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Das Interview wurde anlässlich 
der Verabschiedung von Dr. Re-
nate Klees-Möller geführt. Auf 
dem Bild links: Renate Klees-
Möller, Leiterin des Kompetenz-
bereichs Karriereentwicklung 
am Zentrum für Hochschul- und 
Qualitätsentwicklung und 
ehemalige Geschäftsfüh-
rerin dieser Institution der 
Universität Duisburg-Essen; 
rechts: ‚Festgemeinde‘ zur Ver-
abschiedung am 6. März 2012 
im Gerhard-Mercator-Haus am 
Campus Duisburg.

Babette Berkels: Zu Beginn würde ich Sie gerne 
zu den Anfängen der Mentoring-Programme an 
der UDE befragen, die Sie – damals noch an der 
Universität-Gesamthochschule Essen – mit auf-
gebaut haben. Sie haben ja in einer Zeit damit 
begonnen, in der das Thema Mentoring sowohl 
in der Hochschullandschaft als auch in der Wirt-
schaft noch sehr neu war. Wie kam es zur Ent-
wicklung der Programme, was war die Idee, die 
hinter der Programmentwicklung stand und wie 
ist die Gründung verlaufen? Welche Weiterent-
wicklungen der Programme hat es seither gege-
ben?
Renate Klees-Möller: In den neunziger Jahren 
gab es in Deutschland erste Mentoring-Program-
me in der Wirtschaft, die talentierte Nachwuchs-
kräfte mit dem Angebot einer persönlichen 
Unterstützung durch eine statushöhere Person 
besonders fördern wollten. Die Idee kam aus 
den USA und wurde dort zunächst vor allem zur 
Förderung von gesellschaftlichen Minderheiten 
eingesetzt. In Deutschland wurde das Mentoring 
dann im Rahmen der gleichstellungspolitischen 
Debatten aufgegriffen und an verschiedener 
Stelle als Förderinstrument erprobt, Frauen in 
ihrem beruflichen Aufstieg damit nachhaltig zu 
unterstützen. Das Mentorinnenprojekt Meduse 
für Studentinnen und Absolventinnen verschie-
dener Disziplinen, das wir an der Universität Es-
sen aufgebaut haben, war bundesweit eines der 
ersten Projekte dieser Art an einer Hochschule. 
Erste Anfänge gab es im Hochschuldidaktischen 
Zentrum, und die damalige Gleichstellungsbe-
auftragte Dr. Bärbel Rompeltien hat die Idee 
aufgegriffen und Meduse auf den Weg gebracht. 

Kurz nach der Gründung bin ich angesprochen 
worden, dieses Programm Meduse aufzubauen, 
und ich habe gerne zugesagt. 
Es war zu der Zeit deutlich, dass die wachsen-
de Zahl qualifizierter Hochschulabsolventinnen, 
trotz guter Abschlüsse, bereits bei dem Zugang 
in den Arbeitsmarkt mit größeren Schwierigkei-
ten zu kämpfen hatte, eine adäquate Beschäf-
tigung zu erreichen und aufzusteigen, als ihre 
männlichen Kommilitonen. Mit steigendem 
Status schrumpfte auch der Anteil von Frauen 
in Unternehmen und Hochschulen. Ganz beson-
ders krass stellte sich dieses Missverhältnis in 
den naturwissenschaftlich-technischen Fächern 
bzw. den entsprechenden Berufsfeldern dar. 
Wir haben fehlende Netzwerke von Frauen und 
den Mangel an Vorbildern für eine erfolgreiche 
Karriere neben weiter fortwirkenden Rollenste-
reotypen und ungenügenden Kinderbetreuungs-
angeboten als wesentliche Ursachen für die ge-
ringe Teilhabe qualifizierter Frauen in beruflichen 
Spitzenpositionen eingeschätzt. Mentoring und 
Vernetzung stellten vor diesem Hintergrund ei-
nen erfolgversprechenden Ansatz dar, um Frauen 
gezielt und nachhaltig in ihrer Karriereentwick-
lung zu unterstützen.
So haben wir im Rahmen von Meduse zunächst 
berufserfahrene Fach- und Führungsfrauen in der 
Region sowie Absolventinnen der Hochschule 
angesprochen und um Mitwirkung gebeten, ihr 
Wissen, das sie sich auf dem Karriereweg an-
geeignet haben, an den weiblichen Nachwuchs 
weiterzugeben, Kontakte zu fördern und Unter-
stützung für eine individuelle berufliche Strate-
gieentwicklung zu geben. Es hat sich sehr schnell 
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ein relativ großer Kreis interessierter Frauen zur 
Beteiligung und Mitarbeit an diesem Projekt be-
reitgefunden.
In den ersten Mentoring-Programmen waren 
Studentinnen aller Studienphasen und Fachrich-
tungen, Absolventinnen und Doktorandinnen der 
Universität Duisburg-Essen adressiert, die sich 
einen Austausch mit berufserfahrenen Frauen 
wünschten, Fachwissen und Praxiserfahrung mit 
Frauen aus der Berufswelt reflektieren wollten, 
Unterstützung während des Studiums oder in der 
Bewerbungsphase wünschten und in der Phase 
der Promotion neben der fachlichen Betreuung 
zusätzlich Begleitung benötigten und ihre Kom-
petenzen im Bereich der soft skills erweitern und 
entwickeln wollten. Durch die sorgfältige Zu-
sammenstellung von Mentoring-Paaren und die 
kontinuierliche Beratung und Vernetzung über 
ein bis eineinhalb Jahre hinweg entstanden ver-
trauensvolle Beziehungen, die einen fruchtbaren 
Austausch und eine gezielte Unterstützung der 
beruflichen und wissenschaftlichen Entwicklung 
erlaubten. 
Es gelang uns recht bald, Meduse in der Univer-
sität bekannt zu machen, einen umfangreichen 
Mentorinnenpool aufzubauen und die ersten 
Mentoring-Tandems an den Start zu bringen. Be-
reits der erste Durchgang im Jahr 2002 zeigte eine 
hohe Resonanz und positive Ergebnisse. Dann 
wurde deutlich, dass promovierende bzw. an einer 
Promotion interessierte Frauen einen besonderen 
Bedarf an Austausch, Vernetzung und Beratung 
hatten, und wir begannen, in diesem Bereich 
Aktivitäten zu entfalten. Bärbel Rompeltien hat 
das Programm „Promovieren – eine Perspektive 
für Frauen“ im Jahr 2004 gemeinsam mit Profes-
sorinnen der Hochschule auf den Weg gebracht. 
Die Basis war eine Studie zur Situation promoti-
onsinteressierter Frauen an der Universität Essen: 
Promovieren – eine Frage des Geschlechts? (Hop-
pe, Nienhüser, Nyssen, Petersen 2004). Eines der 
wesentlichen Ergebnisse dieser Untersuchung, die 
in den Fakultäten für Sozial-, Bildungs- und Wirt-
schaftswissenschaften durchgeführt wurde, war, 
dass sich zum einen die Anforderungsprofile und 
Durchführungsbedingungen einer Promotion für 
Promotionsinteressierte als völlig intransparent 
darstellten, zum anderen befragte Frauen den Ein-
druck hatten, auch gar nicht als potenzielle Pro-
movendinnen wahrgenommen zu werden. Diese 
mangelnde Aufmerksamkeit für die wissenschaft-
lichen Potenziale von Frauen erschwerte oftmals 
die Entscheidung für eine Promotion. Vor diesem 
Hintergrund hat Renate Petersen dann ein umfas-
sendes Informations- und Beratungs-Programm 
aufgelegt, das den Promotionsinteressierten und 
promovierenden Frauen die notwendige Infor-
mation und Motivation für ihr Vorhaben mitge-

ben sollte. Aus diesen Aktivitäten erwuchs spä-
ter das kompakte Angebot der Herbstakademie 
für Promovierende und Promotionsinteressierte, 
maßgeblich von Karola Wolff-Bendik und später 
Stefanie Richter gestaltet, das der Orientierung, 
Beratung, Vernetzung und überfachlichen Qualifi-
zierung von Promovierenden aller Fachrichtungen 
diente und sehr schnell eine große Resonanz und 
Beliebtheit an unserer Hochschule erfuhr. 
Als einen weiteren Baustein zur Förderung des 
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses ha-
ben wir 2006 das Programm „mentoring³“ in 
Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten 
der beiden anderen Ruhrgebietshochschulen – 
Bochum und Dortmund – entwickelt, es wurde 
aus Mitteln des Hochschul- und Wissenschafts-
programms, Fachprogramm Chancengleichheit, fi-
nanziert. Nachwuchswissenschaftlerinnen werden 
mit fachnahen Habilitierten bzw. ProfessorInnen 
einer Nachbarhochschule zusammengebracht, 
die sie individuell in ihrer Laufbahn beraten, und 
vernetzen sich untereinander. Duisburg-Essen 
koordiniert das Mentoringprogramm im Schwer-
punkt Bildungs- und Geisteswissenschaften, Bo-
chum in den Naturwissenschaften und Dortmund 
in den Ingenieurwissenschaften. mentoring³ und 
die Herbstakademie gingen später in ein umfas-
senderes Nachwuchsförderprogramm ein, das 
„ScienceCareerNet Ruhr“, das 2009 erstmals mit 
Beschluss des Koordinierungsrates der Universi-
tätsallianz Metropole Ruhr breit aufgelegt wurde 
und 2012 in die Verlängerung gegangen ist. 
Zu dem bereits erwähnten Studentinnenpro-
gramm Meduse ist noch hinzuzufügen, dass es 
im Zuge der Fusion mit der Universität Duisburg 
unter dem Namen MentoDue auf den Standort 
Duisburg erweitert wurde. Außerdem haben wir 
schon 2003 ein interkulturelles Mentoring-Pro-
gramm konzipiert, das gezielt Studentinnen mit 
Migrationshintergrund unterstützte und quali-
fizierte Absolventinnen mit Zuwanderungsge-
schichte auf den Arbeitsmarkt vorbereitete. Damit 
sollte der stetig wachsenden Gruppe weiblicher 
Studierender mit Migrationshintergrund an un-
serer Hochschule ein besonderes Angebot ge-
macht werden, das zum einen das Ziel verfolgt, 
ihre Potenziale wie interkulturelle Kompetenz und 
Sprachkompetenz im Hinblick auf die Definition 
des beruflichen Profils bewusst zu machen, zu er-
weitern und sie durch das Mentoring konkret in 
ihrem beruflichen Ein- und Aufstieg erfolgreich zu 
unterstützen. Zum anderen wurden und werden 
durch diese Programme auch das interkulturelle 
Lernen und die interkulturelle Begegnung der 
Studierenden gefördert. Die verschiedenen ziel-
gruppenspezifischen Programme (Meduse ohne 
Grenzen, Mentoring Gender and Diversity, Mento-
due Interkulturell) beinhalteten den Aufbau von 
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Mentoring-Beziehungen, Interkulturalitäts- bzw. 
Diversity-Trainings, Seminare zur Profilbildung, 
Coachings sowie Vortragsveranstaltungen zu dem 
Themenkomplex „Arbeitswelt – Diversity – Inter-
kulturalität“ . 
Um junge Frauen frühzeitig auf berufliche Chan-
cen in Naturwissenschaft/Technik hinzuweisen 
und so Grundlagen für eine erweiterte Studien-
wahlorientierung zu legen, haben wir von 2003–
2005 den bundesweiten Girls’ Day für unsere 
Hochschule organisiert und mit Gruppen-Men-
toringprogrammen für Schülerinnen des Sekun- 
darbereichs verbunden („Meduse macht Schule“). 
Studentische Mentorinnen und Fachkräfte aus der 
Wirtschaft wirkten an diesem Programm mit. 
Später kamen noch Erweiterungen im Mentoring 
für Postdoktorandinnen hinzu, einmal im Rahmen 
von mentoring³ und außerdem in der Medizini-
schen Fakultät der UDE mit den Mediment-Pro-
grammen (Mediment one-to-one für Frauen und 
Mediment-peer), die von Renate Petersen koordi-
niert werden. Zudem haben wir gemeinsam mit 
der Personalentwicklungsstelle der Universität 
ein Mentoring- und Coachingkonzept für neu 
berufene Professorinnen (ProMent) konzipiert. So 
konnten wir von der Studieninteressentin bis zur 
Professorin ein breit aufgestelltes Angebot vor-
weisen, mit dem die Karriereentwicklung begab-
ter Frauen nachhaltig unterstützt werden konnte. 
Generell war besonders in den Anfangsjahren die 
Aufmerksamkeit für unsere Programme sehr hoch, 
da wir eine der ersten Universitäten waren, die 
Mentoring für Frauen in dieser Breite aufgebaut 
hatte. Durch unsere Mitarbeit in überregionalen 
professionspolitischen Netzwerken wie dem Fo-
rum Mentoring konnten wir eine starke Außen-
wahrnehmung erzielen und wurden vielfach auch 
als Vorreiterinnen und Expertinnen angefragt und 
geschätzt. 

Babette Berkels: Wenn Sie den Blick nun von 
der Universität Duisburg-Essen auf die gesamte 
Hochschullandschaft in Deutschland erweitern, 
wie würden Sie dort die Entwicklung von Men-
toring beschreiben? Was hat sich in der gesamt-
deutschen Hochschullandschaft im Laufe der Jah-
re verändert?
Renate Klees-Möller: Es ist sicherlich so, dass in-
zwischen Mentoring für Frauen ein wesentlicher 
Bestandteil der Gleichstellungspolitik in Wissen-
schaft und Forschung geworden ist. Mentoring-
Programme sind zwar an Universitäten in un-
terschiedlicher Weise ausgebaut, aber sie sind 
im Rahmen insbesondere der DFG-Strategie der 
Implementierung forschungsorientierter Gleich-
stellungsstandards als ein wirksames Instrument 
anerkannt. Es gibt bei der DFG den sog. Instrumen-
tenkasten, in dem sie den Hochschulen Beispiele 

dafür gibt, wie sie aktiv Gleichstellung betreiben 
können, und hierbei sind Mentoring-Programme 
ein ganz wichtiger Bestandteil. Dazu hat die Ex-
zellenzinitiative noch einmal einen großen Schub 
gegeben. Generell war deutlich, dass durch die 
Exzellenzinitiative, durch die Rückmeldung aus-
ländischer Gutachter in deutschen Hochschulen 
das Thema Gender auf der Tagesordnung plötzlich 
höher gesetzt wurde und die Hochschulen, die an 
dem Wettbewerb teilgenommen haben, haben 
sich dann auch sehr schnell auf den Weg gemacht 
und Mentoring-Programme erhielten in diesem 
Kontext, als etwas „Griffiges“, große Konjunktur. 
Von daher, wenn ich das richtig überblicke, gibt 
es inzwischen kaum eine deutsche Universität, 
die kein Mentoring-Programm für Frauen in der 
Wissenschaft eingerichtet hat. 
In der Regel sind die Mentoring-Angebote in den 
Hochschulen projektförmig oder zum Teil auch 
mit längerer Perspektive verankert. Es gibt aber 
auch Formen, in denen die Mentoring-Programme 
extern durchgeführt werden, z. B. von Unterneh-
mensberatungen. Wie bereits angesprochen, gibt 
es seit einigen Jahren einen Zusammenschluss 
von Mentoring-Programmen, das Forum Men-
toring e.V., das der Vernetzung der Aktivitäten 
und der Qualitätssicherung dient. Ich war in den 
Anfängen 2006–07 in diesem Zusammenschluss 
stark engagiert, inzwischen sind zwei Kolleginnen, 
Mechthild Budde und Renate Petersen, im Forum 
Mentoring aktiv. Die geschilderten Entwicklungen 
und Aktivitäten sprechen schon dafür, dass Frau-
enförderung mittels Mentoring zurzeit noch etwas 
ist, das sich die Hochschulen „leisten“, um eben 
gleichstellungspolitische Ansätze vorweisen zu 
können. 
Doch obwohl verschiedene Evaluationsstudien 
die Bedeutung von Vernetzung und Mentoring für 
den Karriereerfolg von Frauen belegen, wird der 
Wert, den diese Ansätze für die Karriereentwick-
lung der jungen Wissenschaftlerinnen haben, von 
Hochschulleitungen nicht selten unterschätzt, was 
oftmals dazu führt, die finanzielle und personelle 
Ausstattung und die Existenz mancher Program-
me infrage zu stellen. Insofern gilt es, in gleich-
stellungspolitischen Kontexten Mentoring in der 
Wissenschaft immer wieder neu zu verteidigen 
und seine Erfolge zu dokumentieren. 
Der andere Aspekt ist, dass wir in vielen Hoch-
schulen sicherlich deutlich gemacht haben, 
dass die Mentoringprogramme ein wesentlicher 
Bestandteil einer geschlechtergerechten Nach-
wuchsförderung und Personalentwicklung sind. 
Wir haben damit zum Teil auch Felder besetzt, 
die vorher überhaupt noch nicht bestellt waren. 
Dieses ganze Thema Nachwuchsförderung ist 
in Deutschland ja bis zur Bologna-Reform und 
auch bis zur Exzellenzinitiative sehr „traditio-
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nell“ bearbeitet worden, in dem Sinne, die wis-
senschaftliche Ausbildung vorrangig im Rahmen 
eines MeisterInnen-SchülerInnen-Verhältnisses zu 
organisieren und schwerpunktmäßig auf die Wis-
senschaftslaufbahn auszurichten. Erst in den letz-
ten Jahren kam eine Diskussion dazu auf, und es 
ist in verschiedenen Forschungen und Publikatio-
nen aufgezeigt worden, dass die gezielte Karrie-
reentwicklung ein großes Desiderat an deutschen 
Hochschulen ist, insofern für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs nicht nur die Hochschulkarrie-
re in den Blick zu nehmen ist, sondern auch die 
außeruniversitären Arbeitsplätze, somit etwas für 
die „Employability“ der Absolventinnen und Ab-
solventen zu tun ist. Und auch in diesem Diskurs 
wurden gendergerechte Aktivitäten als Desiderat 
benannt, also Geschlechterungleichheiten in der 
Nachwuchsförderung aufgedeckt. 
Wir in Duisburg-Essen haben mit unserem Kon-
zept und unseren Aktivitäten zu diesen beiden 
sehr innovativen Themen – Frauenförderung und 
aktive Karriereentwicklung in der Nachwuchsför-
derung – aus meiner Sicht sehr frühzeitig für die 
Hochschule Impulse gesetzt. Das führte in der Tat 
zum Beispiel auch dazu, dass einige der Fakul-
täten eng mit uns zusammengearbeitet haben, 
die auf diesem Strang der Nachwuchsförderung 
erkannten, wir müssen da mehr tun, da wird für 
Frauen etwas Gutes angeboten, können wir das 
nicht auch für alle umsetzen. Wir haben dann 
beispielsweise in der Medizin weitere Aktivitäten 
in der Nachwuchsförderung entwickelt und sind 
auch mit der Herbstakademie in dieses Feld vor-
gestoßen. 
Generell kann resümiert werden, dass unser 
Gesamtprogramm einerseits die individuelle 
Karriereförderung insbesondere des weiblichen 
wissenschaftlichen Nachwuchses fokussiert und 
sich andererseits mit der Entwicklung von Ma-
nagement und Führungskompetenzen auf die 
Schnittstelle von Nachwuchsförderung, Personal- 
und Organisationsentwicklung richtet und damit 
zu einem gleichstellungsorientierten Wandel der 
Universität und deren Weiterentwicklung beige-
tragen hat und beiträgt.

Babette Berkels: Welche Verknüpfungen und 
Netzwerke sind denn durch Ihre Arbeit an den 
Mentoring-Programmen entstanden und wie 
wichtig waren für Sie diese Netzwerke und der 
Verbund mit anderen WissenschaftlerInnen und 
weiteren Mentoring-Koordinationsstellen? Wel-
che Bedeutung haben diese Kooperationen für 
Sie, die durch diese Netzwerke entstehen?
Renate Klees-Möller: Zu nennen ist auf jeden 
Fall die Vernetzung mit Kolleginnen der anderen 
Hochschulen, die eine ähnliche Arbeit betrieben 
haben, im Forum Mentoring. Wir haben hier in 

NRW zudem gemeinsam mit der Ruhr-Universität 
Bochum das Netzwerk Mentoring NRW ins Leben 
gerufen, da findet regelmäßig ein inhaltlicher, 
fachlicher Austausch statt. Es werden auch ganz 
berufspraktische Tipps ausgetauscht, gemeinsame 
Veranstaltungen und Projekte geplant und vieles 
mehr. Das ist hier sicherlich ganz wichtig, um die 
Qualität der Arbeit zu erhalten beziehungsweise 
weiter zu entwickeln. Das Gleiche gilt dann eben 
auch für den schon erwähnten Zusammenschluss 
auf Bundesebene. Zum anderen ist natürlich auch 
die Verbindung zur Frauen- und Geschlechterfor-
schung ganz wichtig, die an vielen Stellen bei uns 
stattgefunden hat und stattfindet. Ich muss dazu 
sagen, bei all den Umstrukturierungen und Er-
weiterungen, die wir in den letzten Jahren erlebt 
und auch mitgestaltet haben, war mir das immer 
etwas zu wenig. Es gab aber an vielen Stellen, 
insbesondere mit dem Lehrstuhl von Professorin 
Anne Schlüter, einen Austausch, es gab qualitati-
ve Studien zum Karriereverlauf einzelner Mentees 
und gemeinsame Veranstaltungen und Publikati-
onen. Auch die Mitarbeit im Netzwerk Frauenfor-
schung NRW ist natürlich essentiell wichtig und 
nützlich für eine gute Arbeit in unserem Feld. In-
sofern denke ich, ist es eine Wechselwirkung, die 
sehr fruchtbar war und absolut notwendig ist, um 
sich nicht abzukoppeln und nicht in einen routi-
nierten Prozess hineinzukommen, der sich irgend-
wann abhängt oder auch abschottet und ablöst 
von der Forschung und der wissenschaftsbezoge-
nen Frauenvernetzung. 

Babette Berkels: Sie haben ja bereits die Ver-
zahnung von Frauenförderung und Nachwuchs-
förderung angesprochen sowie die Frauen- und 
Geschlechterforschung als wichtigen Punkt und 
haben selbst in diesem Bereich auch Forschung 
betrieben. Was waren oder sind Ihre themati-
schen Interessen in der Forschung?
Renate Klees-Möller: Ja, ich war in der erzie-
hungswissenschaftlichen Frauenforschung an der 
Universität in Dortmund tätig und habe mich mit 
Fragen der weiblichen Sozialisation beschäftigt 
und mit Kolleginnen Konzeptionen der feminis-
tischen Mädchenarbeit und Frauenbildung ent-
wickelt und publiziert. Ein roter Faden, der sich 
durch meine ganze wissenschaftliche Biografie 
zieht, war die Frage, in welchen Kontexten Mäd-
chen und Frauen sich gut entwickeln, zu sich 
selbst kommen und ihre Interessen vertreten und 
wie solche Gelegenheiten hergestellt und abge-
sichert werden können. Als ich dann diese Men-
toring-Programme aufgebaut habe, war ich sehr 
daran interessiert, diese Ansätze entsprechend zu 
beforschen. Wir haben also ein Evaluationssystem 
aufgebaut für die Programme selbst und haben 
Daten über den beruflichen Verbleib von Mentees 
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gesammelt, kleine Studien erstellt und die Ergeb-
nisse in unsere Arbeit einfließen lassen. So hat 
sich das Profil der Einzelprogramme immer wei-
ter entwickelt. Also ganz besonders deutlich ist 
es sicherlich in den interkulturellen Programmen 
geworden, aber auch bei MentoDue für Studen-
tinnen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften 
gab es sehr viele stetige Weiterentwicklungen, die 
auf Forschungsergebnissen rekurrierten. Zu dem 
UAMR-Programm mentoring³ läuft derzeit eine 
Langzeitevaluation, um Aufschlüsse über die Er-
folgsfaktoren des Mentorings für die Karriereent-
wicklung der Beteiligten zu erhalten. Besonders 
interessierten mich/uns, inwieweit die Programme 
an den jeweiligen Schnittstellen Hochschule – Be-
ruf bzw. Promotion und an der Schwelle zur wis-
senschaftlichen Laufbahn in der Wahrnehmung 
der Betroffenen „funktionieren“, von welchen 
Aspekten der Vernetzung und Qualifizierung die 
Teilnehmerinnen in besonderer Weise profitie-
ren. Weitere Forschungsinteressen liegen bei der 
Frage, inwieweit die Genderkompetenz der betei-
ligten lehrenden Mentorinnen durch Mentoring 
beeinflusst wird und somit einerseits ein Wandel 
der Organisation Hochschule zu belegen ist, zum 
anderen Ansatzpunkte für eine gezielte Beratung 
gefunden werden.

Babette Berkels: Wie sehen Sie den aktuellen 
Stand, die Bedarfe der Frauenförderung hier an 
unserer Hochschule, an der Universität Duisburg-
Essen, aber auch darüber hinaus?
Renate Klees-Möller: Wenn ich jetzt die Zeitspan-
ne überblicke, in der ich hier an dieser Universi-
tät bin, denke ich, dass es am Anfang eine Zeit 
gewesen ist, in der wir sehr stark dafür kämp-
fen mussten, Maßnahmen der Frauenförderung 
durchzusetzen und finanziert zu bekommen. Es 
war immer eine Frage der Legitimation, ob man 
das überhaupt brauche. Es kam dann die Phase, in 
der die Frage der Legitimation nicht mehr gestellt 
wurde, das war sozusagen die goldene Phase für 
einige Jahre. Das war dann auch die Zeit, in der 
es gelungen ist, Mittel für Stellen zu bekommen – 
2006/2007 unter dem Rektorat Zechlin. Insge-
samt für die Hochschule denke ich, ist es schon 
eine sehr positive Entwicklung, dass inzwischen 
an vielen Stellen auch Frauenförderung betrieben 
wird. Es gibt das Geschlechterkolleg, das glück-
licherweise weitergeführt wird, dann in dem Be-
reich bei Frau Prof. Schlüter die Ansiedlung des 
Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung 
NRW. Im Akademischen Beratungszentrum Studi-
um und Beruf wurde eine Stelle aufgebaut, die 
breite Aktivitäten in der Schülerinnenansprache 
entfaltet hat. Es gibt im Vergleich zu vor zehn Jah-
ren auch einen höheren Anteil an Professorinnen 
an unserer Hochschule. Dann ist zu erwähnen, 

dass Gendergerechtigkeit zu einem Ziel der Hoch-
schulentwicklung avancierte. 
Für unseren Bereich sehe ich im Moment ein we-
nig das Problem, dass dieses Mentoring-Thema 
und -Profil, das wir aufgebaut haben, mit dem 
wir immer auch bundesweit gut dastanden und 
einen Beitrag für die UAMR-Kooperation geleis-
tet haben, nicht mehr so, wie wir es aufgebaut 
haben, lange Bestand haben wird. Da mache ich 
mir ein bisschen Sorgen und ich fände es natürlich 
sehr schade, denn wir haben nachweisbar positive 
Auswirkungen bei den Gruppen, die das Mento-
ring genutzt haben, erzielt, und für die Organi-
sation Hochschule ein Plus an Genderkompetenz 
erreicht. Insofern ist da an der Stelle ein biss-
chen meine Sorge, dass nach meinem Weggang 
geschaut wird, wollen wir das aufrechterhalten 
und ist es überhaupt von den Ressourcen her zu 
rechtfertigen. Ich kann mir nur wünschen, dass 
das Profil erhalten bleibt. An dieser Stelle möchte 
ich vielleicht noch einmal einige Aspekte kritisch 
aufgreifen. Ich finde es natürlich prima, dass wir 
ein Prorektorat für Diversity Management haben, 
mit sehr vielen Impulsen, aber das darf nicht dazu 
führen, dass das Thema Gender und insbesonde-
re die Frauenförderung wieder nur unter „Ferner 
liefen“ behandelt werden. Wenn man sich die 
Zahlen anschaut, ist es nach wie vor an unserer 
Hochschule so, dass der Anteil der Frauen mit je-
der Karrierestufe abnimmt, zum Teil sogar an ei-
nigen Fakultäten Rückgänge an Promotionen von 
Frauen zu verzeichnen sind, auch an Berufungen 
von Frauen. Insgesamt sehe ich das schon als eine 
Gefahr an, dass auf der einen Seite gesagt wird, 
Frauenförderung ist etabliert, und dann geht man 
davon aus, das ist ein Selbstläufer, unter der Hand 
entwickelt sich dann aber eine ganz andere Rea-
lität, nämlich doch wieder hauptsächlich die Be-
rufung von Männern. Von daher denke ich, dass 
eine aktive Gleichstellungspolitik und diese un-
terstützenden Programme mittelfristig eine hohe 
Relevanz besitzen. Wir machen das nicht, um an 
dieser Hochschule ein Schnörkel zu sein, um „et-
was für Gender“ vorzuweisen, sondern um nach-
haltig positive Wirkungen für die Realisierung von 
Geschlechtergerechtigkeit zu erzeugen.

Babette Berkels: Das wäre auch meine nächste 
Frage gewesen, wie Sie die Zukunftsperspektiven 
an unserer Hochschule im Bereich Mentoring ein-
schätzen.
Renate Klees-Möller: Da ist nochmal fokussiert 
auf Mentoring ganz deutlich, dass es darauf 
ankommt, dass diese Programme sich auch be-
haupten gegenüber dem Mentoring-System für 
Studierende. Bisher war das insofern möglich, 
als sich das Mentoring-System sehr stark auf den 
Studieneingang konzentriert und sicherlich auch 
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der Ansatz ein anderer ist. Im Mentoring-System, 
das ein Massenangebot ist, geht es vorrangig 
darum, die Dropout-Raten bei den Studierenden 
zu senken und insgesamt ein erfolgreiches Studi-
um sicherzustellen. Im Vergleich dazu sind unse-
re Studentinnen-Programme an der Schnittstelle 
Studium und Beruf angesiedelt. Es geht auch da-
rum, das Studium erfolgreich abzuschließen, da 
gibt es durchaus eine Überlappung zum Mento-
ring-System, aber es geht dann um die erfolgrei-
che Gestaltung des Übergangs in den Beruf bzw. 
in die Promotionsphase und da um die besondere 
Stärkung von Frauen. – Die weiteren Programme, 
die wir anbieten, stehen nicht in Konkurrenz zum 
Mentoring-System, weil sie auf den Stufen Pro-
movierende und Postdocs angesiedelt sind. Wir 
nutzen immer wieder die Gelegenheit, deutlich 
zu machen, welche Unterschiede zwischen dem 
Mentoring-System und unseren Programmen für 
Frauen bestehen, nach welchen Qualitätsmaß-
stäben wir arbeiten. Möglicherweise, und das 
deutet sich auch an, ist dieses Mentoring für 
Studentinnen MentoDue aber stark gefährdet. 
Auch das fände ich insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt schade, dass wir hier ein bewährtes 
Angebot haben, an dem zahlreiche MentorInnen 
mitwirken, den Studentinnen Einblicke in die Be-
rufspraxis zu geben, also fach- und berufsnah 
Unterstützung leisten. Das sind Förderangebote, 
die innerhalb der Universität zu wenig erbracht 
werden, indem ein direkter, persönlich vermittel-
ter Bezug zur Berufspraxis hergestellt wird. Mit 
dem Abbau des Programms würde wertvolles 
Unterstützungspotenzial für Studentinnen dieser 
Hochschule verloren gehen.

Babette Berkels: Sie haben ja an vielen Stellen 
schon begonnen zu bilanzieren, welche Bedeu-
tung die Mentoring-Programme sowie auch 
darüber hinaus die weiteren Angebote zur Frau-
en- bzw. Nachwuchsförderung wie beispielswei-
se die Herbstakademie für unsere Hochschule 
besitzen. Das würde ich gerne noch einmal he-
rausstellen. Wie sehen Sie diese Bedeutung von 
Mentoring, aber auch der weiteren Programme, 
die Sie im Bereich Karriereförderung und Nach-
wuchsentwicklung aufgelegt haben, für unsere 
Hochschule?
Renate Klees-Möller: Also gut, wie ich bereits 
sagte, denke ich, dass es einerseits ein wichtiges 
inhaltliches Angebot für unsere Studierenden und 
NachwuchswissenschaftlerInnen unserer Univer-
sität ist, aber auch der Nachbaruniversitäten, 
soweit diese beteiligt sind. Zum anderen stellen 

die beschriebenen Programme einen wertvollen 
Beitrag zu einer geschlechtergerechten Nach-
wuchsförderung und Personalentwicklung unse-
rer Hochschule dar. Generell denke ich, ist es uns 
gelungen, die beschriebenen Einzelmaßnahmen 
in einem konsistenten Entwicklungssystem zu-
sammenzuführen, das in dieser Qualität an an-
derer Stelle nicht existiert. Insofern schätze ich 
den Stellenwert schon als recht hoch ein. 
Ich möchte auch noch einmal betonen, dass es 
immer wieder Modifikations- und Erweiterungs-
möglichkeiten gibt, dass es aber auch sicherlich 
eine Frage der Ressourcen war und ist, dies um-
zusetzen. Ich fände es schade, wenn jetzt wieder 
eine Situation entstünde, in der das, was schon 
einmal gelungen ist, nämlich dieses Gesamt-
programm Karriereentwicklung als gewichtigen 
und sichtbaren Bestandteil in die Strukturen der 
Hochschule einzugliedern, wieder aufgebrochen 
werden würde.

Babette Berkels: Wenn Sie nun auf die Jahre 
Ihres Berufslebens hier an der Universität Duis-
burg-Essen zurückblicken, wie würden Sie diese 
Zeit für sich resümieren?
Renate Klees-Möller: Es war eine gute Zeit, 
und es war sicherlich auch eine wunderbare 
Chance für mich als Erziehungswissenschaftle-
rin und Frauenforscherin, in einem innovativen 
Feld mit vielen Mitstreiterinnen Aufbauarbeit 
zu leisten und eine Leerstelle zu füllen, neben 
allen Strukturmaßnahmen der Gleichstellung 
etwas zu etablieren, das in vielfältiger Weise 
ertragreich war. Es hat mir großen Spaß ge-
macht, den Bereich in den ersten Jahren ge-
meinsam mit Bärbel Rompeltien aufzubauen 
und in einem wachsenden Team gemeinsam 
Ideen zu entwickeln, neue Ansätze auszupro-
bieren und Projekte auf den Weg zu bringen – 
das war persönlich eine sehr befriedigende Zeit. 
Wir haben durch die große Resonanz, die wir in 
vielen unserer Veranstaltungen erfuhren, auch 
deutlich gespürt, dass wir auf ein riesiges Be-
dürfnis von Frauen nach Austausch, Vernetzung 
und Weiterbildung jenseits der Fächerstrukturen 
und der üblichen Formate stoßen, und daraus 
sehr viel Motivation für unsere Arbeit gezogen. 
Auch wenn aus den verschiedensten Gründen 
nicht alle Pläne und Vorhaben reifen konnten, so 
sehe ich es schon als eine ganz runde Sache an, 
die wir da aufgestellt haben. 

Babette Berkels: Vielen herzlichen Dank für das 
Gespräch.
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