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Renate Petersen

Von der Frauenförderung zum umfassenden 
Personalentwicklungskonzept

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses in der Hochschulmedizin vom Studium bis 
zur Professur 
In der Hochschulmedizin sind Nachwuchswis-
senschaftler/innen mit dem Problem konfron-
tiert, neben ihren Forschungsarbeiten gleichzei-
tig Anforderungen des klinischen Alltags und 
Verpflichtungen in der Lehre erfüllen zu müssen. 
Bisher wurden in Medizinischen Fakultäten kaum 
systematische, fachübergreifende Personalent-
wicklungsprogramme aufgebaut, die den wis-
senschaftlichen Nachwuchs vom Studium bis zur 
Professur fördern. 
Es stellen sich vielfältige Fragen: Wie kann eine 
Entscheidung für eine akademische Laufbahn in 
der Medizin getroffen werden? Was gehört zu ei-
ner wissenschaftlichen Karriere in der Medizin? 
Was wird von jungen Nachwuchswissenschaftler/
innen erwartet? In welcher Weise ist klinische Ar-
beit mit Aufgaben in Forschung und Lehre verein-
bar? Wie bildet sich die Kontur eines individuellen 
Forschungsprofils heraus? Wodurch werden Wis-
senschaftler/innen in der Fachcommunity sicht-

bar? Wie entsteht ein wissenschaftliches Netz-
werk? 
Das Medizin-Mentoring-Konzept der Universität 
Duisburg-Essen soll Antworten auf diese Fragen 
finden und gleichzeitig besondere Maßnahmen 
in den Blick nehmen, die Unterrepräsentanz von 
Frauen in wissenschaftlichen Führungspositionen 
mittel- bis langfristig auszugleichen. Im medizini-
schen Bereich studieren in Deutschland mehr als 
60 % Frauen. Ihr Anteil an erfolgreich abgeschlos-
senen Promotionen beträgt bereits nahezu 70 %, 
jedoch verringert sich ihre Beteiligung an Habilita-
tionen und Professuren deutlich. In The New York 
Times wird im Juli 2010 mit Blick auf alle Fach-
disziplinen berichtet, dass „Women get more de-
grees and score higher grades than men in indust-
rialized countries. (…) Only 18 percent of tenured 
professors in the 27 countries of the European 
Union are women”1. 
Nachfolgend wird gezeigt, dass die Implementie-
rung eines Programms zur Förderung des weib-
lichen wissenschaftlichen Nachwuchses initial für 
die Entstehung eines umfassenden Personalent-

1  The New York Times (2010): 
Risk and Opportunity for Wo-

men in Science. In: Süddeutsche 
Zeitung, 12. Juli 2010.
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wicklungs-Konzeptes an einer Medizinischen Fa-
kultät der Universität Duisburg-Essen war.

Start 2005: MediMent – One-to-one-Mentoring 
exklusiv für Postdoktorandinnen

Im Jahre 2005 wird an der Medizinischen Fakultät 
der Universität Duisburg-Essen auf Initiative der 
Gleichstellungsbeauftragten und einiger weib-
licher Fakultätsmitglieder das Mentoring-Pro-
gramm MediMent für Postdoktorandinnen aller 
medizinischen Fächer angeboten, um die Möglich-
keiten einer erfolgreichen Wissenschaftskarrie-
re durch die Kombination von Mentoring, einem 
Seminarprogramm und Networking für Frauen zu 
verbessern2. Inzwischen konnte das Programm er-
weitert werden, so dass nunmehr ein umfangrei-
ches Konzept für Frauen und Männer vom Studi-
um bis zur Professur vorliegt, s. u. 
Drei One-to-one-Mentoring-Durchläufe haben 
sich bisher mit insgesamt 44 Mentees exklusiv an 
Postdoktorandinnen gerichtet. Erfahrene Mento-
rinnen und Mentoren beraten bei der Aufstiegs-
planung, entwickeln gemeinsam mit den Men-
tees individuelle Karrierestrategien und vermitteln 
Handlungswissen über Strukturen, Prozesse und 
Spielregeln im medizinischen Wissenschaftsbe-
trieb. Die Mentees können sich durch gender-
sensibel geplante Seminare auf Führungsaufga-
ben vorbereiten und weitere fachübergreifende 
Schlüsselkompetenzen erwerben. Der Kontakt 
mit Mentor/innen und Mentees erleichtert den 
Zugang zu wichtigen Netzwerken. MediMent be-
steht aus den Modulen: 

Neben Prozess begleitenden Angeboten (Einfüh-
rung, Zwischen- und Abschlussbilanz) gehören 
folgende Seminare und Informationsveranstaltun-
gen zum Programm: 

Ganztägige Seminare: Führungstraining, Kon-•
fliktmanagement, Forschungsförderung- und 
Drittmittelakquise, Scientific Writing (Aufbau-
kurs, zweitägig, in englischer Sprache), Bewer-
bungs- und Berufungstraining (zweitägig)
Zwei- bis dreistündige Info-Veranstaltungen:•
Rechtliche Grundlagen einer Wissenschaftskar-
riere in der Medizin, Schutzrechtsrelevante As-
pekte in der Medizin, EU-Forschungsförderung, 
Meine wunderbare Begabung: Wie gehe ich 
ausreichend sorgfältig damit um?
Neu 2009: MediMent-Peer – Peer-Mentoring•
für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden

Auf ausdrücklichen Wunsch der Medizinischen 
Fakultät wurde im Jahre 2009 nach den positiv 
evaluierten ersten MediMent-Durchläufen das 
Personalentwicklungskonzept für den wissen-

schaftlichen Nachwuchs um ein zusätzliches Pro-
gramm erweitert: MediMent-Peer für weibliche 
und männliche Postdoktorand/innen. In interdis-
ziplinär zusammengesetzten Kleingruppen (Peers) 
von vier Personen (zwei Frauen, zwei Männer) be-
raten die Nachwuchswissenschaftler/innen sich 
gegenseitig und haben darüber hinaus die Mög-
lichkeit, erfahrene Mentor/innen (Mitglieder der 
Medizinischen Fakultät) zu ihren Treffen einzula-
den und an ihrem umfangreichen Erfahrungswis-
sen zu partizipieren. Die weiteren Module und 
prozessbegleitenden Veranstaltungen werden in 
gleicher Weise wie im MediMent-One-to-one-Pro-
gramm angeboten. 
MediMent und MediMent-Peer haben eine Lauf-
zeit von 24 Monaten und starten im Jahreswech-
sel jeweils als One-to-one-Programm exklusiv 
für Frauen und als Peer-Mentoring-Programm 
für Frauen und Männer. Im Verlauf von zwei Jah-
ren können insgesamt 24 Frauen und acht Män-
ner diese Angebote in Anspruch nehmen. Die 
MediMent-Programme für Postdoktorandinnen 
wurden zunächst aus Mitteln des „Hochschul-
wissenschaftsprogramms“ (HWP-Mittel) an-
schubfinanziert. Inzwischen übernimmt die Me-
dizinische Fakultät den größten Teil der Kosten. 
Kofinanziert werden die Programme aus Mitteln 
der Gleichstellungsbeauftragten der Universität 
Duisburg-Essen. 

Neu 2010: MediMent-Start – Gruppenmento-
ring für Doktorandinnen und Doktoranden 

Um schon während der Dissertationszeit poten-
zielle Nachwuchswissenschaftler/innen (insbeson-
dere Frauen!) für einen Karriereweg in der Hoch-
schulmedizin zu gewinnen und ihnen den Start in 
eine Hochschullaufbahn zu erleichtern, wird erst-
mals im Sommer 2010 mit MediMent-Start ein 
Gruppenmentoring-Programm für Doktorand/
innen angeboten. Die Teilnehmer/innen können 
mit Hilfe erfahrener Mentor/innen berufliche Ziele 
konkretisieren und schon früh strategisch planen. 
Das Programm soll den Teilnehmer/innen helfen, 
folgende Fragen zu beantworten: 

Stellt eine wissenschaftliche Karriere in der Me-•
dizin eine Option für mich dar? 
Welche nächsten Schritte folgen?•
Kann ich schon in dieser frühen Phase wichtige•
Kontakte knüpfen und Netzwerke intensiv nut-
zen?
Welche wissenschaftlichen Schlüsselkompeten-•
zen benötige ich?
Welche Strukturen und Spielregeln des medizi-•
nischen Wissenschaftsbetriebes sollte ich schon
jetzt kennenlernen?

mentoring seminarprogramm networking

2  vgl. Journal Netzwerk Frau-
enforschung NRW 23/2008
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Ein Seminarprogramm gibt Gelegenheit zum Er-
werb wissenschaftlicher Schlüsselkompetenzen 
zu den Themen:

Karriereplanung in der Hochschulmedizin•
Scientific Writing I und II (Grundlagenkurs und•
Aufbaukurs, in englischer Sprache)
Selbstpräsentation in der Wis-•
senschaft

Die Promovierenden können auf 
Wunsch an den für Postdoktorand/
innen angebotenen Informations-
veranstaltungen teilnehmen. Erste 
akademische Vernetzungen sollen 
initiiert werden. MediMent-Start 
hat eine Laufzeit von einem Jahr. 
Da bereits nahezu 70 % der Pro-
movierenden in der Medizinischen 
Fakultät der Universität Duisburg-
Essen weiblich sind, sich aber nur 
wenige für eine wissenschaftliche 
Laufbahn entscheiden, sollen ver-
stärkt Wissenschaftlerinnen ange-
sprochen werden. In Analogie zur 
organisatorischen Konzeption der 
MediMent-Programme für Post-
doktorand/innen starten im Zwei-
jahresrhythmus 

eine MediMent-Start-Linie ex-•
klusiv für Frauen (Start 2010)
und
eine MediMent-Start-Linie für•
Frauen und Männer.

Die Finanzierung des MediMent-
Start-Programms erfolgt derzeit 
ausschließlich aus Mitteln der DFG 
und aus Studiengebühren. 
Das MediMent-Gesamtkonzept erreicht die (po-
tenziellen) Nachwuchswissenschaftler/innen je-
weils in der Statuspassage zum nächsten Kar-
riereschritt. Bereits im klinischen Semester des 
Medizinstudiums oder während der Arbeit an ei-
ner naturwissenschaftlichen Doktorarbeit, wo mit 
der Wahl des Dissertationsvorhabens erste Wei-
chen für eine wissenschaftliche Karriere gestellt 
werden, können interessierte junge Frauen und 
Männer professionelle Unterstützung erfahren. 
Sie können sich nach Abschluss ihrer Dissertation 
zeitnah für eines der weiterführenden Programme 
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bewerben, die gezielt den weiteren Weg bis zur 
Professur in den Blick nehmen. 
Aus der folgenden Übersichtsgrafik wird deutlich, 
dass ein besonderer Fokus auf die Förderung des 
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses ge-
richtet ist. 

Die MediMent-Programme werden an der Univer-
sität Duisburg-Essen im Zentrum für Hochschul- 
und Qualitätsentwicklung (ZfH) in Kooperation  
mit den Mitgliedern der Lenkungsgruppe der Me-
dizinischen Fakultät koordiniert und sind zum 
festen Bestandteil der Karriereentwicklung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in der Essener 
Hochschulmedizin geworden. Abschlussberich-
te mit Evaluationsergebnissen der ersten beiden 
bereits abgeschlossenen MediMent-Programm-
durchläufe sind auf den nebenstehenden Websi-
tes einsehbar. 
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