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Mentoring fördert Frauen 

in der Wissenschaft 
Anke Hübenthal 

 

Immer mehr professionelle Mentoringprogramme sollen Nachwuchskräften den beruflichen Aufstieg in 

der Wissenschaft erleichtern. Es gibt Programme, die sich speziell an Frauen richten – in Frankfurt gleich 

vier davon. 

� Mentoring heißt, dass ein berufs-

erfahrener Mentor Wissen an eine 

weniger erfahrene Person, den Men-

tee, weitergibt. Er unterstützt sie bei 

ihrer beruflichen oder persönlichen 

Entwicklung. Es gibt Mentoringpro-

gramme, die speziell Frauen bei ihrer 

Karriere unterstützen. Denn obwohl 

Frauen ihren Kollegen in nichts nach-

stehen und europaweit mehr als die 

Hälfte der Studierenden (55 Prozent) 

und der Absolventen (59 Prozent) 

stellen, sinkt der Frauenanteil, je wei-

ter es auf der Karriereleiter nach 

oben geht: Während 48 Prozent der 

Promovierenden und 45 Prozent der 

Promovierten weiblich sind, gibt es 

unter Europas Hochschulprofessoren 

gerade einmal 18 Prozent Frauen1), in 

Deutschland 17 Prozent2) und in der 

Wirtschaft sieht es ähnlich aus.  

Mögliche Gründe, warum viele 

Frauen auf der Karriereleiter irgend-

wann seitlich abbiegen, sind fehlen-

de weibliche Vorbilder, weniger Un-

terstützung bei der Karriere, ein 

schlechterer Zugang zu informellen 

Netzwerken und die Schwierigkeit, 

Beruf und Familie unter einen Hut 

zu bekommen. Um dem entgegen-

zuwirken, hat sich in Frankfurt ein 

bundesweit einmaliger Cluster aus 

vier Mentoringprogrammen gebil-

det, die untereinander kooperieren 

und zum Teil aufeinander aufbauen. 

 

Förderung von  
Nachwuchswissenschaftlerinnen 

� Eines dieser Programme ist Mi-

nerva-Femmenet, das Mentoring-

programm der Max-Planck-Gesell-

schaft (MPG). 2001 rief Barbara 

Legrum (Abbildung 1) das Pro-

gramm ins Leben; sie war damals 

Frauenbeauftragte des Max-Planck-

Instituts (MPI) für Biophysik in 

Frankfurt. Nach und nach schlossen 

sich weitere MPI an. Seit Juli 2009 

betreut eine hauptamtliche Koor-

dinatorin das Projekt. Es steht heute 

den Nachwuchswissenschaftlerin-

nen aller Institute der MPG offen 

und zählt etwa 300 Mitglieder – 

Tendenz steigend.  

Als Mentorinnen engagieren sich 

aktuelle und ehemalige Mitarbeite-

rinnen der MPG, die zum Teil lang-

jährige Berufserfahrung in Wissen-

schaft oder Wirtschaft mitbringen 

und Führungspositionen inneha-

ben. Die MPG-Generalsekretärin 

Barbara Bludau und die zentrale 

Gleichstellungsbeauftragte Marlis 

Mirbach unterstützen das Pro-

gramm. Zwar steht die Förderung 

von Wissenschaftskarrieren im Vor-

dergrund – auf Wunsch vermittelt 

das Koordinationsbüro jungen Wis-

senschaftlerinnen aber auch den 

Kontakt zu einer Mentorin in der In-

dustrie oder in einem anderen Be-

rufsfeld.  

Weder Headhunter  
noch Jobvermittler 

� Eine industrieerfahrene Mentorin 

ist die Chemikerin Karin Obermeier. 

Sie promovierte an einem Max-

Planck-Institut, absolvierte eine 

zweijährige Assistentenzeit an einer 

amerikanischen Universität und 

blickt nach dem Ende ihrer Berufs-

tätigkeit auf eine 25-jährige Lauf-

bahn als Führungskraft in der Phar-

maindustrie zurück.  

„Damals war ich noch eine absolu-

te Exotin. Fleiß, Können und Selbst-

bewusstsein brachte ich mit, aber ich 

hatte keine Ahnung, was mich erwar-

tet – und niemanden, den ich fragen 

konnte“, berichtet Obermeier. „Es 

fehlte ein Mentoringprogramm, um 

die Anfangsunsicherheiten zu mil-

dern. Daher war es mir später ein An-

Abb. 1. Barbara Legrum hat das Minerva-Femmenet der 

 Max-Planck-Gesellschaft gegründet. 
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liegen, selbst Grundlagenforscherin-

nen zu betreuen.“ Bis heute hat Karin 

Obermeier acht Mentees bei ihren 

ersten Schritten ins Berufsleben be-

gleitet. 

Dank ihrer Erfahrung kann sie den 

Mentees zeigen, welche Tätigkeits-

bereiche es in der Pharmaindustrie 

gibt oder wie es gelingt, Familie und 

Beruf zu vereinbaren – Obermeier ist 

verheiratet und hat ein Kind groß-

gezogen. Auch beim Aufbau eigener 

Netzwerke unterstützt sie ihre Men-

tees und hilft ihnen dabei, ein-

zuschätzen, ob ein Stellenangebot 

gute Entwicklungsmöglichkeiten bie-

tet oder eher „eine ewige Post-doc-

Stelle“ ist. Allerdings seien Mentorin-

nen weder Headhunter noch Jobver-

mittler: „Was Mentorinnen selten 

können und auch nicht sollen, ist es, 

Stellen zu vermitteln. Aber sie kön-

nen anbieten, sich umzuhören und 

interne Stellenausschreibungen zu 

verfolgen.“ 

Die Physikerin Gudrun Sauer, 

ebenfalls Mentorin bei Minerva-Fem-

menet, sagt: „Mentoring bedeutet 

nicht, den Mentees alle Entschei-

dungsgrundlagen zu servieren oder 

für sie Entscheidungen zu treffen. Es 

heißt vielmehr, die Mentees bei ihrer 

Entscheidungsfindung zu unterstüt-

zen, zum Beispiel durch aktives Zuhö-

ren. Und ihnen Wege zu zeigen, wie 

sie sich informieren können, wie sie 

Kontakte knüpfen oder wie sie Situa-

tionen einschätzen können.“ 

Brücke zwischen Hochschulen, 
Wirtschaft und Wissenschaft 

� Neben ihrem Engagement für Mi-

nerva-Femmenet ist Gudrun Sauer im 

hessischen Mentorinnennetzwerk als 

Mentorin aktiv. Dieses Hochschulpro-

gramm besteht seit zehn Jahren und 

ist das europaweit größte seiner Art. 

Es vermittelt Studentinnen und Dok-

torandinnen naturwissenschaftlicher 

oder technischer Fächer den Kontakt 

zu einer Mentorin, die in einem für die 

Mentee interessanten Berufsfeld ar-

beitet. In einer Tandemkooperation 

begleitet die Mentorin ihre Mentee 

ein Jahr lang. Sie unterstützt sie dabei, 

ihre beruflichen Ziele klarer zu defi-

nieren, gibt praktische Tipps bei Be-

werbungen und lässt die Mentee in 

ihren Berufsalltag hineinschnuppern. 

Soft-Skills-Training und Networking-

veranstaltungen flankieren das Men-

toring. 

� Der Frankfurter  
Mentoringcluster 

Mehr Informationen zu den ein-

zelnen Programmen des Frank-

furter Mentoringclusters im  

Internet: 

• Mentorinnennetzwerk: www. 

mentorinnennetzwerk.de 

• Minerva-Femmenet: 

 www.mpg.de/arbeitenMPG/

chancengleichheit/mento 

ring/index.html 

• Proprofessur: 

 www.proprofessur.de 

• Scimento-hessenweit: 

 www.scimento.de
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Die hessischen Universitäten und 

Fachhochschulen finanzieren das Pro-

jekt. Darüber hinaus kooperiert das 

Mentorinnennetzwerk mit Wirt-

schaftsunternehmen und Forschungs-

einrichtungen, die auch Mentorinnen 

für das Programm stellen. „Auf diese 

Weise bekommen die Mentees einen 

Einblick in potenzielle Arbeitsfelder“, 

erläutert Geschäftsführerin Ulrike 

 Kéré (Abbildung 2). „Die Unterneh-

men und Institute wiederum können 

Kontakte zu hochqualifizierten weib-

lichen Nachwuchskräften knüpfen 

und verfügen mit dem Mentoring 

über eine effektive Personalentwick-

lungsmaßnahme.“ Andere Mentorin-

nen des Mentorinnennetzwerks ar-

beiten an Hochschulen, in Behörden 

und Ministerien. 

Förderung von  
Wissenschaftskarrieren 

� Das zweite universitäre Mento-

ringprogramm, Scimento-hessen-

weit, hat Anna Starzinski-Powitz ins 

Leben gerufen, Professorin für Zell-

biologie und Neurowissenschaft an 

der Goethe-Universität Frankfurt 

(Abbildung 3). 

„Frauen sind gerade in den Natur- 

und Ingenieurwissenschaften immer 

noch irgendwie das Andere, nicht die 

Norm“, sagt sie. „Das schlägt sich lei-

der auch auf ihre Selbstwahrneh-

mung nieder. Sie trauen sich eine Wis-

senschaftskarriere einfach weniger 

zu.“ Daher richtet sich Scimento-hes-

senweit speziell an Doktorandinnen 

und Postdoktorandinnen der natur- 

oder ingenieurwissenschaftlichen Fä-

cher, die sich für eine Karriere in der 

Wissenschaft oder in wissenschafts-

nahen Bereichen interessieren. Das 

Programm will den Mentees Wege in 

die Wissenschaft aufzeigen und ih-

nen das nötige Rüstzeug mitgeben.  

Dafür setzt Scimento-hessenweit 

auf Gruppenmentoring: „Drei bis 

fünf Mentees teilen sich eine Mento-

rin oder einen Mentor“, berichtet An-

na Starzinski-Powitz. „Dadurch kön-

nen die Doktorandinnen und Post-

doktorandinnen auch sehr viel von-

einander lernen und nebenbei noch 

ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation 

und -reflexion stärken.“ 

� Mentoring-Programme für Wissenschaftlerinnen 

Zahlreiche Hochschulen bieten 

Mentoringprogramme für Habili-

tandinnen und Jungprofessorin-

nen in den Naturwissenschaften. 

Hier sind einige davon: 

• Tandemplus, Programm der 

RWTH Aachen und des Karls-

ruher Instituts für Technologie 

  www.kit.edu 

• Tandemplusidea, EU-Projekt 

der technischen Hochschulen 

Imperial College London, TU 

Delft, ETH Zürich, RWTH  

Aachen und ParisTech 

 www.igad.rwth-aachen.de/ 

tandemplusidea.htm 

• Profil, Programm der Tech-

nischen Universität Berlin, der 

Humboldt-Universität zu Berlin 

und der Freien Universität Berlin 

  www.profil-programm.de 

• Metra, Universität Bonn 

  www.gleichstellung-uni-bonn.

de/foerderung/metra 

• Plan m, Universität Bremen 

  www.chancengleichheit.uni-

bremen.de/seiten/themen/

mentoring/mentoring.html 

• Profem, Technische Universität 

Cottbus 

 www.tu-cottbus.de/projekte/de/

profem 

• Sciencecareernetruhr 

  www.scn-ruhr.de/mentoring/

index.html 

• Proment, Universität Duisburg-

Essen 

  http://zfh.uni-duisburg-essen.

de/mentoring_fuer_neu_ 

berufene_professorinnen. 

shtml 

• Ariadnetechnat, Universität  

Erlangen 

  www.mentoring-tech-nat.uni-

erlangen.de 

• Mentoringprogramm der  

Universität Kiel 

  www.uni-kiel.de/ 

gleichstellungsbeauftragte/

mentoring.shtml 

• Cornelia Harte Mentoring Pro, 

Universität Köln 

  www.gb.uni-koeln.de/projekte 

_angebot/chm_pro 

• Mut, Programm der Landeskon-

ferenz der Gleichstellungs-

beauftragten und der wissen-

schaftlichen Hochschulen Ba-

den-Württembergs 

  www.lakog.uni-stuttgart.de/

menue_links/mut_mentoring_ 

und_training/mentoring/ 

index.html 

• Mentho, Universität Hohenheim 

 www.uni-hohenheim.de/mentho 

• Edith Heischkel-Programm, 

Universität Mainz 

 www.frauenbuero.uni-mainz.

de/980.php 

• LMU-Mentoring, Universität 

München 

 www.frauenbeauftragte.uni- 

muenchen.de/mentoring/in-

dex.html 

• Mentoringprogramm der Uni-

versität Regensburg  

 www-mentoring.uni- 

regensburg.de 

Weitere Informationen und Links 

zu Mentoringprogrammen bietet 

das Forum Mentoring, die bundes-

weite Dachorganisation der Mento-

ringprogramme an Hochschulen: 

www.forum-mentoring.de

Abb. 2. Ulrike Kéré unterstützt als Geschäftsführerin des Mentorin-

nennetzwerks Frauen bei Ihrer Karriere in der Wissenschaft. 
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Projektkoordinatorin Manuela 

Kaiser-Belz sagt dazu: „Die Gruppe 

profitiert gemeinsam von den Erfah-

rungen ihrer Mentorin und kann die 

Gespräche im Anschluss zusammen 

reflektieren. Außerdem bieten das 

Gruppenmentoring sowie regel-

mäßig stattfindende Vernetzungs-

treffen zu bestimmten Schwerpunkt-

themen den Mentees eine gute Mög-

lichkeit, sich innerhalb der Scimento-

Community zu vernetzen.“ 

Auf dem Weg zur Professur 

� Das jüngste der universitären Pro-

gramme ist Proprofessur, ein Projekt 

der fünf hessischen Universitäten. 

Zielgruppe sind Wissenschaftlerinnen 

ab dem Post-doc-Level, die auf dem 

Weg zur Professur sind. Proprofessur 

steht wie Minerva-Femmenet auch 

Wissenschaftlerinnen aus nicht na-

turwissenschaftlichen Fächern offen. 

Astrid Franzke, Projektleiterin von Pro-

professur: „Die Unterrepräsentanz 

von Frauen in Führungspositionen ist 

in den Geistes- und Sozialwissen-

schaften zum Teil sogar noch auffäl-

liger als in den anderen Fächern, weil 

der Frauenanteil unter den Studieren-

den sehr viel größer ist.“ 

Das Konzept der Pilotphase hat 

sich bewährt: Von 43 Mentees er-

hielten neun bereits in der 18-mona-

tigen Laufzeit einen Ruf auf eine Pro-

fessur. Die Mentees können selbst 

eine Wunschmentorin oder einen 

Wunschmentor vorschlagen. 54 Pro-

zent der Proprofessur-Mentoren sind 

Professorinnen. „Viele Mentees wün-

schen sich gezielt ein weibliches Vor-

bild“, berichtet Astrid Franzke, welche 

die Wunschkandidaten anspricht. Sie 

freut sich über die fast immer positive 

Aufnahme dieser Anfragen, „obwohl 

eine Mentoringkooperation für die 

Mentoren oft eine zusätzliche Ar-

beitsbelastung mit lediglich ideellem 

Gewinn darstellt.“  

Mehr als nur Arbeit 

� Allerdings profitieren nicht nur 

die Mentees von solchen Mentoring-

kooperationen: Die Physikerin Gud-

run Sauer, Mentorin bei Minerva-

Femmenet und dem Mentorinnen-

netzwerk schätzt es, dass sie über ih-

re Mentees mitbekommt, wie sich 

die Studienbedingungen verändern 

oder was die nachfolgenden Studie-

rendengenerationen bewegt. Als 

Mentorin kann sie außerdem den 

Kontakt zu ihrem ehemaligen Fach-

bereich und der Universität halten. 

Die Physikerin erlebt den Erfah-

rungsaustausch mit anderen Mento-

rinnen als ausgesprochen positiv: 

„Auf diesem Wege kann ich meine so-

zialen Kompetenzen erweitern, aber 

auch berufliche Anregungen für mei-

ne eigene Karriere sammeln.“ 

Anna Starzinski-Powitz von Sci-

mento-hessenweit sagt: „Für einen 

gestandenen Wissenschaftler kann es 

gut sein, anhand seiner Funktion als 

Mentor seinen eigenen beruflichen 

Werdegang zu reflektieren. Und ein 

Mentor aus dem Scimento-Pilotpro-

jekt hat einmal mir gegenüber geäu-

ßert, dass er nun endlich wisse, was in 

den Köpfen seiner eigenen Nach-

wuchswissenschaftlerinnen vorgeht.“ 

 
Die Biochemikerin Anke Hübenthal arbeitet 

als Koordinatorin von Minerva-Femmenet am 

Max-Planck-Institut für europäische Rechts-

geschichte.  

huebenthal@mpier.uni-frankfurt.de 

 
1) Europäische Kommission, „She Figures 

2009 – Statistics and Indicators on Gen-

der Equality in Science“, Luxembourg: 

Publications Office of the European Uni-

on, 2009, 158, doi 10.2777/10329. 

2) Statistisches Bundesamt, Pressemittei-

lung Nr. 478 vom 9.12.2009. 

Abb. 3. Anna Starzinski-Powitz hat das 

Mentoringprogramm Scimento-hessenweit 

ins Leben gerufen.

Kurz notiert 

Reaktionen zum Bologna-Prozess 

�  Zehn Jahre nach Beginn des Bo-

logna-Prozesses meldeten sich zum 

Thema der Akkreditierungsrat der 

Stiftung zur Akkreditierung von Stu-

diengängen in Deutschland, der 

Deutsche Hochschulverband, Bundes-

präsident Horst Köhler, die Hoch-

schulrektorenkonferenz und TU9, ein 

Zusammenschluss neun technisch-

orientierter Universitäten. 

Der Akkreditierungsrat will in Zu-

kunft verstärkt auf die Interessen der 

Studierenden achten. Studierende in 

Deutschland sollten künftig weniger 

Prüfungen ablegen müssen. 

Der Deutsche Hochschulverband 

(DHV) fordert seine Mitglieder auf, 

nicht als Gutachter bei neuen Akkre-

ditierungsverfahren teilzunehmen. 

Solch eine kostenpflichtige Lizensie-

rung brauche niemand, erklärte Bern-

hard Kempen, Präsident des DHV. 

Köhler kritisiert, dass man zehn 

Jahre nach der Einführung des Bolog-

na-Prozesses nicht weit gekommen 

sei. Er fordert die Länder auf, For-

schung und Lehre an Hochschulen 

mehr zu fördern. Die Länder gewähr-

ten den Hochschulen zwar mehr Frei-

heiten, es fehle aber an Ressourcen. 

Die Präsidentin der Hochschulrek-

torenkonferenz Margret Winterman-

tel fordert mehr Handlungsspielräu-

me für Hochschulen. Die Bachelor- 

und Masterstudiengänge müssten 

flexibler gestaltet sei;, die Studieren-

den seien in die Überarbeitung der 

Studienprogramme einzubeziehen. 

Ein Zehn-Punkte-Papier mit Ver-

besserungsvorschlägen zur Studien-

reform hat TU9 vorgestellt. Die Uni-

versitäten fordern, die Titel Diplom-

Ingenieur und Dr.-Ing. zu erhalten. 

Parallel solle der Master als Regelab-

schluss für Ingenieure und Naturwis-

senschaftler gelten. Auch müssten 

Studenten BAföG-Unterstützung bis 

zum Master bekommen. Die Prü-

fungsdichte sei zu verringern. 

www.akkreditierungsrat.de 

www.hochschulverband.de 

www.hrk.de, 

www.tu9.de
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