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Warum braucht die Medizin eine gezielte 
Frauenförderung?

Während der Anteil der Promotionen von Frau-
en in der Medizin gegenüber anderen Fächern 
sehr hoch ist (bei über 50 %), schlägt sich dies 
nicht in den Habilitationen nieder. In der Pha-
se der Postdoc-Zeit/Facharztausbildung fällt bei 
Frauen offensichtlich eine Entscheidung gegen 
die wissenschaftliche Laufbahn bzw. gegen den 
Ein- und Aufstieg in führende Positionen. So ist 
der Anteil der weiblichen Führungskräfte in me-
dizinischen Bereichen dementsprechend gering; 
im Jahr 2009 gab es deutschlandweit genau 1 
Dekanin1 und 2010 z. B. lag der prozentuale 
Anteil der C4/W3-Professuren in der Medizin 
bei 9,2 %2. Im Vergleich zu anderen Fachdiszi-
plinen ist der Frauenanteil an medizinischen 
Führungspositionen in Kliniken und Universitä-
ten auffallend gering. Diese Situation wird auf 
die schlechte Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zurückgeführt, von der Frauen in der Medizin 
im besonderen Maße betroffen sind: Der straff 
organisierte Klinikalltag erschwert die Einfüh-
rung flexibler Arbeitsmodelle und in vielen Kli-
niken regiert eine Präsenzkultur und mit ihr der 
Glaube an die karrierefördernde Notwendigkeit 
immerwährender Verfügbarkeit. Dies sind Fak-
toren, die zu der Annahme führen, dass Frauen 
mit Kindern nicht die von ihnen angestrebten 
Karrieren realisieren könnten. Die Medizin wird 
als ein stark männlich zentriertes System erlebt, 
das den Frauen den Aufstieg in die Führungs-
positionen erschwert. Frauen profitieren selten 
von der Förderung durch (männliche) Vorgesetz-
te, starre Klinikhierarchien hemmen Motivation 
und Innovation und zusätzlich behindert die 
drohende Doppelbelastung aus Forschung und 
Klinikalltag das Anstreben und Erreichen einer 
medizinischen Führungsposition. Dabei ist der 
weibliche Einfluss in führenden Positionen auch 
im Bereich der Medizin absolut wichtig. Die mo-
derne Medizin erfordert Führungskompetenzen, 
die häufig gerade den Frauen zugeschrieben 
werden. Hierzu gehören Teamfähigkeit, gemein-
same Entscheidungsfindung, Umsicht- und An-
teilnahme und Ehrlichkeit.3

Es ist eine Frauenförderung gefordert, die Frau-
en zum einen für die möglichen Hürden auf der 
medizinischen Karriereleiter sensibilisiert und 

zum anderen notwendige Zusatzqualifikationen 
bereitstellt, die benötigt werden, um sich im Sys-
tem Medizin durchzusetzen. Somit soll es Frauen 
erleichtert werden, qualifikationsgerechte Füh-
rungspositionen – sowohl an der Universität als 
auch an den Kliniken – einzunehmen.
Die ersten universitären Mentoringprogramme 
wurden 1998 etabliert. Etwa fünf Jahre später 
entstanden die ersten Programme für Medi-
zinerinnen und Grundlagenforscherinnen der 
Medizinischen Fakultäten, um den besonderen 
fachkulturellen Anforderungen gerecht zu wer-
den. Heute ist Mentoring als Instrument der 
Personalentwicklung in der Universitätsmedizin 
etabliert. Im Mittelpunkt der Mentoringpro-
gramme stehen Karriereentwicklung und stra-
tegische Karriereplanung und die Vermittlung 
überfachlicher Kompetenzen. Darüber hinaus 
bieten die gezielten und strukturierten Mento-
ringprogramme ein Instrument zur frühzeitigen 
Rekrutierung des weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Ziel der Programme ist es, die 
Karriereentwicklung als individuelle, strukturelle 
und organisationale Entwicklung zu begreifen.4

Frauenförderung an der Medizinischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum – 
„mQuadrat[at]RUB“

Um die Förderung des Potenzials weiblicher Wis-
senschaftler und somit die Erschließung wissen-
schaftlicher Nachwuchsressourcen zu gewähr-
leisten, konzipierte die Medizinische Fakultät 
der Ruhr-Universität Bochum (RUB) in enger Ko-
operation mit der Stabsstelle Interne Fortbildung 
und Beratung (IFB) mit „mQuadrat[at]RUB“ ein 
Mentoringprogramm, das bedarfsorientiert auf 
die spezifischen Anforderungen von Ärztinnen 
und promovierten Wissenschaftlerinnen in der 
Medizin zugeschnitten ist. 
Mentoring ist ein anerkanntes Instrument der 
Personalentwicklung, das in der Wirtschaft und 
zunehmend auch in der Wissenschaft zur Karri-
ereförderung und Karriereplanung des hochqua-
lifizierten Nachwuchses eingesetzt wird. Durch 
Mentoring wird überfachliches Erfahrungswis-
sen von Führungskräften, die die Funktion von 
Mentorinnen und Mentoren übernehmen, an die 
nachwachsende Generation weitergegeben. Im 
One-to-One-Mentoring werden gemeinsam Kar-
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rierestrategien entwickelt, berufliche Entschei-
dungen unterstützt und reflektiert. Durch Men-
toring werden Wissensressourcen erschlossen 
und systematisch genutzt, die nicht in Weiterbil-
dungsseminaren vermittelt werden können.
Die Teilnehmerinnen werden in der Phase der 
Facharztausbildung/Habilitation begleitet, um 
karriereentscheidende Strategien und Ziele in 
ihrer professionellen und persönlichen Entwick-
lung zu stärken und zu reflektieren. Das One-to-
One-Mentoring zwischen Mentee und Mentor/in 
wird hierbei von einem Seminar- und Workshop-
programm ergänzt. Weiterhin dienen informelle 
und themenorientierte Netzwerkabende der 
persönlichen Positionierung der Mentees in der 
Scientific Community. Prozessbegleitende Ver-
anstaltungen rahmen das Mentoringprogramm 
ein.
Die persönliche Beziehung zwischen Mentee und 
Mentor/in bildet das Kernstück des Mentoring-
programms. Die sorgfältig ausgewählten und 
aufeinander abgestimmten Tandempaare sind 
dabei fachrichtungsübergreifend aufgestellt. Die 
Auswahl der Tandems geschieht durch eine aus-
gesuchte, interdisziplinäre Lenkungsgruppe, die 
auch gemeinsamer Träger aller Entscheidungen 
ist, die sich im bisherigen Programmverlauf er-
geben haben und ergeben werden. 
Neben persönlich vereinbarten Treffen von Men-
tee und Mentor/in beinhaltet das Konzept von 
„mQuadrat[at]RUB“ auch die Teilnahme an 
überfachlichen Workshops zu karriererelevanten 
Schlüsselkompetenzen. Bei der Gestaltung des 
Seminarprogramms und der Themenwahl wer-
den die Mentees aktiv einbezogen. So entsteht 
ein bedarfs- und praxisorientiertes Workshopan-
gebot. Die Themen der Workshops reichen von 
„Selbstpräsentation in der Wissenschaft (Medi-
zin)“ über „Verhandlungsführung“, „Coaching“ 
bis hin zum Thema „Gesund führen in Wissen-
schaft und Klinik“. Darüber hinaus wird eine 
speziell auf die Bedarfe der Zielgruppe Postdocs/
Habilitierende ausgerichtete hochschuldidakti-
sche Reihe angeboten.
Netzwerkabende bilden den dritten Baustein 
des Mentoringprogramms. Sie teilen sich in in-
formelle Abende zum besseren Kennenlernen 
und persönlichen Austausch sowie themen-
orientierte Kamingespräche auf, zu denen die 
Mentees ausgewählte interne und externe Re-
ferentinnen und Referenten einladen. Themen 
dieser Netzwerkabende sind z. B. „Hochschuldi-
daktik“, „Forschungsförderung“, „Vereinbarkeit 
von Privatleben und Beruf“ und „Habilitation an 
der Medizinischen Fakultät der RUB“.
Eine Auftaktveranstaltung, ein Einführungswork-
shop zum Mentoring und eine Zwischen- sowie 
Abschlussbilanz rahmen das Programm ein.

Erste Erfolge

An der Pilotphase des „mQuadrat[at]RUB“-
Medizinmentorings nahmen von 2009 bis 2011 
zwölf ausgewählte Mentees teil. Diese wurden 
im Zuge eines Bewerbungsverfahrens anhand 
von ausführlichen Bewerbungsunterlagen und 
in persönlichen Gesprächen ausgewählt. Jeder 
Mentee steht ein/e durch die Lenkungsgruppe 
sorgfältig ausgewählte/r Mentor/in zur Seite. 
Die sich somit ergebenden Tandempaare sind 
fachrichtungsübergreifend aufgestellt. Sowohl 
die Mentees als auch die rekrutierten Mento-
ren/innen sind oder waren an einer Fakultät der 
Ruhr-Universität oder einer angeschlossenen kli-
nischen Einrichtung beschäftigt.
Die Abschlussevaluation der Pilotphase hat ge-
zeigt, dass die Mentees im One-to-One-Men-
toring einen guten Einblick in die wissenschaft-
liche Laufbahn, gute Unterstützung bei der 
Karriereentwicklung und bei Fragen zum Thema 
Work-Life-Balance sowie Karriereentwicklungs-
strategien und „Stärken-Schwächen-Analyse“ 
erhalten haben. Als sehr gut wurde das Networ-
king in der eigenen Peer Group beurteilt. Sowohl 
der interdisziplinäre Austausch zwischen Ärztin-
nen und Grundlagenforscherinnen als auch die 
eigene Standortbestimmung und der Aufbau 
eines eigenen Netzwerks sind hier zu nennen.

O-Töne der Mentees und Mentoren/-
innen: 

„Ich habe in den letzten Monaten durch die 
Mentoring-Gespräche, die Seminare und die 
Treffen mit den anderen Mentees sehr viel auf 
verschiedenen Ebenen gelernt und bin froh, 
mich seinerzeit beworben zu haben. Jenes be-
zieht sich zum einen auf die Vermittlung „prak-
tischer“ Fertigkeiten, wie sie z. B. im hochschul-
didaktischen Programm vermittelt werden. [...] 
Hinzu kommt der positive „Nebeneffekt“, die 
Verbindungen der Klinik zur Uni zu pflegen, den 
einen oder anderen Kooperationspartner besser 
kennen zu lernen und auch neue zu finden. Mir 
hat m2 den entscheidenden „Schubs“ gegeben, 
das irgendwann-mal-in-der-Zukunft geplante 
Vorhaben „Habilitation“ strukturiert und mit 
vielen motivierten Gleichgesinnten in Angriff zu 
nehmen.“ 

„Ich finde das Programm fabelhaft. […] Gera-
de die Zusammenstellung, von klinisch tätigen 
Wissenschaftlerinnen und vorklinisch einge-
bundenen Grundlagenwissenschaftlerinnnen ist 
eine große Bereicherung und die Ehrlichkeit im 
Rahmen der Gruppe hat inzwischen zu einer 
Vertrautheit bei den Treffen gefunden, die sicher 
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ihresgleichen sucht. Ein Forum zu haben, wo 
man entscheidende Fragen und Probleme der 
alltäglichen wissenschaftlichen Arbeit und der 
Lebensplanung unter gleichgesinnten Frauen 
diskutieren kann, möchte ich nicht mehr missen. 
[…]“

„Zunächst gaben die durchgeführten Workshops 
die Möglichkeit zum Erwerb oder Vertiefung ei-
niger nützlicher „Skills“. […] Viel wichtiger war 
und ist mir vor allem aber der Austausch mit den 
Mentees untereinander und mit dem Mentor: 
Gerade im klinischen Alltag unserer hiesigen 
Uniklinik-Struktur mit massiver Einbindung in 
klinische Routine und schwierigen Bedingungen 
für Forschungstätigkeit mit konsekutiv ständigen 
(inneren und äußeren) Anfechtungen auf dem 
Weg zur Habilitation hat mich dieses Programm 
darin bestärkt, mir selbst gegenüber klarer und 
entschiedener zu werden bzgl. meiner Ziele, 
meines Zeitplans und der dazu notwendigen 
Veränderungen in den Arbeitsbedingungen. Erst 
dadurch habe ich auch nach außen diese Ziele 
klarer formulieren und einige Veränderungen in 
den Arbeitsbedingungen einfordern können.
Schließlich erlaubt ein solches Programm ein 
„Gespiegelt-Werden“ durch Personen mit Struk-
turkenntnis, die sich außerhalb der eigenen Ab-
teilung befinden und daher eine unabhängige 
und z. T. bestechend andere Sichtweise auf die 
eigene Situation haben. Dieses kann weder die 
eigene Abteilung noch das private Umfeld bie-
ten. […]
Also, ich halte dieses Programm für uneinge-
schränkt sinnvoll für eine Wiederauflage und 

hoffe, dass es zu einer dauerhaften Einrichtung 
werden kann! Ich glaube, es würde sich auszah-
len!“
„Am Ende hat es dazu geführt, dass ich in mei-
nem beruflichen Umfeld anders agiert und den 
Schritt zur Oberarztstelle gemacht habe.“ O-Ton 
Mentee, Rubens 4/2012

„Man würde denken, dass Frauen heute unab-
hängiger von Rollenbildern sind, als unsere Müt-
ter es waren. Aber ich habe festgestellt, dass sie 
immer noch in den gleichen rollenspezifischen 
Mustern verhangen sind. Es ist nur versteckter 
als früher, deshalb übersehen Chefs diese Dinge 
schnell.“ O-Ton Mentor, Rubens 4/2012
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