitieren!
Viele aus dem Innovative Women Netzwerk haben uns gefragt, wie sie in ihrer beruflichen Fragestellung weiter 
kommen können - darüber haben wir nachgedacht und dafür ein innovatives Format entwickelt: den Mentoring 
Circle. 
Im Mentoring Circle arbeiten wir in kleinen Teams von 5-6 Frauen mit einer strukturierenden Methode, die dabei 
hilft, konstruktiv Lösungen für eine Frage zu finden. Dabei haben alle Beteiligten den größtmöglichen Mehrwert, 
weil jede eine bestimmte Aufgabe hat, mit der sie sich einbringt. Wissen und Erfahrung aller zu dieser Frage-
stellung wird auf bestem Wege  im Circle geteilt. Das Ziel ist, innerhalb eures Circles im Zeitraum von 4 Monaten 
möglichst viele Fälle zu bearbeiten und in Feedback-Runden zu teilen, wie die Beratung gewirkt hat.

        Ist der Mentoring Circle etwas für mich?
Unser Mentoring Circle ist für alle Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen. Wenn du dich gerne aus-
tauschst, etwas lernen möchtest und neugierig bist - bist du hier genau richtig. Wir freuen uns auf dich!

 
        Was ist mein Nutzen vom Mentoring Circle?
Der Mentoring Circle hilft dir, deine beruflichen Ziele zu reflektieren, weiterzuverfolgen und umzusetzen. Du lernst 
inspirierende Frauen und ihre Themen kennen und bekommst gleichzeitig einen neuen Blick auf deine Fragestel-
lungen. Wir unterstützen dich durch den einzigartigen strukturierten Austausch mit anderen Frauen, so bekommst 
du Klarheit über Lösungsmöglichkeiten, Perspektiven und Handlungsoptionen. Der Circle schafft eine besonders 
angenehme Arbeitsatmosphäre, in der wertschätzend und lösungsorientiert an deinen beruflichen Themen ge-
arbeitet wird. Du erlernst nicht nur eine extrem effektive Methode für Lösungsentwicklung, sondern auch, Deine 
Fragen präzise zu formulieren und schnell mit unterschiedlichen Teilnehmern zu interagieren. Profitiere auch 
durch unsere LinkedIn Gruppe noch lange Zeit nach deinem Mentoring Circle von dem Austausch und der Inspi-
ration anderer Innovative Women. Nach Abschluss des Mentoring Circles erhälst Du ein Zertifikat.
 

        Wie arbeiten wir im Mentoring Circle?
Im Mentoring Circle wird mit der Methode „Kollegiale Fallberatung“ gearbeitet. Das ist eine siebenstufige Ar-
beitsmethode, die pro “Fall” auf eine Dauer von 60 Minuten begrenzt ist. In der ersten Stufe werden fünf Rollen 
verteilt: die Fall-Geberin, die Moderatorin, die Zeit-Hüterin, die Schreiberin und die Beraterinnen, dabei kann eine 
Person mehrere Rollen bekommen. In den weiteren sechs Stufen wird der Fall strukturiert in Zeitfenstern von fünf 
bis 15 Minuten lösungsorientiert und konzentriert bearbeitet. So hat die Fall-Geberin am Ende einen Strauß von 
Ideen und Empfehlungen, die ihr dabei helfen, neue Perspektiven auf ihr Thema zu bekommen und die nächsten 
Schritte zu gehen. Die 4 x 2 Stunden sind so angelegt, daß ihr bei einem Termin jeweils zwei Fälle gemeinsam 
bearbeiten könnt.

        Wieso heißt es Mentoring?
Ja, wir wissen, bei “Mentoring” bekommen die meisten komische Bilder in den Kopf - wir werden 
das mit dem Mentoring Circle tüchtig entstauben und aus der alten Schublade herausholen. Die 
Zusammenarbeit ist agiler geworden und Teams arbeiten heute auf der Basis ihrer Fähigkeiten 
und Kenntnisse optimiert und schnell getaktet zusammen - das ist uns Vorlage für den gegensei-
tigen und geteilten Austausch im Circle auf Augenhöhe. Dynamisch, flexibel, wertschätzend und 
mit viel Freude - so kann man es auch machen, oder?

FAQ‘s



         Was ist die Aufgabe der Mentorin im Mentoring Circle?
Die Mentorinnen werden extra für den Mentoring Circle geschult. Sie sind die Ansprechpartner für die Organisa-
tion eurer Sessions und erfahrene Führungskräfte und/oder Coaches, die die Mentoring-Einheiten koordinieren. 
Sie bearbeiten mit Euch die Methode “Kollegiale Fallberatung” oder auch mit z.B. “Professionelles Feedback”, 
um Euch nach Wunsch zu unterstützen. Sie sind wie alle im Circle diskrete Gesprächs- und Sparring-Partner auf 
Augenhöhe, die dafür sorgen, dass ihr in vertrauensvoller Atmosphäre offen über berufliche Fragestellungen 
diskutieren könnt. 

        Wie melde ich mich an?
Bitte melde dich verbindlich mit deinem Namen und deinem Schwerpunktthema auf Eventbrite an unter folgen-
den Link an: https://www.eventbrite.de/e/mentoring-circle-by-innovative-women-kick-off-tickets-107238342770

        Kann ich auch mitmachen, wenn ich noch kein Schwerpunktthema habe?
Selbstverständlich gerne. Die Methode der „Kollegialen Fallberatung“ funktioniert sehr gut, weil es neben der 
„Fall-Geberin“ auch die „Beraterinnen“ gibt, die ihre Ideen einbringen. Schreib uns einfach eine Mail an mentoring-
circle@innovative-women.de

         Kann ich mir meine Mentorin auswählen?
Die Zuordnung erfolgt über die thematischen Schwerpunkte. Nimm Kontakt mit uns auf, falls du dazu weitere 
Fragen hast.
 
        Wer ist mit mir in meinem Mentoring Circle?
Die Zuordnung erfolgt über die thematischen Schwerpunkte. Falls du keine angegeben hast, bringen wir dich in 
jedem Fall mit sehr netten Innovative Women zusammen – garantiert.
 
        Kann ich nur das eine Thema bearbeiten oder mehrere?
Unserer Erfahrung nach ist ein Einstieg mit einem gemeinsamen Thema hilfreich, meist ergibt sich über die Zu-
sammenarbeit in eurem Circle durch die Fälle das gemeinsame Interesse an anderen Themen. Das entscheidet 
Ihr selbstverantwortlich.

        Bekomme ich fachlichen Input?
Der Mentoring Circle ist für den thematischen Austausch konzipiert. Selbstverständlich könnt Ihr passend zum 
Thema Hinweise zu Methoden, Autoren oder Fachliteratur austauschen und weitergeben. Der Mentoring Circle ist 
kein Seminar, im klassischen Sinn, es geht darum, Wissen und Erfahrung zu teilen.
 
        Gibt es auch männliche Mentoren?
Nein. Wir setzen auf Female Power. :)
 
        Wie groß sind die Circle?
Ein Circle entspricht deiner kleinen Gruppe bestehend aus deiner Mentorin, dir und bis zu 5 weiteren Mentees. 
In deiner 4-monatigen Phase gibt es mehrere Mentoring Circles parallel, von denen du selbstverständlich beim 
Kickoff- und Abschlussevent sowie in der LinkedIN-Gruppe profitieren kannst.
 



Mehr Infos & Anmeldung 
www.innovative-women.de/mentoringcircle 
mentoringcircle@innovative-women.de

        Wo finden die Treffen statt?
Ganz nach unserem Innovative Women Prinzip wollen wir weiterhin mit den flexiblen Orten arbeiten und euch 
ermutigen, neue Locations selbst zu wählen und neue kennenzulernen. Je nach Situation und Wetterlage könnt 
ihr euch in unterschiedlichen Locations treffen z.B. in einem Café, im Biergarten oder bei einer von euch zuhause 
oder im Büro. Dazu stimmt ihr euch in eurem Circle über die Mentorin ab. 
 
        Kann ich die Gebühren steuerlich absetzen?
Die Gebühren für Mentoring stellen eine Weiterbildung da, deren Kosten je nach beruflichem Status steuerlich 
geltend gemacht werden können. Sprich dazu am Besten mit deinem Steuerberater.
 
 
        An wen wende ich mich bei weiteren Fragen ?
Schicke uns einfach eine Mail an mentoringcircle@innovative-women.de.


