Mentoring für
Wissenschaftlerinnen
Evaluation der Förderrunde 2014/2015
Aufbau des Programms und Zusammensetzung der Förderrunde 2014/2015
Nach der öffentlichen Ausschreibung bewarben sich die Mentees mit einem
Motivationsschreiben und ihrem Lebenslauf. Im Jahr 2014/15 qualifizierten sich zunächst 18
Frauen für das Mentoring-Programm. Davon waren 7 Teilnehmerinnen Medizinerinnen, 1
Psychologin, 1 Soziologin, 1 Pflegewissenschaftlerin, 1 Betriebswirtin, und 7
Naturwissenschaftlerinnen. 1 Mentee verließ nach 3 Monaten die Charité und damit das
Programm und 2 junge Mütter stiegen nach der Geburt ihres Kindes aus, so dass 15 aktive
Mentees verblieben. Davon suchten sich 14 effektiv eine MentorIn oder einen Mentor, 1 später
dazugekommene Mentee nahm lediglich am Rahmenprogramm teil.
In einem Einführungsworkshop formulieren die Mentees Ziele, die sie in einem Jahr unter
anderem mit Hilfe des Mentoring-Programms verfolgen und erreichen wollten, außerdem
wurden hier die ersten Grundsteine für die Netzwerkarbeit gelegt. Diese selbst gesteckten Ziele
wurden in der Gruppe diskutiert. Anhand dieser Punkte wurden Kriterien aufgestellt, die der
Mentor /die Mentorin erfüllen sollte, um die Mentees in ihren Zielen unterstützen zu können.
Oft hatten sie zu diesem Zeitpunkt schon eine Wunschmentorin oder einen Wunschmentor vor
Augen, dennoch wurden durch die Diskussion und durch Vorschläge und Ideen anderer
Teilnehmerinnen oft die Blickwinkel nochmals verändert oder erweitert.
Während des Förderjahres haben sich 2 der Mentees habilitiert.
Tandemarbeit: 7 der Mentees hatten sich zur Begleitung einen Mentor ausgewählt und 7
Mentees eine Mentorin. Der größte Teil der MentorInnen (insgesamt 8) waren extern aus
anderen Kliniken, Universitäten oder der Wirtschaft und nur 6 waren aus der Charité. Das
Programm startete mit Statuserhebungsgesprächen im Büro des Mentoring Competence
Center, hier wurden Zukunftspläne und Visionen besprochen, ebenso wie Bedarfe für
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Weiterqualifizierung. Außerdem wurden Kriterien für die MentorInnensuche konkretisiert,
aber auch Hindernisse und Ressourcen für die Zielerreichung identifiziert.
Qualifizierung: Im Laufe des Jahres hatten die Mentees die Möglichkeit, an 3 jeweils 2-tägigen
Seminaren und einem Einzelcoaching zum Thema Forschungsförderung, sowie an
Wissenschaftscoachings durch die Programmkoordinatorin teilzunehmen. Die inhaltliche
Ausrichtung der Themen orientierte sich an den in Statuserhebungsgesprächen ermittelten
Bedürfnissen der Mentees und an den zukünftigen Herausforderungen, sowie den
notwendigen Kompetenzen, die eine Führungspersönlichkeit mitbringen sollte. So ergaben sich
folgende Inhalte:
Führungskompetenzen
Selbst und Zeitmanagement
Kommunikation und Rhetorik
Forschungsförderung

Die Teilnahmequote an den Trainings war insgesamt sehr hoch. 8 Mentees haben ein
zusätzliches Wissenschaftscoaching durch die Programmkoordinatorin wahrgenommen.
Netzwerkarbeit: Netzwerktreffen fanden einmal monatlich in einem informellen Rahmen statt
und förderten den Austausch zwischen den Mentees sowie die kontinuierliche Reflexion der
eigenen Arbeit im Rahmen des Programms. Es wurden auch Netzwerkveranstaltungen
gemeinsam mit dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung und der Zentralen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten organisiert, beispielsweise zu Themen wie Drittmitteleinwerbung
oder Selbstpräsentation.
In einer Abschlussveranstaltung im Oktober 2015, welche gleichzeitig die Auftaktveranstaltung
für den Mentoring-Jahrgang 2015/16 war, berichtete eine Mentorin (Prof. Angela Zink vom
Deutschen Rheuma-Forschungszentrum) aus ihrer Biographie und der Tandemarbeit mit ihrer
Mentee, außerdem wurden die Zertifikate feierlich durch den Dekan Prof. Pries und die
Zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Dr. Christine Kurmeyer überreicht.
Evaluation
Das Mentoring-Programm 2014/15 wurde mit Hilfe einer anonymen Online-Befragung
evaluiert und ausgewertet. Die Mentees erhielten jeweils einen spezifischen Fragebogen mit
39 Fragen nach Abschluss des Programms. Der Rücklauf betrug bei den Mentees 70%. Die
MentorInnen erhielten einen Fragebogen mit 19 Fragen, hier lag der Rücklauf bei 65%.
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Das Interesse bei der Befragung der Mentees lag vor allem in der Überprüfung der Zielstellung
des Programms, Frauen in ihren persönlichen Karriereambitionen zu unterstützen und auf
Führungspositionen vorzubereiten. Bei den Mentorinnen und Mentoren standen Fragen nach
der Motivation, den Erwartungen und den Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit mit den
Nachwuchswissenschaftlerinnen im Vordergrund.
Das übergeordnete Ziel der Evaluation war die Verwendung der Ergebnisse zur
zielgruppenspezifischen Verbesserung des Mentoring-Programms für Mentees, Mentorinnen
und Mentoren in den zukünftigen Jahrgängen.
Die erste und wichtigste Frage der Evaluation war, ob die Mentees das Programm
weiterempfehlen würden.

Der Kontakt bzw. die Kenntnis über das Programm entstand am häufigsten über den Verteiler
der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der Charité (36%) und über Empfehlungen anderer
ehemaliger Mentees (27%), sowie über das schwarze Brett (18 %) und Vorgesetzte (9,1%). Die
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Kontaktaufnahme zum Mentor bzw. zur Mentorin erfolgte von allen Mentees selbständig per
E-Mail.
Beurteilung des Moduls Mentoring:
Auf die Frage wie oft sich die Mentees mit ihren MentorInnen getroffen hatten, berichteten





44% 1-2 Mal
22% 3-5 Mal
22% mehr als 5 Mal und
11% mehr als 7 Mal.

Die Gespräche dauerten im Mittel meist 1-2 Stunden. 85% hatten über die Treffen hinaus
regelmäßige Kontakte per Mail mit ihren MentorInnen und 42% kamen zusätzlich über Telefon
in Kontakt miteinander. Dabei wurde insbesondere die Unterstützung bei der Festlegung
beruflicher und persönlicher Ziele sowie die Einblicke in die scientific community als besonders
unterstützend erlebt. Ergänzend wurden folgende relevante Bereiche genannt:








„Rollenmodelle, Empowerment etc.“
„Ich habe einen Einblick hinter die Kulissen bekommen, sozusagen, wer mit wem tanzt
und wie man sich in diesem Netzwerk am besten bewegt.“
„Publikationsstrategie“
„Vorbereitung auf Strategiegespräche mit meinem Vorgesetzten“
„Planung Einwerbung von Drittmitteln“
„Zukunftsplanung, Kontakte, gemeinsame Projekte“
„Mit meinem Mentor habe ich mich auf ein Gespräch beim Prodekan für Forschung
vorbereitet. Dies war sehr förderlich, da mein Mentor zum einen Struktur in meinen
Gesprächsleitfaden gebracht hat, zum anderen Argumentationshilfen geliefert hat.“

Das Gesprächsklima wurde von 75% der Teilnehmenden als offen und vertrauensvoll erlebt.
Lediglich bei 11% traten in der Mentoring-Beziehung Probleme auf und diese wurden als:
„Es war nicht möglich sich regelmäßig zu treffen“
benannt.
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Antworten auf die Frage, was an der Mentoringbeziehung als besonders wichtig empfunden
wurde, waren:






„Dass ich immer jemanden fragen konnte, wenn ich nicht weiter wusste, auch was
Fragen der Diplomatie angeht.“
„Dass man sich öffnen konnte und auch mal "dumme" Fragen stellen konnte. Mein
Mentor war sehr ehrlich aber nie verletzend.“
„Entscheidungen wie ich weiter gehe.“
„Erfahrungsaustausch“
„Publikationsstrategie, Bestärkung meine Uni-Karriere fortzusetzen, hilfreiche Tipps“

Die größte Unterstützung von ihren MentorInnen meldeten die Mentees (60%) für das
„Festlegen von beruflichen und privaten Zielen“ zurück. 50% fühlten sich sehr stark
unterstützt beim Umgang mit Stärken und Schwächen und bei der Karriereentwicklung. Sehr
unterstützt fühlten sich 70% beim Einblick in die wissenschaftliche Laufbahn, sowie in die
scientific community. 50% fühlten sich sehr unterstützt beim Networking und bei den
Einblicken in die Arbeitsabläufe der MentorInnen. 40% fühlten sich sehr unterstützt bei
Fragen der Work-Life-Balance.
Auf die Frage, ob die Mentees mit ihren MentorInnen konkrete Handlungsanleitungen
besprochen und entwickelt haben, gab es folgende Antworten:




„Zukunftsplanung, Kontakte, gemeinsame Projekte“
„Karriereweg“
„Auslandsaufenthalt als Option überdenken“

Es gab allerdings auch einmal „nein“ als Antwort. Offen bleibt dabei ob Handlungsanleitungen
von der Mentee angesprochen wurden oder ob die MentorIn unwillig war darüber zu
sprechen.
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Feedback zum Seminarprogramm:


„toll! Empowernd und sehr hilfreich“



„Die Atmosphäre in diesem Seminar [Kommunikation und Status, Anmerkung
der Autorin] war sehr angenehm und entspannt, dabei äußerst professionell
und hilfreich. Man konnte viele Fallstricke in der Kommunikation erkennen, sich
selbst ausprobieren und wurde mit einem ganzen Werkzeugkasten an
Hilfsmitteln (nicht nur) in den Arbeitsalltag entlassen. Das Erkennen von
Statussymbolen war äußerst hilfreich.“



„hervorragende Präsentation, sehr aufschlussreiche Übungen und
Informationen. Das Thema "Status hoch und Status tief" fand ich äußerst
hilfreich, um Konflikte und bestimmte Verhaltensweisen besser einordnen zu
können. Manche Übungen haben nicht nur großen Spaß gemacht, sondern
auch viel gezeigt: z.B. die "Talk-Show" als krönender Abschluss Selbstinszenierung ist alles :-). Deborah Ruggieri war einfach großartig und mit
viel Einsatz und Leidenschaft dabei!“
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Welche Seminare hätten Sie gern noch im Programm gehabt?





Verhandlungsführung, Networking
Verhandlungsstrategien und Finanzierung - Management von
Drittmittelprojekten (rechtliche Rahmenbedingungen z.B. Umwandlung von
Sach- in Personalmittel und andersrum)
Im Rahmen der Drittmittel- Antragstellung wäre ein weiteres Seminar mit
einem Überblick über mögliche Fördermittelgeber sinnvoll. In diesem
Zusammenhang könnten auch die Einzelanträge besser diskutiert werden.
Promotion und dann? Wege zur erfolgreichen Habil (mit konkretem Ablauf an
der Charité) und Professur. Quasi das Buch "Blackbox Professur" als Seminar
(inkl. Habil).

Die Konsequenzen aus diesen Rückmeldungen sind, dass es Sinn macht diese Themen
einzubinden in der Zukunft, entweder in Netzwerkveranstaltungen beispielsweise im
Format „Rotunda habilis“ oder in Trainings. Diese richten sich jedes Jahr erneut nach
den Qualifikationen der Teilnehmerinnen, also nach der Frage an welchem Punkt die
Teilnehmerinnen sich mehrheitlich in ihrer Karriere befinden und welche Formate sich
für diese Phase am besten eignen.
Rückmeldungen zum Networking:
Für 60% aller Mentees hat sich die Erwartung sehr erfüllt, beim Netzwerken im
Programm Tipps und Inspiration zu bekommen. Für 50% erfüllten sich sehr die
Erwartungen an
 die bessere Einschätzung der eigenen Fähigkeiten,
 eine bessere Standortbestimmung,
 Kontakt zu Wissenschaftlerinnen aus anderen Fächern,
 das Kennenlernen interessanter Menschen,
 Kontakte für interessante Kooperationen.
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Rückmeldungen zur Programmkoordination:

Das Feedback war:


„Die Betreuung war excellent, die Koordinatorin sehr engagiert und
unterstützend bei beruflichen Fragen“

Auf die Frage, wie das Coaching mit der Koordinatorin bewertet wurde, gab es folgendes
Feedback:




„Hilfreich, sehr angenehm.“
„hilfreich zur Standortbestimmung“
„sehr hilfreich. Sie hat die Komplexität einer Konfliktsituation rasch erfasst und
auf die wesentlichen Punkte, die es zu beachten gibt, reduziert. Ich fand es
auch sehr gut im Rahmen eines Rollenspiels ein Feedback zu mir und meiner
Wirkung zu bekommen. Wenn ich zukünftig die Notwendigkeit eines Coachings
haben sollte, werde ich auf jeden Fall zuerst bei ihr anfragen :-)“
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„Ich fand das Coaching extrem hilfreich. Für meinen persönlichen Weg war es
hilfreicher als andere Coachings. Danke!“

Auf die Frage, ob es konkrete Veränderungen in Ihrer beruflichen Situation seit Beginn
des Mentoring-Programms gab, antworteten
 20% die nächste Qualitätsstufe erreicht zu haben,
 60% eigene Arbeiten auf Tagungen und Konferenzen präsentiert zu
haben,
 80 % wichtige Arbeiten publiziert zu haben,
 20% einen wissenschaftlichen Preis erhalten zu haben,
 30% ein Forschungsprojekt initiiert zu haben und
 30 % ein qualifiziertes Beschäftigungsverhältnis an einer Universität
angenommen zu haben.
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Auf die Frage „Was nehmen Sie über das Ende Ihrer Mentoring-Beziehung hinaus mit?“ gab
es folgende Antworten:






„Dass viele Frauen die gleichen Themen haben, dass fast alle Angst haben vor dem
Wissenschaftsbetrieb, dass das Problem das WissZGs ist, dass Unterstützung unter
Frauen eine große Erleichterung ist.“
„Man benötigt ein gutes Netzwerk und muss mit sich ehrlich sein“
„Kontakt zu meinem Mentor und hoffentlich auch zu meinen Mentees“
„Die Notwendigkeit und Fähigkeit zu netzwerken und sich für die Verwiklichung der
eigenen Ziele pro-aktiv einzusetzen“
„Eine voraussichtlich länger andauernde Beziehung zu einer wirklich sehr netten
Mentorin“

Wodurch könnte das Mentoring-Programm der Charité künftig verbessert werden?



„?“
„Ich fand es super! Ein wirklich tolles Programm, das jede Charitélerin nutzen sollte!“

Was würden Sie persönlich während des Mentoring-Programms rückblickend anders
machen?




„Ich würde mich noch mehr auf das Netzwerken einlassen“
„Es wäre schön gewesen, von Anfang an dabei zu sein.“
„Ich würde meine Meetings mit der Mentorin noch besser vorbereiten.“

Evaluation der Mentorinnen und Mentoren
Der Rücklauf der Evaluationsbögen, die den Mentoren und Mentorinnen ausgehändigt wurden,
betrug ca. 65%. 100% Prozent der Befragten gaben an dem Wissenschaftsbereich
anzugehören. Zum Beispiel:





„Leiter der Erforschung und Entwicklung biologischer Wirkstoffe wie Antikörper,
therapeutische Proteine“
„Professor“
„Früher Leitung jetzt im Ruhestand“
„Abteilungsleitung / stellv. Institutsleitung“
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75% bewerteten die Teilnahme am Mentoringprogramm als eine gute Entscheidung und auf
die Frage, welche Motivation sie zur Teilnahme am Programm bewogen habe, gab es
folgende Antworten:





„Als erfahrener Wissenschaftler habe ich die Verantwortung jüngeren Kollegen bei
ihren Fragen und Problemen zu helfen, soweit mir das möglich ist.“
„Unterstützung von jungen Wissenschaftlerinnen“
„Förderung einer jungen Kollegin, Hinführung zum gemeinsamen Arbeits- und
Forschungsbereich“
„Mich überzeugte die Bewerberin“

Als Inhalte der Tandembeziehung wurde mit 100% die Karriereplanung genannt, mit 50%
fachliche Themen und mit 25% Bewerbung und persönliche Fragen, sowie die berufliche
Laufbahn der MentorInnen.
An der Tandemarbeit hat den MentorInnen folgendes besonders gefallen:




„Offene Diskussion“
„Offene Atmosphäre“
„Dass ich eine hervorragende neue Mitarbeiterin gewonnen habe, der ich eine echte
Perspektive bieten kann“

Gefehlt hat in der Tandemarbeit lediglich „die Zeit alles zu besprechen“.
Auf die Frage „Welche Chancen lagen für Sie in der Tandemarbeit?“ antworteten






50% die eigene Tätigkeiten (z.B. Führungsstrategien) reflektiert und weiterentwickelt
zu haben
25% neue Impulse, Themen und Anregungen für die eigene Arbeit erhalten zu haben.
100% eigene Erfahrungen weitergegeben zu haben
50% Kontakte zu Nachwuchskräften aufgebaut zu haben
50% Informationen über fachliche oder strategische Aspekte ausgetauscht zu haben.

Und hier schlussendlich das persönliche Résumé der MentorInnen über die Teilnahme am MentoringProgramm für Wissenschaftlerinnen:




„ich finde es sehr gut dass die Charité dieses Programm durchführt“
„positiv“
„Gerne wieder, wenn es fachlich passt“
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„Unser Verlauf ist sicher atypisch und nicht verallgemeinerbar, da ich meine Mentee
nach kurzer Zeit als Mitarbeiterin eingestellt habe.“

Bei Rückfragen:

Charité – Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte
Mentoring Competence Center (MCC): Projektkoordination
Dr. Ingar Abels
Virchowweg 24
Friedrich Busch Haus: Raum: 02.002
030/450-577259 - Mail: ingar.abels@charite.de
http://www.mentoring.charite.de
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