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Heute Doktorandin - (über-)morgen Professorin!1

Karriereentwicklung in der Universitätsallianz Metropole Ruhr    mentoring³

Mit dem Ziel der gemeinsamen Förderung des
weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses füh-
ren die drei Universitäten der Ruhrregion, Duis-
burg-Essen, Bochum und Dortmund2, das Pro-
gramm mentoring³ durch. Als strukturiertes Per-
sonalentwicklungsinstrument zur individuellen
Karriereförderung sowie zum Transfer von berufs-
relevantem Erfahrungswissen soll Mentoring im
Bereich der Karriereentwicklung und der hoch-
schulübergreifenden Kooperation Impulse setzen
und über die Standortgrenzen hinweg Synergieef-
fekte erzeugen.

Es besteht aus den Modulen:

Ausgangslage und Ziele

In fast allen Fächern ist das Verhältnis zwischen
der Zahl studierender Frauen und ihrer Präsenz
auf den weiteren wissenschaftlichen Karrierestu-
fen sehr unausgewogen. Dies zeigt sich bereits

bei ihrem Anteil an Promotionen, der im Jahr 2005
bei 39.6 %  lag. Dieser Sachverhalt lässt sich nicht
nur in natur- und ingenieurwissenschaftlich orien-
tierten Studienrichtungen, sondern auch im Be-
reich der geistes-, sozial- und kulturwissenschaft-
lichen Fächer feststellen. Die Universität hat ihrer-
seits ein Interesse an der Generierung von Struk-
turen, die das große Innovationspotenzial von
Frauen einbinden. Ziel ist die Nutzung weiterer
Ressourcen, die das Wissenschaftsfeld um neue
Themen und Perspektiven bereichern.

Im Programm mentoring³ können sich die Teilneh-
merinnen bereits frühzeitig mit den Perspektiven
einer Wissenschaftskarriere auseinander setzen
und im Austausch mit der/dem Mentor/in aktiv das
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Für und Wider einer Wissenschaftskarriere reflek-
tieren sowie wichtiges Handlungswissen über
Strukturen, Prozesse und Spielregeln im Wissen-
schaftsbetrieb erwerben. Gleichzeitig sollen die
Teilnehmerinnen durch Seminare und Trainings
die Möglichkeit erhalten, Schlüsselqualifikatio-
nen sowie Führungskompetenzen für den Wissen-
schaftsbetrieb zu erwerben. Durch den Aufbau von
eigenen disziplinären und interdisziplinären
Netzwerken kann ihnen der Eintritt in die spezifi-
sche Scientific Community erleichtert werden.
Für die beteiligten Universitäten soll durch das
Programm ein organisationaler Gewinn in mehr-
facher Hinsicht erreicht werden: Eine bessere
Nutzung der Personalressourcen durch individuel-
le Qualifizierung von Mitarbeiterinnen soll der
Steigerung der Qualitäts- und Wettbewerbsfähig-
keit der Hochschule dienen. Ein intensiver Wis-
senstransfer durch interdisziplinäres Networking
soll die Organisationsentwicklung fördern: Im Zu-
sammenwirken unterschiedlicher Fachdisziplinen
eröffnet sich ein Erfahrungsfeld, das im allgemei-
nen Fakultätsalltag nicht die Regel ist. Mentoring
verbindet somit die Förderung der Chancengleich-
heit von Frauen und Männern mit Innovation und
Effizienz für den Wissenschaftsbetrieb.

Programmbeschreibung

Kernstück des Moduls Mentoring ist die persönli-
che Beziehung zwischen Mentor/in und Mentee,
in der die Entwicklung einer strategischen Karrie-
replanung im Mittelpunkt steht. Als Mentor/innen
fungieren Professorinnen und Professoren sowie
Mentorinnen und Mentoren, die eine Habilitation
abgeschlossen haben. Sie verfügen neben ihrem
fachspezifischen Wissen über handlungserprobte,
wertvolle Erfahrungen, die nur individuell weiter-
gegeben werden können. Der besondere Anreiz
einer solchen Form der Personalentwicklung liegt
in der einzigartigen Beziehung zwischen Mento-
rin bzw. Mentor und Mentee, in der Gestaltungs-
freiheit dieser Beziehung, die im kommunikativen
Dialog der Beteiligten ausgehandelt und durch
professionelle Einbindung in universitäre Fortbil-
dungsmaßnahmen begleitend unterstützt wird.
Die Mentor/innen erläutern z. B. die Führungsan-
forderungen einer Professur und erleichtern den
Zugang zu wichtigen Netzwerken.
Mit Mentoring wird ein Beratungsprozess initi-
iert, der als Ergänzung, nicht als Ersatz der her-
kömmlichen wissenschaftlichen Betreuung zu ver-
stehen und somit frei von einem hierarchisch defi-
nierten Über-/Unterordnungsverhältnis ist. Durch
wechselseitigen Austausch und Perspektiven-
wechsel profitieren die Partner gegenseitig. Sie
lernen in einem reziproken Prozess voneinander
und miteinander und bringen ihr neu erworbenes

Wissen in ihre Aufgabenfelder ein. Mentoring un-
terstützt den Wissensmanagementprozess von ei-
ner Generation zur nächsten und stärkt vor dem
Hintergrund des Cross-Mentoring-Gedankens4

durch den hochschulübergreifenden Austausch
das wissenschaftliche Potenzial der beteiligten
Universitätsstandorte der Ruhrregion. Für die
Nachwuchsförderung werden damit Wissensres-
sourcen erschlossen und systematisch genutzt,
die über formale Aus- und Weiterbildungsmetho-
den kaum erschließbar sind.
mentoring³ bietet den Teilnehmerinnen drei Men-
toring-Formen an: One-To-One-Mentoring, Grup-
pen-Mentoring und Peer-Mentoring.

Das Modul Seminarprogramm dient zum Erwerb
überfachlicher wissenschaftlicher Schlüsselkom-
petenzen. Es umfasst drei Bereiche, die neben
dem Vorhandensein einer hohen Fachqualifikati-
on für eine wissenschaftliche Karriere wesentlich
sind:
• Akademische Schlüsselkompetenzen (Projekt-,

Team-, Konfliktmanagement und Führungstrai-
ning)

• Informationen zum Wissenschaftssystem
• Planung und Gestaltung der wissenschaftlichen

Karriere
Das Konzept sieht für jede Programmlinie drei
Workshops vor. Zwei dieser Seminare werden in-
nerhalb der jeweiligen Fachgruppe, z. B. Natur-
wissenschaften, durchgeführt; ein Seminar wird
geöffnet für Mentees aus allen Fächern. Dieses
Angebot hat innerhalb des Programms eine Dop-
pelfunktion: Neben der Erweiterung spezifischer
Schlüsselkompetenzen dient es auch als Platt-
form für interdisziplinären Austausch und fächer-
übergreifende Vernetzung. Ergänzend zum Semi-
narprogramm bietet mentoring³ allen Beteiligten
und Interessierten rund um das Thema ‚Wissen-
schaftskarriere' Großveranstaltungen5 mit Vor-
trägen und Podiumsdiskussionen an.
Durch die vorgegebene Programmstruktur kön-
nen die Teilnehmerinnen im Rahmen des Networ-
kings ihr persönliches Kontaktnetz auf unter-
schiedlichen Ebenen auf- und ausbauen. Durch die
Mentoringbeziehung einerseits und durch den
Austausch mit den übrigen Gruppenteilnehmerin-
nen andererseits können informelle Einblicke und
Zugänge zu karriererelevanten Netzwerken der
eigenen und gegebenenfalls der fachlich angren-
zenden Scientific Community ermöglicht werden:
Das horizontale Netzwerken mit den Mentees der
eigenen sowie der bisher weniger bekannten Fä-
chergruppe spielt bei mentoring³ eine zentrale
Rolle. Gleichzeitig wird die hochschulübergreifen-
de Vernetzung der Doktorandinnen durch zentral
organisierte, themenorientierte Netztreffen aktiv
gefördert. Sie bieten den Nachwuchswissen-

4 Eine Mentorin/ein Mentor
wird von einer der anderen

beiden Universitäten gewählt.

5 Insgesamt wurden drei
fachübergreifende Themen

behandelt: "Weibliche
Exzellenz in der Wissen-

schaft", "Internationalisierung
von Wissenschaftskarrieren"

und "Wissenschaftskarriere im
Wandel".



Beiträge

       Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 24/2008        53

schaftlerinnen zudem ein Forum, um eigene Kom-
petenzen sichtbar zu machen. Darüber hinaus er-
leichtert das Verständnis anderer Disziplinen
künftig die Zusammenarbeit in interdisziplinären
Projekten.
Die Teilnahme am Programm mentoring³ erfolgt
über ein Bewerbungsverfahren und ist zeitlich auf
die Dauer von 1½ Jahren befristet. Ein Rahmen-
programm umfasst Einführungs-, Zwischenbilanz-
und Abschluss-Workshops.

Entstehung und organisatorische Anbindung

Im Jahre 2004 wurde mentoring³ gemeinsam von
den Gleichstellungsbeauftragten der drei Univer-
sitäten für fortgeschrittene Doktorandinnen, die
eine akademische Karriere anstreben, initiiert.
Wie die nachfolgende Grafik zeigt, ist eine Pro-
jektorganisationsstruktur entstanden, in die alle
Hierarchieebenen der beteiligten Hochschulen
einbezogen sind:
Die Projektleitung übernehmen die jeweiligen
Prorektoren für Forschung; formal angebunden ist
mentoring³ in der Universität Duisburg-Essen (Uni
DUE) an das Zentrum für Hochschul- und Quali-
tätsentwicklung (ZfH), in der Ruhr-Universität Bo-
chum (RUB) an die Stabsstelle Interne Fortbildung
und Beratung und in der TU Dortmund (TU Do) an
die Gleichstellungsbeauftragte, die gemeinsam
mit den Projektkoordinatorinnen die Lenkungs-
gruppe bilden und konzeptionelle Entscheidun-
gen treffen.
An jeder Universität wird ein fächergruppenspezi-
fischer Schwerpunkt koordiniert. Die Uni DUE ver-
tritt die Fächer Geistes-, Gesellschafts-, und Wirt-
schaftswissenschaften, die RUB den Schwerpunkt
Naturwissenschaften und die TU Do die Ingenieur-
wissenschaften.
Ferner übernimmt ein wissenschaftlicher Beirat
aus Professor/innen an jedem Standort eine bera-

tende Funktion bei der fachlichen Auswahl der
Mentees sowie bei Fragen der inhaltlichen Ausge-
staltung und Weiterentwicklung der Konzeption.

Evaluation

Seit Juni 2005 haben 135 Doktorandinnen an dem
Programm teilgenommen, von denen 90 das Pro-
gramm bereits abgeschlossen haben.
Nachstehend sollen ausgewählte Ergebnisse der
Evaluation der ersten beiden Programmlinien (90
TN) dargestellt werden.
Die Befragung der Mentees erfolgte durch stan-
dardisierte Fragebögen mit ergänzenden offenen
Fragen zu Beginn des Projekts, nach der Hälfte der
Laufzeit und zum Abschluss. Die Teilnehmerinnen
waren zwischen 24 und 39 Jahre alt. Das Durch-
schnittsalter lag bei 30 Jahren (n = 86).
Die meisten Gespräche (n = 75) dauerten länger
als eine Stunde (77,6 %). Befragt nach der Anzahl
der tatsächlichen Treffen mit der Mentorin/dem
Mentor gibt die Mehrzahl der Mentees an, sich
wie vorgesehen, drei bis fünfmal innerhalb der
Projektlaufzeit getroffen zu haben (n = 72).
Die bei der Abschlussbefragung angegebenen
Themen, Inhalte und Aktivitäten in der Mento-
ring-Beziehung (Modul Mentoring) lassen erken-
nen, dass die wichtigsten Erwartungen, Einblicke
in die wissenschaftliche Laufbahn zu erhalten und
Unterstützung bei der Planung des Weges dorthin
zu bekommen, erfüllt wurden (n = 75). Es zeigt
sich darüber hinaus, dass der jeweilige Kontakt
zur Mentorin/zum Mentor eine motivierende Wir-
kung auf die Mentee gehabt hat. Sie haben Ein-
blicke in die Scientific Community erhalten, konn-
ten ihre Ziele konkretisieren, sich persönlich und
fachlich weiterentwickeln und sich in einigen Fäl-
len auch Kenntnisse im Bereich der Arbeitsorgani-
sation des spezifischen Wissenschaftsfeldes an-
eignen. Die größte Verbesserung beruflicher
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Chancen sehen die Mentees in der ‚Stärkung ih-
res Selbstbewusstseins' (n = 74). Der Ausbau in-
terdisziplinär zusammengesetzter Kontaktnetze
wird besonders hervorgehoben bei der Beurtei-
lung ihrer beruflichen Chancen durch das Semi-
narprogramm, denn hier war stets die Gelegen-
heit gegeben, sich in der Gruppe mit fachnahen
und fachübergreifend tätigen Kolleginnen auszu-
tauschen und neue Ideen zu diskutieren.
Die deutliche Mehrheit der Mentees (80 %) (n =
75) beschreibt ihre Zufriedenheit mit dem Mento-
ring-Programm insgesamt mit "sehr zufrieden"
bis "zufrieden". Sie beschreiben, es sei eine "sehr
wertvolle Unterstützung", die Treffen mit der
Mentorin/dem Mentor seien "wirklich eine tolle
Erfahrung gewesen" und der "Austausch in der
Gruppe sowie die Netzwerktreffen" waren "sehr
bereichernd".
Mit den beteiligten Mentorinnen und Mentoren
erfolgte zur Hälfte der Laufzeit eine Zwischenaus-
wertung in Form von Leitfaden-gestützten Inter-
views (telefonisch oder persönlich) mit der Pro-
jektkoordinatorin. Insgesamt wurden 65 Inter-
views geführt.
Die beteiligten Mentorinnen und Mentoren be-
werteten diese Form der strukturierten, hoch-
schulübergreifenden Nachwuchsförderung und
Netzwerkbildung sehr positiv. Ihre Erfahrungen
mit ihrer Mentee beschrieben sie als "sehr pro-
duktiv", "unproblematisch" und "ausgezeichnet
von Anfang an". Auf die Frage, was für sie selbst
positiv war, äußerten sie sich dahingehend, dass
es für sie selbst eine Genugtuung sei, die Men-
tees für die Wissenschaft "ermutigen zu können",
"Erfahrungen weiterzugeben aus der eigenen
Biographie" und dass es eine "schöne Tätigkeit
(sei), jemanden auf den Weg zu bringen". Auch der
Spaß und die Atmosphäre bei den Gesprächen
werden von den Mentor/innen als durchaus posi-
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tiv erlebt: "Chemie stimmt", "angenehme, ent-
spannte Atmosphäre", "immer sehr angenehm".
Ferner wurden Effekte für die eigene wissen-
schaftliche Betreuungsarbeit hervorgehoben,
z. B. durch die Äußerungen: "Fachliche Bereiche-
rung für mich", "Mentoring-Beziehung hat mir
geholfen, an eigene Ressourcen zu kommen". Ein
Mentor wird künftig in seinem eigenen Doktoran-
denkolloquium Karriereberatung in Anlehnung an
Mentoring anbieten, das "bis jetzt bei mir zu kurz
gekommen ist".
Ein weiterer positiver Aspekt stellt für die Mentor/
innen die Möglichkeit zur Einnahme eines ande-
ren Blickwinkels auf die Situation der Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen dar: "Eine andere Perspek-
tive einnehmen zu können, die nichts mit mir zu
tun hat", bzw. "es ist interessant zu sehen, wel-
che Bedingungen die Leute heute haben".
Die Verbesserungsvorschläge: "Weitermachen
mit der Förderung!", "Betreuungen dieser Art
sollten grundsätzlich selbstverständlich werden",
unterstreichen die Zufriedenheit der Mentor/in-
nen mit diesem zusätzlichen Angebot der wissen-
schaftlichen Nachwuchsförderung.
Befragt nach den Effekten, die das Programm
mentoring³ ihrer Meinung nach für die Universität
bzw. für die drei beteiligten Hochschulen hat, wur-
den diverse Vorteile genannt. Eine MentorIn fasst
sie wie folgt zusammen: "Die Uni zehrt davon,
dass es überhaupt ein Programm für Promoven-
dinnen gibt, es beschleunigt den Prozess der Fer-
tigstellung, Abbrecherquoten werden geringer,
der Ruf für die Uni wird besser". Auch der Vernet-
zungsgedanke wird als positiver Effekt für die Uni-
versitäten gewertet: "Jede Vernetzung ist wichtig
und wird in Zukunft positive Folgen haben".
Mit Blick in die Zukunft zeigen sich als erfreuli-
cher Zusatzeffekt erste Überlegungen zu wissen-
schaftlichen Kooperationen.
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