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Dokumentation des Projekts »ProKarriere-Mentoring«

Vorworte

Rund 16 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Bun-
desrepublik Deutschland sind eingewandert oder Nach-
kommen von Zuwanderern. Besonders hoch ist der Anteil 
von Migrantinnen und Migranten in der Altersgruppe der 
unter 25-Jährigen. Diese sind noch immer viel zu häufig 
zu schlecht in unsere Gesellschaft integriert. Soziale, kul-
turelle und systemische Barrieren gilt es zu überwinden. 
Als öffentlich-rechtliche Stiftungshochschule in staatlicher 
Verantwortung stellt sich die Universität Hildesheim dieser 
gesellschaftlichen Herausforderung. Der Senat der Hoch-
schule beschloss am 09.03.2011 eine Ergänzung des Leit-
bilds durch das zusätzliche Leitziel »Bildungsintegration« 
im Abschnitt »Profiluniversität«.

Unser Land ist seit Jahrzehnten auch durch Immigration ge-
prägt. Wir wollen konsequent dazu beitragen, die Bildungs-
chancen von Menschen aus Einwanderungsfamilien weiter zu 
entwickeln, um ihre Integration zu fördern. Gleichzeitig erken-
nen wir ihre vielfältigen Erfahrungen an.

Teilhabe und Partizipation der Studierenden sind ein fester 
Bestandteil der Studienkultur unserer Universität. Die Uni-
versität baut auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte 
Unterstützungs- und Beratungsangebote auf, um Studieren-
de in allen Phasen und allen Übergängen des Studiums zu 
begleiten sowie ihre Studien- und Handlungskompetenz zu 
stärken. Die Angebote orientieren sich am Student Life Cycle 
und tragen der Heterogenität der Studierenden Rechnung. 
Sie stehen grundsätzlich allen Studierenden zur Verfügung, 
die ihren Bedürfnissen gemäß gefördert werden. 

Eine von verschiedenen Maßnahmen der Universität Hildes-
heim ist das Projekt »ProKarriere-Mentoring: Karriereför-
derung für Studentinnen und Absolventinnen mit und ohne 
Migrationshintergrund«, das Studentinnen und Absolventin-
nen in der Phase des Studienabschlusses bei ihrer berufli-
chen Orientierung und dem selbstbewussten Einsatz ihrer 
interkulturellen Kompetenzen unterstützt. Die vorliegende 
Dokumentation zeugt von zwei sehr erfolgreichen Durch-
gängen des Projekts, wozu ich den Mentees sowie den Men-
torinnen und Mentoren herzlich gratulieren möchte. Ich be-
danke mich bei allen Mitwirkenden und wünsche viel Spaß 
bei der Lektüre.

Prof. Dr. Friedrich 
Präsident der Stiftung Universität Hildesheim
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Liebe Leserinnen und Leser,

der Titel des Programms »ProKarriere-Mentoring für Stu-
dentinnen und Absolventinnen mit und ohne Migrationshin-
tergrund« hat zunächst zu Irritationen geführt. Warum müs-
se »mit und ohne Migrationshintergrund« in den Titel, wenn 
am Ende doch alle Frauen gemeint seien, so die Kritik. Zu-
gegebenermaßen klingt der Titel sperrig, aber die Erfahrung 
gibt den Projektverantwortlichen Recht. Tatsächlich hatten 
mehr als die Hälfte der Bewerberinnen einen Migrations-
hintergrund. Das wäre bestimmt anders gewesen, hätten wir 
generell Studentinnen und Absolventinnen angesprochen. 
Dennoch ist die Thematisierung des Migrationshintergrunds 
immer ein Balanceakt zwischen dem Sichtbarmachen einer 
Gruppe, die ihr Potenzial bislang zu wenig zur Geltung brin-
gen konnte, und einer Stigmatisierung. Manche Studentin-
nen und Absolventinnen mit Migrationshintergrund möchten 
vielleicht nicht, dass ihre Identität auf diese Weise festge-
schrieben wird. 

Das Programm richtete sich insbesondere an Bildungs-
inländerinnen, das heißt Frauen, die ihre Hochschulzu-
gangsberechtigung in Deutschland erworben haben, aber 
keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sie sind an 
deutschen Hochschulen unterrepräsentiert und fallen oft 
durch alle Raster. Während das International Office die Bil-
dungsausländerinnen begleitet, ist für Bildungsinländerin-
nen niemand zuständig. Ziel des Programms war es, sie mit 
ihren Potenzialen sichtbar zu machen und die strukturellen 
Hindernisse zu erkennen, die ihnen das berufliche Voran-
kommen erschweren. Gleichzeitig wollte das ProKarriere-
Mentoring kein Programm sein, das sich ausschließlich an 
Frauen mit Migrationshintergrund richtet, sondern offen für 
alle Studentinnen und Absolventinnen ist, die sich Unterstüt-
zung bei ihrer Karriereplanung wünschten.

Mit dem ProKarriere-Mentoring versucht die Stiftung Uni-
versität Hildesheim, Studentinnen und Absolventinnen bei 
ihren Karriereentscheidungen zu unterstützen und im Ide-
alfall in ihrer Entscheidung für eine Promotion zu bestärken. 
Gleichzeitig möchte sie auf politischer Ebene signalisieren, 
dass Studentinnen mit Migrationshintergrund willkommen 
sind und die Universität sich bemüht, ihnen Karriereoptio-
nen zu bieten. Der Karrierebegriff wurde von den Teilneh-
merinnen durchaus kontrovers diskutiert. Die Interpretation 
variierte zwischen (subjektiver) Selbstverwirklichung und 
dem Streben nach einer Führungsposition in Wirtschaft oder 
Wissenschaft. 

Die Evaluation zeigt, dass bereits jetzt alle Mentees – man-
che mehr, andere weniger – von dem Programm profitiert 
haben. Viele Reflexionsprozesse, die angestoßen wurden, 
werden erst mittelfristig Wirkungen zeigen. Was die Tan-
dembeziehung zwischen Mentor_in und Mentee angeht, 
so war der Nutzen umso größer, je konkreter die eigenen 
Fragen formuliert werden konnten. Ich hoffe, dass auch die 
Mentor_innen in der ein oder anderen Weise von der Bezie-
hung zu ihrer Mentee profitieren konnten.  

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei den Mentor_in-
nen bedanken, die weder Zeit noch Mühe gescheut haben, 
um ihre Mentees bei der beruflichen Orientierung zu unter-
stützen, und wünsche mir natürlich, dass sie bei einer Fort-
setzung des Programms wieder dabei sind. 

Dr. Silvia Lange
Gleichstellungsbeauftragte und Projektleiterin
Hildesheim, den 12.02.2013
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Als Profiluniversität konzentriert sich die Stiftung Universi-
tät Hildesheim auf ausgewählte Wissenschaftsbereiche der 
Bildungs- und Kulturwissenschaften. Das Fächerspektrum 
umfasst vier Fachbereiche: Erziehungs- und Sozialwissen-
schaften, Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis, 
Sprach- und Informationswissenschaften sowie Natur-
wissenschaften, Mathematik, Wirtschaft und Informatik. 
Die Universität Hildesheim fördert den wissenschaftlichen 
Nachwuchs und will überdies konsequent dazu beitragen, 
die Bildungschancen von Menschen aus Einwandererfami-
lien zu erhöhen, um ihre Integration zu fördern.1 Die Gleich-
stellung von Frauen und Männern sowie von Menschen 
unterschiedlicher sozialer oder ethnischer Herkunft und 
verschiedener Weltanschauungen ist der Stiftung Univer-
sität Hildesheim ein besonderes Anliegen. Angesichts der 
stetig wachsenden Zahl von Menschen mit Migrationshin-
tergrund und einem Frauenanteil bei den Studierenden 
von rund 75 % will die Universität Hildesheim die Chancen-
gleichheit von Frauen mit Migrationshintergrund fördern.2 

Das Projekt ProKarriere-Mentoring 
an der Stiftung Universität Hildesheim
Frauen stellen an deutschen Hochschulen mittlerweile un-
gefähr die Hälfte der Studierenden und mehr als die Hälfte 
der Absolvierenden, sie sind jedoch in Führungspositionen 
von Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung 
noch immer deutlich unterrepräsentiert. Frauen stoßen auf 
ihrem Weg ins postgraduale Erwerbsleben häufig auf unge-
ahnte strukturelle Barrieren. Ebenso begegnen ihnen Ge-
schlechterstereotype, Vorurteile sowie tradierte Geschlech-
terrollen. Frauen mit Migrationshintergrund tragen ungleich 
schwerer an einem exkludierenden Bildungssystem, wie es 
Deutschland im europaweiten Vergleich immer wieder at-
testiert wird. Ziel des Mentoring-Programms ProKarriere-
Mentoring an der Stiftung Universität Hildesheim war es, 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund kurz vor oder 
unmittelbar nach ihrem Studienabschluss hinsichtlich kar-
riererelevanter Entscheidungen zu unterstützen und ihnen 
Orientierung zu bieten. Die Hilfe beim Abschluss des Studi-
ums (Studienförderung), die Integration in die Wissenschaft 
(Promotionsförderung) und der gleichberechtigte Zugang 
zum Arbeitsmarkt (Arbeitsmarktintegration) standen im 
Fokus des Programms. 

1 Orientiert an dem Leitbild der Stiftung Universität Hildesheim.

2 Orientiert an dem Gleichstellungsplan der Stiftung Universität 
Hildesheim.

Im vorliegenden Projektabschlussbericht wird das Men-
toring-Programm ProKarriere-Mentoring hinsichtlich der 
konkreten Ausgestaltung und der Ziele und Zielgruppen 
vorgestellt. Darüber hinaus werden die beiden Programm-
durchläufe von 2010/11 und 2011/12 evaluiert und resümie-
rend diskutiert. 

Frauen in Führungspositionen   – 
mit und ohne Migrationshintergrund 
Betrachtet man die Besetzung von Führungspositionen in 
Deutschland aus der Geschlechterperspektive, stellt man 
eine deutliche Dominanz männlicher Führungskräfte fest. In 
der Wirtschaft sind ca. 27 %3 aller Führungskräfte weiblich 
(vgl. Holst/Busch 2010). Der Frauenanteil an Professuren 
beträgt bundesweit 19 % (vgl. BMBF 2010). In der öffentli-
chen Verwaltung sind ebenfalls etwa 19 %4 der Führungs-
kräfte weiblich (vgl. BMI 2011), ein Phänomen, das bran-
chen-, bereichs-, und fächerübergreifend eine resistente 
Hartnäckigkeit aufweist. Derzeit sind bereits 51 % der Hoch-
schulabsolventinnen weiblich. Studentinnen erlangen somit 
häufiger einen Studienabschluss als männliche Studierende 
(vgl. Wippermann 2010: 7).

Trotz dieser positiven Entwicklungen im Bildungsbereich 
spiegelt sich dieser Trend nicht in gleichem Maße in (hö-
heren) Führungspositionen. Dies hat vielfältige Gründe, die 
jedoch vor allem auf das soziale Merkmal Geschlecht zu-
rückzuführen sind. Orientiert an dem sozialen Merkmal Ge-
schlecht erfolgen automatisch geschlechtsspezifische Ste-
reotypisierungen, Kategorisierungen und Etikettierungen, 
die sich beispielsweise in der Zuschreibung typisch weibli-
cher (Führungs-) Eigenschaften und speziell weiblicher In-
teressen äußern (vgl. Kanter 1977, Acker 1990, Behnke/Meu-
ser 1999, Gildemeister/Wetterer 1992, Pfau-Effinger 1993). 
In der Tat und unter Umständen als Ergebnis der fortwäh-
renden geschlechtsspezifischen Zuschreibungen wählen 
Frauen häufig sogenannte Frauenfächer und beginnen ih-
ren beruflichen Werdegang in sogenannten Frauenberufen, 
beispielsweise im Dienstleistungssektor oder in sozialen 
Berufsfeldern. Ebenso konzentrieren Frauen sich bei ihrer 
Berufswahl häufig auf Abteilungen, die wenig Aufstiegschan-
cen innerhalb der Organisation bieten (vgl. Holst/Busch 2010). 

3 Durchschnittswert aller Frauen in Führungspositionen, erste, zwei-
te und dritte Führungsebene zusammengenommen.

4 Führungspositionen ab A 16 bzw. E 15 Ü nach Geschlecht .
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Diese geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmark-
tes führt zu einem gender pay gap, der in der Bundesrepublik 
derzeit bei 23 % liegt. Frauen starten mit einem niedrigeren 
Status und einer schlechteren Vergütung in den Arbeits-
markt (vgl. BFSFJ 2010). Sie sind meist in den unteren und 
mittleren Führungshierarchien vertreten und stoßen hin-
sichtlich eines Aufstiegs in (Top-)Führungspositionen an die 
sinnbildliche Gläserne Decke (vgl. »Glass-Ceiling-Phänomen«, 
Hymowitz/Schellhardt 1986). Zudem sind sie in der Regel 
für kleinere Teams verantwortlich als männliche Kollegen 
und haben eher in öffentlichen Verwaltungen, kleinen und 
mittleren Betrieben als in Großunternehmen eine Leitungs-
funktion inne (vgl. Holst/Busch 2010). Mit dem Begriff Leaky 
Pipeline wird in der Wissenschaft das Phänomen bezeich-
net, dass Frauen nach Erlangen des Studienabschlusses 
derzeit mit einem Anteil von 44 % an Promotionen vertreten 
sind, jedoch mit 25 % der Habilitationen auf dem Weg in eine 
Professur geradezu verloren gehen (vgl. Homepage BMFB, 
Stand 14.11.2012). 

Hinzu kommt, dass die karriererelevanten Aufstiegsjahre, 
für Männer wie für Frauen, in den Zeitraum der Familien-
gründung fallen (»Rushhour des Lebens«, vgl. Bittmann/
Mahmud Rice 2000), die häufig mit einer (Re-)Traditionalisie-
rung in der privaten Rollenaufteilung zu Lasten der Frauen 
in Richtung männlicher Hauptverdiener und weibliche Zu-
verdienerin verbunden ist (vgl. Mühling/Rost/Rupp & Schulz 
2006). 
Dieses Spannungsfeld, in dem weibliche Karrieremuster 
stehen, fächert sich weiter auf, rücken Frauen mit Migrati-
onshintergrund in den Fokus. In der Kombination »weiblich 
mit Migrationshintergrund« ist häufig eine Mehrfachdiskri-
minierung zu beobachten. Unter dem Begriff Intersektio-
nalität wird diesbezüglich die Verwobenheit mehrerer Dif-
ferenzkategorien analysiert (vgl. Knapp 2005, Aulenbacher/
Nickel/Riegraf 2012).

»Die Vermutung liegt nahe, dass die berufliche Integration 
von Migrantinnen und Migranten durch mehrdimensionale 
Diskriminierung behindert wird: aufgrund ihrer Nationalität, 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion und ihres Ge-
schlechts« (Färber, Arslan, Köhnen, Parlar 2008: 7).
Dabei ist Deutschland ein Einwanderungsland, in dem etwa 
19,6 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund5 auf-
weisen (Stand 2009, vgl. Statista). Eine nähere Betrachtung 
verschiedener Ausprägungen von Diversität scheint daher 
wertvoll und hilfreich. Nachfolgende Tabelle (Erscheinungs-
formen von Diversity, S. 9) macht deutlich, dass sich Diver-
sität anhand mehrdimensionaler sichtbarer und nicht bzw. 
kaum sichtbarer Parameter ergibt.

Orientiert an einer männlich konnotierten Karrierenorm wird 
deutlich, dass Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund 
stets direkt wahrnehmbare Differenzkategorien aufweisen. 
Im Fokus eines ausgewogenen Diversity Management steht 
jedoch der zentrale Anspruch, dass Verschiedenartigkeit 
kein Makel ist, sondern vielmehr eine Bereicherung darstellt. 
Unterschiedliche Perspektiven und Fähigkeiten werden als 
ursächlich für den höheren Erfolg verschiedenartig zusam-
mengesetzter Teams angesehen (vgl. McKinsey 2007, Roland 
Berger 2012). Innerhalb der Gesellschaft aber – gerade auch 
bezogen auf karriererelevante Entscheider in Unternehmen, 
Hochschulen und der öffentlichen Verwaltung – erfolgt häufig 
eine erste Kategorisierung von Nachwuchskräften anhand von 
Differenzkategorien. Dieser Sachverhalt wird als homosoziale 
Kooptation diskutiert. Dies meint die Auswahlmechanismen 
organisationaler Entscheider, die ihren Führungsnachwuchs 

5 »Bei den Personen mit Migrationshintergrund handelt es sich laut 
Quelle um solche, die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland zugezogen sind, sowie alle in Deutschland 
geborenen Ausländer/-innen und alle in Deutschland als Deutsche 
Geborene mit zumindest einem zugezogenen oder als Ausländer in 
Deutschland geborenen Elternteil« (Statista).

Anteil von Frauen an deutschen Hochschulen 
Quelle: GWK 2009/2010, Heft 22, S. 5
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(unbewusst) anhand von Ähnlichkeitsmerkmalen auswählen 
(vgl. Byrne 1971, Heintz 2005, Kirschbaum/Noeres/Flaake/
Fleßner 2005). Da die meisten organisationalen Entscheider 
Inländische weißer Hautfarbe und männlich sind, leistet dieser 
Ansatz einen Erklärungsbeitrag zur nachhaltigen Dominanz 
männlicher Führungskräfte ohne Migrationshintergrund. 

Frauen mit Migrationshintergrund stoßen somit insbesonde-
re auf gesellschaftliche Stereotype hinsichtlich Geschlecht 
und Ethnie. Darüber hinaus müssen sie häufig sprachliche 
sowie kulturell bedingte Unterschiede und Hürden bewälti-
gen, die inländischen Studierenden mit deutschen Wurzeln 
nicht im gleichen Maße begegnen. Auch die soziale Herkunft 
von Migrantinnen stellt hinsichtlich einer gleichberechtigten 
Bildungslaufbahn ein Hindernis dar (vgl. BMBF 2009: 505). 
Dies spiegelt sich im Anteil der Studierenden mit Migrati-

onshintergrund wider, der 2009 gerade einmal 11 %6 aller 
Studierenden ausmachte (vgl. BMBF 2009: 502–503). Unter 
diesen Bedingungen kann mangelnde Kenntnis des deut-
schen Wissenschaftssystems dazu führen, dass hochqualifi-
zierte Frauen mit Migrationshintergrund von einer Promoti-
on absehen, obwohl sie Potenzial für eine wissenschaftliche 
Weiterqualifizierung aufweisen. Zudem wirkt sich die kultu-
relle Lebenswelt junger Migrantinnen anders aus als jene 
von jungen deutschen Frauen. Restriktive, traditionelle Le-

6 Die Angabe bezieht sich zusammengenommen auf Studierende 
folgender vier Gruppen: Eingebürgerte (4 %), Elternteil mit auslän-
discher Staatsangehörigkeit (3 %), doppelte Staatsangehörigkeit 
(1 %) und Bildungsinländer_innen (3 %) (Bildungsausländer_innen, 
also jene, die bereits mit einer im Ausland erworbenen Studienzu-
gangsberechtigung zum Studium nach Deutschland kommen, sind 
in dieser Statistik nicht erfasst).

Frauen- und Männeranteile im Qualifikationsverlauf, 2010 
Quelle: Statistisches Bundesamt / GWK, Berechnungen CEWS

Erscheinungsformen von Diversity

Direkt wahrnehmbar Kaum/indirekt wahrnehmbar

Personenzentriert

• Ethnische Zugehörigkeit
• Geschlecht
• Nationalität
• Alter
• schwere physische 

Behinderung

• leichte Behinderung
• Familie
• Ausbildung

• Werte (Persönlichkeit, kulturelle 
Werte, Religion, Einstellungen 
sozioökonomischer Hintergrund, 
sexuelle Orientierung, Humor 
etc.)

• Wissen & Fähigkeiten (Bildung, 
Arbeitserfahrung, Sprache)

Organisationszentriert
• Funktion, Status, Titel
• Abteilung, Gruppe

• Betriebszugehörigkeit
• Karrieremöglichkeiten

• Mitgliedschaften in 
Gewerkschaften etc.

• Vergütung / Einkommen

Quelle: Wiedemann 2011: 15

Frauenanteile in % Männeranteile in %
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bensweisen und Weltanschauungen müssen bei der post-
gradualen Karriere entsprechend mitgedacht werden. Diese 
Betrachtung führt zu der wertvollen Perspektiverweiterung, 
die bereits Inhalt des Intersektionalitäts-Diskurses ist:  
Differenz besteht nicht nur hinsichtlich eines Vergleiches 
zwischen Männern und Frauen, sondern auch in erhebli-
chem Maße unter den Frauen selbst, die mit verschieden 
komplexen Differenzkategorien ins postgraduale Erwerbs-
leben übergehen oder eine wissenschaftliche Weiterqualifi-
kation anstreben (vgl. Knapp 2008: 33-53).

Frauen, mit oder ohne Migrationshintergrund, gehören somit 
tendenziell zu einer strukturell benachteiligten Gruppe, die 
gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen unterliegen. 
Als Quintessenz kann ein Mangel an weiblichen Führungs-
kräften in Wissenschaft, Wirtschaft und der öffentlichen Ver-
waltung festgestellt werden. Damit einhergehend fehlen für 
weibliche Nachwuchskräfte wichtige weibliche Vorbilder, die 
ihren Weg in entsprechende Führungspositionen gefunden 
haben und als Orientierung für den eigenen Werdegang oder 
sogar als Gatekeeper für einen Einstieg in eine Führungs-
laufbahn dienen könnten. Insbesondere und in verstärkter 
Form gilt dies für Frauen mit Migrationshintergrund, die es 
kaum in entsprechende Positionen schaffen. Zudem entfal-
len häufig auch männliche Promotoren für weibliche Nach-
wuchskräfte, weil diese bereits den männlichen Nachwuchs 
beraten und fördern. Eine mögliche Herangehensweise, um 
junge weibliche Nachwuchskräfte mit und ohne Migrations-
hintergrund auf ihren Karrierewegen zu unterstützen, bieten 
formale Mentoring-Programme. 

Das Instrument Mentoring
Ganz allgemein kann Mentoring als ein Instrument der 
Nachwuchsförderung charakterisiert werden. Es basiert auf 
dem Konzept der Anleitung einer jungen Nachwuchskraft 
(Mentee) durch eine/einen (berufs-)erfahrene/n Mentor_in. 
Mentee und Mentor_in bilden für den Zeitraum des Men-
toring ein Tandem (vgl. Barzantny 2008: 89). Mentor_innen 
nehmen häufig aus persönlich-intrinsischen Beweggrün-
den an einem Mentoring-Programm teil. Motive wie die 
Weitergabe persönlichen Erfahrungswissens, die Empa-
thie für junge Studentinnen/Absolventinnen bei ihren ers-
ten Schritten in die Berufswelt/das Wissenschaftssystem 
und der Ausbau des persönlichen Netzwerkes können 
ausschlaggebend für die Teilnahme an einem Mentoring-
Programm sein (vgl. Barzantny 2008: 82). Mentoring ist 
auf einen festgelegten Zeitraum begrenzt, es fördert die 

Persönlichkeitsentwicklung der Mentee und es erfüllt eine 
Sozialisationsfunktion, indem gesellschaftliche und orga-
nisational anerkannte Normen und Riten aufgezeigt wer-
den. Mentoring findet außerhalb von Hierarchie und Tages-
geschäft als exklusive Beziehung statt, Mentor_innen sind 
nicht die direkten Vorgesetzten einer Mentee und die Men-
tee ist, im Sinne von Autonomie, gestaltender Akteur der 
Mentee-Mentor_in-Beziehung und nicht Objekt derselben 
(vgl. Hansen 2006: 31-33). 

Grundsätzlich ist Mentoring geschlechterneutral angelegt 
und kann somit für Männer wie für Frauen angeboten wer-
den. Dennoch kristallisiert sich Mentoring zunehmend als 
ein wirksames Instrument der Gleichstellung heraus. Da 
prinzipiell davon ausgegangen werden kann, dass Männer 
nicht auf die gleichen strukturellen und stereotypisierenden 
Barrieren wie Frauen stoßen und meist außerhalb von forma-
len Mentoring-Programmen männliche Karrierepromotoren 
im Rahmen sogenannter »Old-Boys-Networks« (vgl. Barzant-
ny 2008: 101) finden, ist das Instrument Mentoring für Frauen 
gut geeignet, um für die speziell weiblich konnotierten Barri-
eren zu sensibilisieren. Derzeit sind dabei zwei Hauptansät-
ze vorherrschend: Einerseits gibt es Mentoring-Programme 
für Frauen, die explizit und exklusiv Mentee-Mentorinnen-
Beziehungen von Frauen für Frauen vermitteln. Mentorin-
nen sind in diesen Same-Gender-Mentoring-Beziehungen 
ausschließlich weiblich (vgl. Nöbauer/Genetti 2006: 77). In-
tention von Same-Gender-Mentoring ist es vor allem, Orien-
tierung anhand weiblicher Vorbilder zu bieten. Diese kennen 
die spezifisch weiblich konnotierten strukturellen, aber auch 
emotionalen Fallstricke und können ihre Mentee aus einer 
gendersensiblen Perspektive heraus beraten. Andererseits 
ist zu beobachten, dass sich Mentoring-Programme zu-
nehmend männlichen Mentoren öffnen und eine Durchmi-
schung männlicher und weiblicher Mentor_innen anstreben 
(Cross-Gender-Mentoring-Beziehungen). Hintergrund hier-
für ist häufig die Kritik an der Exklusivität explizit weiblicher 
Mentoring-Programme. Die Inklusion männlicher Mentoren 
kann dieser Kritik in mehrfacher Hinsicht entgegenwirken. 
Einerseits nutzen Frauen durch die Teilnahme männlicher 
Mentoren verstärkt männliche und, daran gekoppelt, karri-
erefördernde Netzwerke, die einem Mentor qua hierarchi-
scher Position eher zur Verfügung stehen. Zudem kann eine 
Cross-Gender-Mentoring-Beziehung zu einem wertvollen 
Perspektivwechsel zwischen männlichen und weiblichen 
Erlebniswelten beitragen und Mentoren für geschlechts-
spezifische Zugangs- und Aufstiegsbarrieren sensibilisie-
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ren. Zudem ist der berufliche Alltag überwiegend durch 
gemischt-geschlechtliche Teams geprägt, ein Mentor kann 
daher eher den Zugang zu männlich geprägten Denkweisen 
und Strategien gewährleisten und dadurch eine größere Nähe 
zur organisationalen Realität herstellen (vgl. Franzke 2003: 41).

Funktionen von Mentoring
Berufserfahrenen Mentor_innen obliegt es im Rahmen des 
Mentoring, folgende Funktionen zu erfüllen: Hilfe bei der 
Karriereentwicklung der Mentee, indem Zugang zu karri-
ererelevanten Netzwerken eröffnet wird. Zugleich gilt es, 
die Mentee sichtbar zu machen und, falls sie bereits or-
ganisational eingebunden ist, vor internen Hindernissen 
und Fallstricken zu schützen. Ebenso kommt Mentor_in-
nen eine psychosoziale Funktion zu: Sie leisten emotionale 
Unterstützung, fördern das Selbstbewusstsein der Mentee 
und beraten sie in schwierigen Situationen. Nicht zuletzt 
dient ein/e Mentor_in im Sinne des Rollenmodells als 
Vorbild und kann zur Übernahme bewährter Normen und 
erfolgreicher Handlungsstrategien anregen (vgl. Hansen 
2006: 33).

Formen von Mentoring
Das One-to-One Mentoring basiert auf einer Tandembezie-
hung zwischen einer/einem (berufs-)erfahrenen Mentor_in 
und einer zu beratenden Mentee. Sie ist besonders zielfüh-
rend für Studentinnen, die kurz vor dem beruflichen Einstieg 
stehen, und für Absolventinnen, die erste berufliche Schritte 
unternommen und karriererelevante Fragestellungen für 
sich entwickelt haben. Kennzeichnend für Peermentoring ist 
hingegen die Förderung einer Menteegruppe durch eine/n 
weniger berufserfahrene/n Mentor_in. Es ist insbesondere 
für Schüler_innen oder Studienanfänger_innen geeignet, 
um grundlegende Orientierung zu bieten. Bei einem orga-
nisationsinternen Mentoring kommt die/der Mentor_in aus 
der eigenen Organisation und kann insbesondere über inter-
ne Strukturen und Prozesse sowie informelle und für die Or-
ganisation übliche Verfahrensweisen informieren. Beim or-
ganisationsexternen Mentoring (Cross-Mentoring) stammt 
die/der Mentor_in aus einer anderen Organisation. An dieser 
Form des Mentoring ist besonders die Möglichkeit des Pers-
pektivwechsels und das Denken in anderen als den gewohn-
ten Strukturen als vorteilhaft hervorzuheben. Zusammen-
gefasst bietet formales Mentoring vor allem die Möglichkeit, 
jungen Nachwuchskräften persönliche und karriererelevan-
te Orientierung durch eine/n formal vermittelten (berufs-)
erfahrenen Mentor_in zu eröffnen. 
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Neben dem grundsätzlichen Ziel von Mentoring »(…), die 
Mentee in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung 
zu unterstützen und sie in ihrer Karriere voranzubringen« 
(Weidlich 2000: 17) sind der erfolgreiche Abschluss des Stu-
diums (Studienförderung), die Förderung des gleichberech-
tigten Zugangs zur Wissenschaft (Promotionsförderung) 
und zum Arbeitsmarkt (Integration in den Arbeitsmarkt) für 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund sowie die Un-
terstützung des interkulturellen Austausches und des Netz-
werkens innerhalb der Gruppe der Mentees kennzeichnend 
für das Programm ProKarriere-Mentoring.

Zielgruppe
Bei ProKarriere-Mentoring handelt es sich um ein Mento-
ring-Programm für Studentinnen und Absolventinnen mit 
und ohne Migrationshintergrund. Damit wurde ein bewusst 
offener Zugang zu einer weiblichen Zielgruppe gewählt. Bei 
den Studentinnen und Absolventinnen mit Migrationshinter-
grund wurde der Fokus auf Bildungsinländerinnen gelegt.7 
Das Mentoring-Programm unterstützt Studentinnen und 
Absolventinnen aller Fachrichtungen, das heißt, weiblich 
konnotierter wie auch männlich definierter Studienfächer. Es 
eröffnet so allen interessierten Studentinnen mit und ohne 
Migrationshintergrund die Möglichkeit, an dem Programm 
zu partizipieren. So konnte im Rahmen des Programms eine 
heterogene Gruppe aus Studentinnen und Absolventinnen 
geistes-, kultur-, sprach- sowie naturwissenschaftlicher 
Studiengänge zusammengestellt werden. Überdies spricht 
das Programm einerseits Studentinnen und Absolventinnen 
an, die eventuell promovieren wollen, aber auch diejenigen, 
die eine Stelle auf dem nichtwissenschaftlichen Arbeits-
markt anstreben. Die daran orientierte Programmgestal-
tung sollte sowohl inhaltlichen Zugang zu einer möglichen 
Promotion als auch zu beruflichen Perspektiven außerhalb 
des Wissenschaftssystems bieten. 

Das Programm war anfänglich darauf ausgelegt, zwei Drit-
tel Studentinnen und Absolventinnen mit Migrationshin-
tergrund und ein Drittel Studentinnen und Absolventinnen 
ohne Migrationshintergrund aufzunehmen. Das Konzept 
wurde jedoch im zweiten Programmdurchlauf aufgrund der 
hohen Anzahl von Bewerberinnen ohne Migrationshinter-

7 Bildungsinländerinnen haben ihre Hochschulzugangsberechtigung 
in Deutschland erworben. Bildungsausländerinnen hingegen haben 
ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben und sind 
für das Studium nach Deutschland eingereist (vgl. Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge 2009: 47).

grund dahingehend abgeändert, dass die Gruppe nahezu 
hälftig aus Studentinnen mit und aus jenen ohne Migrati-
onshintergrund bestand. Ebenso ist anzumerken, dass im 
zweiten Programmdurchlauf keine Absolventinnen, sondern 
ausschließlich Studentinnen an dem Programm teilgenom-
men haben. 

Eine besondere Qualität von ProKarriere-Mentoring besteht 
darin, dass insbesondere Frauen mit Migrationshintergrund 
gefördert werden sollen. Durch die darüber hinausgehen-
de Offenheit des Programms – hinsichtlich der fachlichen 
Ausrichtung, des beruflichen Karrierewunsches (Promotion 
oder außeruniversitärer Berufseinstieg) und der zusätzli-
chen Integration von Studentinnen und Absolventinnen ohne 
Migrationshintergrund bei gleichzeitiger interkultureller 
Interessenslage – wird eine Mehrfachperspektive auf weib-
liche Nachwuchsförderung gewährleistet. Im Fokus stehen 
verschiedenartige Studentinnen und Absolventinnen, die 
gleichwohl alle vor derselben Herausforderung, nämlich 
einer unmittelbar bevorstehenden Karriereentscheidung, 
stehen. Durch diesen Programmansatz können die unter-
schiedlichen Erlebniswelten von Frauen mit und ohne Mig-
rationshintergrund zudem flankierend aus einer interdiszi-
plinären Individualität heraus reflektiert werden. Dies wird 
summierend einem Diversity-Ansatz gerecht, der aus perso-
neller Verschiedenartigkeit und Vielfalt sein wertschätzen-
des und Kompetenzen aufzeigendes Potenzial schöpft. 

Konzept des Programms ProKarriere-Mentoring
Die Finanzierung 
Das Projekt ProKarriere-Mentoring wurde anteilig aus frei 
werdenden Mitteln des Professorinnen-Programms des 
Bundesministeriums für Forschung und Bildung und Zu-
schüssen des Niedersächsischen Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur finanziert. 

Implementierung und Funktion des Beirats
Zur Weiterentwicklung der Konzeption und kontinuierlichen 
Begleitung des Mentoring-Programms wurde ein Projektbei-
rat eingerichtet. Der Projektbeirat bestand aus fünf internen 
und einem externen Mitglied. Die internen Beiratsmitglieder 
repräsentieren die vier Fachbereiche8 der Stiftung Universi-
tät Hildesheim sowie das Akademische Auslandsamt, das 

8 Fachbereich 1: Erziehungs- und Sozialwissenschaften I Fachbereich 
2: Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation I Fachbe-
reich 3: Sprach- und Informationswissenschaften I Fachbereich 4: 
Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Informatik.
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über viel Expertise im Umgang mit ausländischen Studie-
renden verfügt. Durch diese Zusammensetzung des Projekt-
beirats wurde der interdisziplinäre und fächerübergreifende 
inhaltliche wie auch methodische Blick auf das Programm 
gewährleistet. Zu den zentralen Aufgaben des Projektbei-
rats zählte vor allem die Beratung der Projektleitung und 
-koordination bei der Umsetzung und wissenschaftlichen 
Begleitung des Programms. Ebenso unterstützte der Beirat 
bei der Auswahl der Mentees, der Suche nach Mentor_innen, 
dem Matching-Prozess und der nachhaltigen und qualitäts-
sichernden Gestaltung des Evaluations- und Dokumentati-
onsverfahrens der beiden Programmdurchläufe. 

Laufzeit des Programms
Die Laufzeit des Programms wurde in der Planung zunächst 
auf jeweils 18 Monate festgelegt. In dieser Laufzeit sind 
die Komponenten Projektvorbereitung, Bewerbungsphase, 
Auswahlverfahren, Mentee-Mentor_in-Beziehung, beglei-
tendes Qualifikationsprogramm und Networking enthal-
ten. Der erste Programmdurchlauf startete im Juni 2010. 
Die operative Phase endete im Juli 2011 und überschnitt 
sich um drei Monate mit der Vorbereitung des zweiten Pro-
grammdurchlaufs. Die ursprüngliche Idee zwei aneinander 
anschließender Programmdurchläufe konnte aufgrund der 
Semesterstruktur nicht umgesetzt werden. Das Programm 
sollte im Wintersemester starten und jeweils das Winter- 
und Sommersemester umfassen. Eine Ausdehnung auf die 
vorlesungsfreie Zeit im Sommersemester erschien nicht 
sinnvoll, da erfahrungsgemäß wenig Studierende anwesend 
und die Absolventinnen auf Stellensuche sind. Oben stehende 
Tabelle visualisiert den zeitlichen Programmablauf.

Da die Gelder erst im Mai 2010 bewilligt wurden, war die 
Vorbereitungszeit für den ersten Programmdurchlauf sehr 
kurz. Gleiches gilt für die Nachbereitung, da diese sich mit 
der Vorbereitung des zweiten Durchlaufs überschnitten hat. 
Vor diesem Hintergrund erfolgte die Evaluation beider Pro-
grammdurchläufe am Ende des zweiten Programmdurch-
laufs 2012. Die Gesamtlaufzeit des Projektes hat sich auf-
grund der engen Orientierung an der Semesterstruktur von 
24 auf 18 Monate verkürzt. 

Die Kompetenz-Bausteine des Programms
ProKarriere-Mentoring kann als Programm anhand drei zen-
traler Kompetenz-Bausteine näher charakterisiert werden. 
Es verfolgt dabei den Mehrebenenansatz von Mentoring-
Programmen, der sowohl den Erwerb übergreifender und 
karriererelevanter Schlüsselkompetenzen als auch die in-
dividuelle Persönlichkeitsentwicklung der Mentee umfasst. 

– Mentee-Mentor_in-Beziehung
Die Mentee-Mentor_in-Beziehung macht einen wesentli-
chen Kompetenz-Baustein des Programms aus. Hinsicht-
lich der Ziele und der Zielgruppe des Programms wurde die 

Form des One-to-One-Mentorings ausgewählt. Hierbei wur-
den jeweils Tandems aus Mentee und berufserfahrener/m 
Mentor_in gebildet. Überdies wurde für das Programm ein 
Cross-Gender-Mentoring-Ansatz gewählt, sodass in beiden 
Programmdurchläufen sowohl weibliche als auch männli-
che Mentor_innen eingebunden waren. Die Mentor_innen 
stammten sowohl aus der Stiftung Universität Hildesheim 
als auch aus externen Organisationen und Institutionen. 
In einer Mentoring-Vereinbarung wurden zwischen Men-
tor_in und Mentee fünf Treffen im Rahmen des offiziellen 
Programmverlaufes vereinbart. Die Mentee-Mentor_in-Be-
ziehung sollte sowohl karriereorientierende und -fördernde 
Impulse setzen als auch die Persönlichkeitsentwicklung der 
Mentee unterstützen.

– Begleitendes Qualifikationsprogramm
Ergänzend zu der individuellen Mentee-Mentor_in-Bezie-
hung wurde ein begleitendes Qualifikationsprogramm für 
alle teilnehmenden Mentees entwickelt. Dabei wurden zen-
trale Themenfelder identifiziert, die für den zeitnahen be-
ruflichen oder promotionsorientierten Einstieg besonders 
zielführend erschienen. Im Rahmen des Begleitprogramms 
wurde der Fokus auf die Vermittlung karriererelevanter 
Schlüsselqualifikationen gelegt. Durch meist mehrtägige 
Workshops, den Besuch thematisch relevanter Vorlesungen 
und den Fachkongress WoMen Power wurden karrierebezo-
gene Themen gendersensibel vermittelt.

– Networking
Im dritten Kompetenz-Baustein des Programms schließlich 
soll vermittelt werden, wie sich persönliche und karriere-
relevante Netzwerke knüpfen und organisieren lassen. Im 
Rahmen des Programms lag mit dem Baustein des Networ-
kings der Schwerpunkt vor allem auf der persönlich initiier-
ten Vernetzung der Mentees untereinander. Hierbei wurde 
auch der interkulturelle Austausch unter den Mentees er-
probt und entsprechender Raum für gegenseitigen Perspek-
tivwechsel geboten.

Der Bewerbungsprozess
Zur Bewerbung des Programms wurde ein Projektflyer er-
stellt. Zudem wurden die Informationen zu dem Programm 
über den uniweiten E-Mail-Verteiler der Studierenden ver-
sendet. Über diese zentralen Kommunikationswege ist bei 
vielen Studentinnen im ersten wie im zweiten Programm-
durchlauf Interesse für die Teilnahme an dem Mentoring-
Programm geweckt worden. Aufgrund von Mund-zu-Mund-
Propaganda gab es im zweiten Durchlauf deutlich mehr 
Bewerbungen als im ersten. Da in beiden Projektdurchläu-
fen mehr Bewerbungen als freie Plätze vorlagen, wurde ein 
Bewerbungsverfahren durchgeführt. Während der Projekt-
beirat im ersten Durchlauf anhand der schriftlichen Bewer-
bung über eine Aufnahme entschied, wurden im zweiten 
Durchlauf persönliche Bewerbungsgespräche durchgeführt. 

Juni–Oktober November Dezember Januar Februar–Juni Juli

Projektvorberei-
tung,
Bewerbungs-
und Auswahl-
verfahren

Netzwerk – und 
Kennlerntreffen 
zwischen Orga-
nisatoren und 
Mentees,
Start des Mat-
ching-Prozesses

Potenzialwork-
shop zur Karriere-
orientierung der 
Mentees

Auftaktveran-
staltung – Erstes 
Treffen zwischen 
den Mentee-
Mentor_innen 
Tandems

Begleitendes 
Qualifikations-
programm

Abschluss-
veranstaltung 
mit persönlicher 
Feedbackrunde,
(Evaluation und 
Dokumentation)
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In diesem Zusammenhang wurden die Erwartungen der po-
tenziellen Mentees mit den Zielen und Angeboten des Pro-
gramms abgeglichen. So wurde bspw. ausdrücklich auf die 
Verbindlichkeit des Begleitprogramms hingewiesen, was die 
zeitliche und örtliche Verfügbarkeit der Mentees einschloss. 
Zudem wurden interessierte Studentinnen und Absolven-
tinnen gebeten, einen Bewerbungsbogen auszufüllen, der 
dem Projektbeirat Hinweise über die individuelle Motivation 
der einzelnen Bewerberinnen gab und insgesamt als Aus-
wahlhilfe diente. Über dieses Bewerbungsverfahren wurden 
im ersten Programmdurchlauf achtzehn Studentinnen und 
im zweiten Programmdurchlauf fünfzehn Studentinnen als 
Mentees in das Programm aufgenommen.

Der Matching-Prozess
Für die Suche nach passenden Tandems wurden die aus-
gewählten Mentees gebeten, anhand eines »Bewerbungsbo-
gens« (siehe Anhang I) Angaben zu ihren Erwartungen und 
Vorstellungen hinsichtlich einer/eines Mentor_in zu ma-
chen. Dabei wurden u.a. der Wunsch nach fachlicher Nähe 
und nach einer/einem Mentor_in aus dem Wissenschaftsbe-
reich, der Privatwirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung 
abgefragt. Orientiert an den abgegebenen Antworten, wur-
den Mentor_innen aus der Stiftung Universität Hildesheim 
und aus externen Unternehmen und Institutionen ermittelt. 
Bis zur Auftaktveranstaltung konnten in beiden Programm-
durchläufen für alle Mentees entsprechende Mentor_innen 
vermittelt werden. Im zweiten Programmdurchlauf gab es 
darüber hinaus vor der Zusammenstellung des Tandems ei-
nen Workshop für die Mentees, auf dem Mentoring als Kar-
riereförderinstrument erläutert wurde. Zudem hatten Men-
tees und Mentor_innen Gelegenheit, sich kennenzulernen, 
bevor die Tandems gebildet wurden.

Die Mentees
Das ProKarriere-Mentoring richtete sich vor allem an Stu-
dentinnen und Absolventinnen mit Migrationshintergrund, 
insbesondere an Bildungsinländerinnen, also an Frauen mit 
Migrationshintergrund, die ihre Hochschulzugangsberechti-
gung in Deutschland erworben haben. Während die Akade-
mischen Auslandsämter die Bildungsausländer_innen be-
treuen, ist für Bildungsinländer_innen in der Regel niemand 
zuständig. Dieses Defizit wollte das Programm ausgleichen. 
Auch wenn es sich vor allem an Studentinnen und Absol-
ventinnen mit Migrationshintergrund richtete, sollten auch 
Frauen ohne Migrationshintergrund angesprochen werden, 
um eine Stigmatisierung der ersten Gruppe zu vermeiden 
und den interkulturellen Austausch zu fördern. Die Strate-
gie, beide Gruppen explizit zu benennen, hat sich bewährt. 
Am ersten Programmdurchlauf nahmen insgesamt acht-
zehn Mentees teil, davon waren die meisten Studentinnen. 

Dreizehn der Mentees hatten, dem Programmfokus ent-
sprechend, einen Migrationshintergrund. Was die fachliche 
Ausrichtung sowie den Zeitpunkt im individuellen Lebens-
verlauf betrifft, war die Gruppe der Mentees heterogen zu-
sammengesetzt (vgl. Anhang I, Grafik 1). Die meisten Stu-
dentinnen standen unmittelbar vor einem Studienabschluss 
und einer damit verbundenen weiterführenden Karriereent-
scheidung. Am zweiten Programmdurchlauf nahmen insge-
samt fünfzehn Mentees an ProKarriere-Mentoring teil. Acht 
der Mentees hatten einen Migrationshintergrund. Ebenso 
wie im ersten Programmdurchlauf stand der Großteil der 
teilnehmenden Studentinnen unmittelbar vor dem Studien-
abschluss und damit verbunden vor einer karriererelevanten 
Entscheidung (vgl. Anhang I, Grafik 1). 

Mentees Programmdurchlauf 2011–2012

Hinsichtlich der fachlichen Ausrichtung überwog bei den 
meisten Mentees im ersten Programmdurchlauf das kul-
tur-, sprach-, geistes- und erziehungswissenschaftliche 
Fächerspektrum. Nur wenige Mentees hatten ein naturwis-
senschaftliches Fach gewählt. Dies spiegelt das Studienpro-
fil der Stiftung Universität Hildesheim wider, welches einen 
deutlichen Schwerpunkt auf die genannten Fächer legt. Das 
gleiche Fächerspektrum zeigte sich im zweiten Programm-
durchlauf, wobei hier Studentinnen des Studiengangs Inter-
nationales Informationsmanagement mit fünf Studentinnen 
mehrfach vertreten waren (vgl. Anhang I, Grafik 2). Das Al-
ter der teilnehmenden Mentees variierte von 20 Jahre bis 
31 Jahre. Die meisten Mentees waren in der Altersgrup-
pe 20–25 Jahre vertreten. Dennoch waren die Mentees im 
zweiten Programmdurchlauf insgesamt jünger (vgl. Anhang 
I, Grafik 3). Zur Einleitung des Matching-Prozesses hatten 
die Mentees die Möglichkeit, in einem »Bewerbungsbogen« 
anzugeben, wie sie sich ihre/n Mentor_in vorstellen und in 
welche berufliche Richtung sie sich perspektivisch entwi-
ckeln wollen. Zu der Frage, ob eine Promotion angestrebt 
werde, gaben im ersten Programmdurchlauf vier Studentin-
nen ein definitives »nein« an. Eine Studentin beantwortete 
diese Frage mit einem definitiven »ja«. Die meisten Studen-
tinnen gaben eine Antwort in Richtung Unentschlossenheit. 
Dies erfolgte mehrheitlich in einer »es ist möglich«-Form«, 
wie: »eventuell« / »Ich möchte mit diesem Programm gucken, 
ob eine Promotion für mich in Frage kommt« / »kommt auf ei-
nen Versuch an, deshalb bin ich hier« / »Ich weiß noch nicht, ich 
überlege mir noch …«, und andererseits in einer »es ist mög-
lich, aber eher nicht«-Form, wie: »eher nicht, wobei es nicht 
gänzlich ausgeschlossen ist« / »wahrscheinlich eher nicht« / 
»Derzeit nicht angestrebt, aber nicht ausgeschlossen«.

Hinsichtlich der Frage, ob die/der Mentor_in aus der Wis-
senschaft kommen solle, gaben im ersten Programmdurch-
lauf zwei Studentinnen »nein« an. Demgegenüber war es 

Mentees und Mentor_innen Programmdurchlauf 2010–2011 
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fünf Studentinnen explizit wichtig, dass die/der Mentor_in 
aus der Wissenschaft kommt. Der größte Anteil der Stu-
dentinnen hatte mit acht Angaben keine absolute Präferenz 
für eine/n Mentor_in aus der Wissenschaft, schloss aber 
eine/n Mentor_in aus dem Wissenschaftsbereich nicht aus. 
Zwölf9 Studentinnen gaben an, sich eine/n Mentor_in aus 
dem nichtwissenschaftlichen Bereich zu wünschen. Bei der 
Frage nach der Notwendigkeit von fachlicher Nähe gaben 
sieben Studentinnen an, dass ihnen dies wichtig ist. Fünf 
Studentinnen meinten, es wäre wünschenswert, aber nicht 
zwingend notwendig, und drei Studentinnen äußerten, dass 
ihnen die fachliche Nähe nicht wichtig sei. 

Des Weiteren wurden die Mentees gefragt, was die/der Men-
tor_in unbedingt mitbringen solle. Hauptsächlich wünschten 
sich die Mentees Zugang zu Netzwerken sowie eine generel-
le berufliche Orientierung. Aus den Antworten der Mentees 
(vgl. Anhang I, Tabelle 1) wird deutlich, dass sie in Hinblick 
auf ihre berufliche/wissenschaftliche Weiterentwicklung 
eher verunsichert sind. Die Mehrheit der Mentees gab im 
ersten Programmdurchlauf an, noch nicht zu wissen, ob sie 
promovieren möchten. Zudem zeigen die Erwartungen an 
den/die Mentor_in, dass sich die meisten Mentees einer-
seits Orientierung hinsichtlich der eigenen Karriereoptionen 
wünschen, sich andererseits aber auch expliziten Zugang zu 
Berufen oder in die Wissenschaft und zu diesbezüglichen 
Netzwerken versprechen. Ebenso wird erkennbar, dass viele 
Mentees Wert auf ein unkompliziertes und offenes Miteinan-
der legen, in dem die/der Mentor_in Stütze und Berater_in 
im Sinne der psychosozialen Funktion sein kann. Auch für 
den zweiten Programmdurchlauf wird der Wunsch nach be-
ruflicher Orientierung und Konkretisierung der eigenen be-
ruflichen Ziele besonders deutlich. Ebenso versprechen sich 
die Mentees den Zugang zu karrierefördernden Netzwerken 
und u.U. eine Vermittlung in ein Praktikum oder eine Ab-
schlussarbeit in einer Organisation durch eine/n Mentor_in. 
Im zweiten Programmdurchlauf wurden zusätzliche Fragen 
an die Mentees zur Vorbereitung des Matching-Prozesses 
gestellt. Dazu zählte die Frage danach, welche Erwartungen 
die Mentees an das Mentoring-Programm haben:

• Berufswahl treffen/festlegen (8 Nennungen)
• Kennenlernen der eigenen Stärken und Schwächen  

(4 Nennungen)
• Netzwerke knüpfen (4 Nennungen)
• Erfahrungen sammeln und austauschen (4 Nennungen)
• Austausch mit anderen Mentees und Studentinnen in einer 

ähnlichen Situation (4 Nennungen)
• Einblicke in das Berufsleben erhalten (3 Nennungen)
• Erlangen von Schlüsselkompetenzen/-qualifikationen  

(3 Nennungen)
• Konkrete Informationen zu einer Promotion (3 Nennungen)

Darüber hinaus erfolgte im zweiten Programmdurchlauf die 
Frage danach, welche Ziele die Mentees im Mentoring er-
reichen wollen:

• Konkretisierung/Orientierung hinsichtlich der eigenen 
beruflichen Ziele (9 Nennungen)

• Netzwerke/Kontakte/Praktikum oder Abschlussarbeit ver-
mittelt bekommen (6 Nennungen)

• Persönliche Fähigkeiten/Kompetenzen/Stärken/Schwächen 
erkennen und ab- bzw. ausbauen (5 Nennungen)

• Selbstbewusster/-sicherer werden (3 Nennungen)

9 Es waren Mehrfachangaben möglich.

Neben dem Wunsch nach beruflicher Orientierung und 
karriererelevanten Netzwerken wurde im zweiten Pro-
grammdurchlauf zudem eine kritische Rückmeldung zu der 
individuellen Persönlichkeitsentwicklung erwartet. So re-
kurrierten fünf Studentinnen auf eine gewünschte Verbes-
serung der persönlichen Stärken-/Schwächenbilanz. Drei 
Studentinnen gaben an, sich anhand des Programms mehr 
Selbstbewusstsein respektive Selbstsicherheit zu erhoffen. 
Von der/dem Mentor_in erwarteten sich die Mentees in der 
Hauptsache die Weitergabe von Erfahrungswissen sowie Be-
ratung beim persönlichen Werdegang und Interesse für die 
individuelle Situation. Es folgte die Frage danach, was der 
Mentee wichtig an ihrer/ihrem Mentor_in ist:

• (Berufs-)Erfahrung (6 Nennungen)
• Offenheit (5 Nennungen)
• Hilfe und Unterstützung (4 Nennungen)
• Kompetenz (4 Nennungen)
• Ehrlichkeit (4 Nennungen)

Eine Mentee gab an, lieber mit einer weiblichen Mentorin 
arbeiten zu wollen. Die Mehrzahl der Mentees äußerte dies-
bezüglich, dass beides eine Option sei. Bei der Frage danach, 
ob die/der Mentor_in einen Migrationshintergrund haben 
soll, erfolgten die Antworten ebenfalls dahingehend, dass 
dies nicht notwendig, aber auch nicht ausgeschlossen sei.

Erfahrungsberichte

Weshalb haben Sie an dem Pro-
gramm ProKarriere-Mentoring teil - 
genommen? Ich habe von ver-
schiedenen Kommilitoninnen und 
von einer Dozentin von dem Pro-
gramm erfahren und mich online 
darüber informiert. Da ich mich 
zeitlich kurz vor dem Ende mei-
nes Studiums befand, passte die 
Idee eines Mentoringprogramms 
in Kombination mit verschiedenen 
Begleitveranstaltungen perfekt in 
diese Entscheidungsphase. Ich 
habe mir dadurch ideelle und in-
formelle Unterstützung erhofft.

Was waren die wichtigsten Erfah-
rungen, die Sie in dem Programm 

(Qualifikationsprogramm und Networking innerhalb der Grup-
pe) für sich gesammelt haben? Durch das Qualifikationspro-
gramm wurde mir erst bewusst, dass ich mir einige grundle-
gende Fragen noch gar nicht gestellt hatte. Was sind meine 
Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft? Wo sehe ich mich 
im beruflichen, aber auch im privaten Kontext, in 5 oder 10 
Jahren? Und wie gedenke ich einen Plan aufzustellen und 
diesen umzusetzen? Viele dieser Fragen wurden durch die 
Workshops beantwortet. Der Kontakt zu den Mentees und 
der Austausch mit allen Teilnehmerinnen haben erheblich 
zur Reflexion und zum Nachdenken allgemein beigetragen. 
Des Weiteren konnten wir gemeinsam mit den Mentees in 
einer Art geschütztem Raum unsere Erfahrungen austau-
schen und von Erfolgsgeschichten anderer lernen und sich 
motivieren lassen.

Wie würden Sie Ihre Mentee-Mentorin-Beziehung kurz be-
schreiben? Meine Beziehung zu meiner Mentorin war 
freundschaftlich. Wir haben uns über verschiedene Themen 

Safiye Huy, 2. Programm-
durchlauf 2011–2012 
Studiengang: Interna-
tionales Informations-
management
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wie Freizeit, Familie und Beruf unterhalten. Ich konnte mich 
frei und offen mit ihr unterhalten, ohne mich dabei unwohl 
zu fühlen, und wurde respektiert. 

Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die Sie innerhalb der 
Mentee-Mentorin-Beziehung gesammelt haben? Die Gesprä-
che haben deutlich gemacht, dass der berufliche Erfolg un-
terschiedliche Wege kennt. Ich lernte, dass nicht alles einzig 
schwarz-weiß betrachtet werden kann. Das beeinflusste 
mich insofern, dass ich mich darin bestärkt sah, die Wege 
einzuschlagen, von denen ich überzeugt bin. Ich verstand, 
dass ich auf verschiedenen Pfaden eine Karriere einschla-
gen kann.

Warum würden Sie auch anderen Studentinnen/Absolventinnen 
eine Teilnahme an dem Mentoring-Programm empfehlen? Das 
Mentoring-Programm hilft bei der anfänglichen beruflichen 
Orientierung und unterstützt nicht nur mit vielen Informa-
tionen rund ums Promovieren, Bewerben und wie man im 
Büro kommuniziert, sondern verschafft euch eine vertrau-
liche Plattform, wo ihr euch mit anderen Teilnehmerinnen 
und mit euren Mentorinnen über Karriere, Planung, Erfah-
rungen und Schwierigkeiten austauschen könnt.

Ich habe mich damals für eine Teil-
nahme an ProKarriere-Mentoring 
entschieden, weil ich neben mei-
nem Studium nach einer weiteren 
Möglichkeit gesucht habe, Schlüs-
selkompetenzen zu erwerben und  
mich aktiv in ein Programm ein-
zubinden, das mir die Chance 
bietet, neue Erfahrungen zu sam-
meln und mich mit Menschen aus  
verschiedenen Berufsfeldern/Stu-
diengängen zu vernetzen. 

Rückblickend war dies eine sehr 
gute Entscheidung, da das Men-
toring-Programm viele abwechs-
lungsreiche Elemente enthielt, 
die sowohl fachlich als auch per-

sönlich überaus gewinnbringend waren. So konnte man 
durch die einzelnen Workshops etc. Schlüsselkompetenzen 
erwerben, die für die zukünftige Profession – unabhängig 
davon, um welche es sich handelt – von großem Nutzen sein 
können. Diese Workshops waren äußerst hilfreich, da neben 
theoretischen Grundlagen auch sehr viele praktische Übun-
gen integriert wurden, die nicht nur lehrreich, sondern auch 
motivierend gestaltet waren. Dabei lernte ich vor allem, mit 
den eigenen Stärken noch bewusster umzugehen, diese ziel-
orientierter einzusetzen und mein eigenes kommunikatives 
Handeln bewusster zu reflektieren. 

Das äußerst vertraute, offene und insbesondere ehrliche 
Verhältnis innerhalb der Gruppe der Mentees trug zudem 
zu einer vertrauensvollen Atmosphäre bei, was den Ab-
lauf der Workshops sehr begünstigte. So wurde nach jeder 
Übung, an der in der Regel jede Mentee teilnehmen konnte, 
konstruktive sowie faire Kritik nicht nur von den Dozent_in-
nen, sondern auch von den Mentees selbst geäußert. Dies 
brachte m.E. einen sehr positiven Lerneffekt mit sich, da 
man aus etwaigen »Fehlern« während der Übungen ler-
nen und sich an den einwandfreien Ausführungen anderer 
Mentees orientieren konnte, ohne jegliche Selbstzweifel 
aufkommen zu lassen. 

Auch das Verhältnis zu meiner Mentorin war äußerst positiv 
geprägt. Die Gespräche mit ihr waren nicht nur fachbezogen, 
sondern beinhalteten auch persönliche Themen. Zu Beginn 
war ich skeptisch, ob es ertragreicher sein könne, wenn der 
Mentor/die Mentorin aus einem völlig anderen Fachbereich 
als man selbst stammt. Jedoch zeigte sich, dass gerade 
diese unterschiedlichen Fachbereiche der Mentoring-Bezie-
hung zugutekamen. Beispielsweise behandelten wir die Vo-
raussetzungen und Möglichkeiten einer Selbständigkeit ein-
gehend, sprachen aber auch über eine eventuelle Promotion 
sowie über die Interkulturalität, die nicht nur im Unterneh-
men meiner Mentorin, welche Geschäftsführerin einer in-
ternational agierenden interkulturellen Unternehmensbera-
tung ist, eine wesentliche Grundlage darstellt, sondern auch 
in meinem Fachbereich eine außerordentlich große Rolle 
spielt. Als zukünftige Lehrkraft ist die Auseinandersetzung 
mit Interkulturalität äußerst wichtig und sollte einen wesent-
lichen Bestandteil des Schullebens darstellen. Auch die Ko-
operation mit Unternehmen, wie dem meiner Mentorin, sind 
von großer Bedeutung, da es in der Schule vor allem darum 
geht, die SchülerInnen auf das zukünftige (berufliche) Leben 
vorzubereiten. Mir wurde also sehr schnell klar, dass es trotz 
unterschiedlicher Berufszweige durchaus Gemeinsamkeiten 
gibt, die es ermöglichen, an einem Strang zu ziehen. 

Genau aus diesem Grund halte ich eine Teilnahme an Pro-
Karriere-Mentoring für sehr sinnvoll. Die Partizipation an 
dem Mentoring-Programm bietet den Studentinnen und 
Absolventinnen nicht nur die Chance, ihren Horizont zu 
erweitern und Schlüsselkompetenzen zu erwerben, son-
dern auch die Gelegenheit, sich mit verschiedenen Men-
schen aus unterschiedlichen Metiers oder Studiengängen 
zu vernetzen, welche die gemeinsame Zusammenarbeit 
durch ihre differenzierten Erfahrungen sowie ihre indivi-
duelle Expertise ausgesprochen bereichern und voran-
treiben. 

Erfahrungsbericht einer Mentee (Projektlauf 2011–2012)
Ich bin ein Sonderfall des ProKarriere-Mentoring. Zu Beginn 
des Programms hatte ich bereits seit einiger Zeit mein Stu-
dium an einer anderen Universität abgeschlossen und arbei-
tete seit einem Jahr als Lehrkraft für besondere Aufgaben in 
Hildesheim. Zu dem Zeitpunkt stellte sich für mich im We-
sentlichen die Frage, ob ich längerfristig an der Uni Hildes-
heim bleiben wollte, und damit verbunden die Frage, ob ich 
eine Promotion in Angriff nehmen würde. (…) Das Programm 
versprach, dass ich mich ernsthaft mit der Gestaltung des 
Übergangs auseinandersetzte und nicht – wie eine Freundin 
kürzlich sagte – eine Promotion aus Mangel an alternativen 
Visionen anfing. Vor allem die ersten Veranstaltungen im 
Qualifikationsprogramm haben dazu beigetragen, meinen 
eigenen Blick für das Wesentliche (meine ‚Karrierevision‘) 
zu schärfen. Die Gespräche mit meiner Mentorin leisteten 
ebenfalls einen Beitrag dazu, dass ich meine Entscheidung 
gründlich reflektierte. Sie gewährte mir einen persönliche-
ren Einblick in eine Wissenschaftskarriere, als ich bislang 
bekommen hatte, und zeigte die positiven Seiten wie auch 
die schweren Phasen auf. Ich habe mich schließlich für die 
Promotion entschieden. Übers Jahr gelernt habe ich: Eine 
Karriere ist schlussendlich vielfältig gestaltbar; es bedarf 
vor allem eines selbstsicheren ersten Schritts. Die Erfah-
rungen im Programm haben in wesentlichem Maße zur 
Stärkung meines Selbst beigetragen. 

Motivationsgrund war außerdem der Zusatz »mit und ohne 
Migrationshintergrund«. Die Studierenden der Uni Hildes-

Sinem Fischer,  
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heim sind erstaunlich divers; so hatte ich mein Umfeld wäh-
rend meines eigenen Studiums gar nicht wahrgenommen. 
Es war sehr bereichernd, festzustellen, wie unterschiedlich 
die Perspektiven auf den eigenen Hintergrund (ob mit oder 
ohne Migrationserfahrung) sind, und wie im Hinblick auf den 
Jobeinstieg damit umgegangen wird. Vieles habe ich auch 
im einfachen Gespräch gelernt. Ein so offener Umgang 
miteinander wäre jeder Teilnehmerin an einem Mentoring-
Programm zu wünschen: Man hat selten die Gelegenheit, so 
frei zu reden. 

Das Programm förderte auf mehreren Ebenen den Perspekti-
venwechsel; das Bewusstsein für kulturelle, aber auch fach-
liche Diversität. Selten tauscht man sich sonst so ausführ-
lich mit Vertretern anderer Fachrichtungen aus. Z.B. waren 
einige der Coachings im Programm stärker technisch – als 
es bspw. ums Netzwerken und Bewerbungsprozedere ging 
– und zeigten auf, wie unterschiedlich die Voraussetzungen 
sind, die in verschiedenen Branchen gelten. Auch hier fand 
gewissermaßen interkulturelle Kommunikation statt. Das 
ist durchaus hilfreich, auch bspw. für Kulturwissenschaftler, 
die nicht mit Assessment Centern zu rechnen haben. Wichtig 
war, dass wir neben dem Reflektieren unserer Situation auch 
Unerwartetes ausprobierten, da – das wage ich zu behaup-
ten – keine von uns mit absoluter Sicherheit voraussagen 
kann, was sie im Laufe der nächsten Jahre erwartet.

Als Tipp würde ich weiteren Teilnehmerinnen eines solchen 
Programms mitgeben, die Gelegenheit ernst zu nehmen, 
der Mentorin/dem Mentor ALLE seine Fragen zu stellen und 
ALLE Zukunftsoptionen zu reflektieren. Dazu hätte ich mir 
mehr Zeit nehmen sollen. Es bedeutet ein gutes Stück Arbeit 
an sich selbst, um aus dem Programm den größtmöglichen 
Nutzen zu ziehen.

Die Mentor_innen
Die Mentor_innen sind in beiden Programmdurchläufen 
überwiegend weiblich. So begleiteten vierzehn Mentorin-
nen und vier Mentoren den ersten Programmdurchlauf und 
zwölf Mentorinnen und drei Mentoren den zweiten Pro-
grammdurchlauf. Vier Mentor_innen im ersten und drei 
Mentor_innen im zweiten Programmdurchlauf haben einen 
Migrationshintergrund. Hinsichtlich des Tätigkeitsfeldes der 

Mentor_innen kann für den ersten Programmdurchlauf fest-
gehalten werden, dass der überwiegende Anteil der Men-
tor_innen innerhalb der Stiftung Universität Hildesheim im 
wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich 
tätig war. Außerdem sind Mentor_innen aus Politik, öffent-
lichen Institutionen und als selbständig Arbeitend in dem 
Programmdurchlauf vertreten. Im zweiten Programmdurch-
lauf waren die meisten Mentor_innen in einer öffentlichen 
Institution beschäftigt. Zudem waren Mentor_innen aus der 
freien Wirtschaft integriert. Aus dem Wissenschaftsbereich 
kamen in diesem Durchlauf die wenigsten Mentor_innen 
(vgl. Anhang I, Grafik 4). Fachlich waren die Mentor_innen 
im ersten und im zweiten Programmdurchlauf überwiegend 
auf den Bereich Politik, Sprach-, Kultur-, Sozial- und Erzie-
hungswissenschaften ausgerichtet. Im ersten Programm-
durchlauf vertraten zwei Mentor_innen eine naturwissen-
schaftliche Fachrichtung (vgl. Anhang I, Grafik 5). 

Auch die Mentor_innen haben im Vorfeld des Matching-Pro-
zesses einen Profilbogen ausgefüllt, in dem sie ihre Erwar-
tungen an das Programm und die Mentee angeben konnten 
(vgl. Anhang I, Tabelle 2). Im ersten Programmdurchlauf ste-
hen die persönliche Weitergabe von Erfahrungswissen und 
die Unterstützung beim individuellen Werdegang der Men-
tee im Zentrum der Erwartungen der Mentor_innen an das 
Mentoring-Programm. Dies spiegelt die zuvor beschriebe-
nen persönlich-intrinsischen Beweggründe für die Teilnah-
me als Mentor_in an einem Mentoring-Programm wider. Im 
zweiten Programmdurchlauf betonten einige Mentor_innen 
zudem, dass sie einen persönlichen Erfahrungszuwachs 
ebenso wie gegenseitigen Austausch erwarten. Dies weist 
darauf hin, dass im Kontakt zu der künftigen Mentee keine rei-
ne Inputfunktion gewünscht war, sondern eine diskursive und 
auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung erwartet wurde. 

Die Mentee-Mentor_in Beziehung
Nach dem Matching-Prozess schlossen Mentee und Men-
tor_in in ihren jeweiligen Tandems eine Mentoring-Verein-
barung (vgl. Anhang I, Tabelle 2). Inhalt dieser Vereinba-
rung war neben der Anzahl, dem zeitlichen Umfang und 
der Form der Mentoring-Treffen vor allem das gemein-
same Festlegen der Ziele der Mentoring-Beziehung. An-
hand der Angaben wird erneut deutlich, dass die meisten 
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Mentees durch ProKarriere-Mentoring vor allem Klarheit 
bezüglich ihres weiteren beruflichen/wissenschaftlichen 
Werdegangs gewinnen wollten. Das Stichwort »Orien-
tierung« zieht sich wie ein roter Faden durch die Anga-
ben der Mentees zu den generellen Erwartungen an das 
Mentoring-Programm und zu den gemeinsam getroffenen 
Zielvereinbarungen.

Das Begleitprogramm
Als weiterer Kompetenz-Baustein des Mentoring-Pro-
gramms wurde zur Weiterentwicklung der individuellen 
Schlüsselkompetenzen ein begleitendes Qualifikationspro-
gramm angeboten. Dieses umfasste verschiedene Work-
shops, die insbesondere die Karriereorientierung der 
Men tees unterstützen respektive erleichtern sollten. Im No-
vember führte das erste gemeinsame Netzwerktreffen zwi-
schen Projektorganisatoren und Mentees in das begleitende 
Qualifikationsprogramm ein. Nach dem ersten Kennenler-
nen der Mentees untereinander begann kurz darauf der 
erste Workshop. Dieser vermittelte Inhalte zu dem Thema 
»Potenziale erkennen – Profil entwickeln – die Karriere pla-
nen« und bot eine grundlegende Karriereorientierung und 
eine Stärken-Schwächen-Profilierung für die Mentees. Im 
Dezember wurden im Rahmen einer Auftaktveranstaltung 
Mentees und Mentor_innen miteinander bekanntgemacht. 
Sie bildeten für die Dauer von ProKarriere-Mentoring ein 
Tandem. Der zweite Programmdurchlauf erfuhr bereits 
mehr interne und externe Aufmerksamkeit und wurde von der 
Niedersächsischen Ministerin für Wissenschaft und Kultur, 
Frau Prof. Dr. Johanna Wanka, mit einem Grußwort eröffnet 
(siehe Pressebericht, Anhang 2). Die Ministerin betonte dar-
in, dass Mentoring eine individuelle und effiziente Form der 
weiblichen Nachwuchsförderung sein könne. Ihr Ministerium 
unterstützte ProKarriere-Mentoring ideell und finanziell.

Das begleitende Qualifikationsprogramm umfasste im Zeit-
raum von Februar bis Juni die kontinuierlich angebotenen 
Workshops, die zusätzlich zu dem individuellen, in eigener 
Regie abgesprochenen Mentoring mit der/dem Mentor_in 
stattfanden. Workshops wurden im ersten Programmdurch-
lauf inhaltlich zu den Themen Einführung in das wissenschaft-
liche Arbeiten, Bewerbungstraining, Kommunikationstraining 
und Konfliktmanagement angeboten. Außerdem wurde ein 
Gruppen-Coaching angeboten, das Raum für persönliche 
Reflexion und Zielfindung bieten sollte. Darüber hinaus wur-
de im ersten Programmdurchlauf ein Expertinnen-Vortrag 
aus der beruflichen Führungspraxis organisiert und eine 
Podiumsdiskussion zum Thema »Fit für den Arbeitsmarkt« 
angeboten. Es erfolgte zudem der Hinweis auf die universi-
tätsinterne Ringvorlesung »(UN-)SICHTBAR: Migration, Ge-
schlecht, Bildung«, die optional begleitend von den Mentees 
besucht werden konnte.

Im zweiten Programmdurchlauf wurden Workshops zu den 
Themen Kommunikation und persönlicher Ausdruck, Konflikt-
management, Bewerbungstraining und Networking durchge-
führt. Zusätzlich zu den Workshops wurden ein Neujahrs-
frühstück mit anschließendem Vortrag »Promovieren – aber 
wie?« und ein Career-Talk als Expert_innen-Vortrag aus dem 
Führungsalltag organisiert. Ebenso wurde eine gemeinsame 
Exkursion zu dem Fachkongress WoMen Power in Hannover 
initiiert. Damit wurde den Mentees ein umfassendes und in-
haltlich anspruchsvolles Begleitprogramm geboten.

Im ersten Programmdurchlauf wurden die Workshops so-
wie die anderen Veranstaltungen nicht durchgängig mittels 

Feedbackbögen evaluiert. Die Beteiligung an den Workshops 
variierte im ersten Durchgang stark und fiel teilweise gering 
aus. Die Workshops waren bereits im ersten Programm-
durchlauf verpflichtender Bestandteil des Programms, je-
doch wurde auf die freiwillige und vor allem selbstgesteuerte 
und selbstverantwortliche Teilnahme an den Workshops ver-
traut. Leider wurden die angebotenen Workshops im ersten 
Programmdurchlauf nicht mit der gewünschten Regelmä-
ßigkeit wahrgenommen. Es wurde daher für den zweiten 
Programmdurchlauf eine Anwesenheitspflicht für die Work-
shops festgelegt. Zu häufiges Fehlen führt dazu, dass am 
Ende des Programms kein Zertifikat, sondern eine weniger 
umfassende Teilnahmebescheinigung ausgestellt wird. Dies 
führte zu einer weitaus höheren Beteiligung. Ebenso wurden 
im zweiten Programmdurchlauf alle Workshops durchgän-
gig evaluiert. Auf dieser Basis kann hinsichtlich der Work-
shops insgesamt eine sehr gute bis gute Bewertung nach 
Inhalt, Methode und Trainer_in abgegeben werden. 
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III. Die Evaluationsergebnisse
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Davon habe ich profitiert Diese Art von Unterstützung hätte ich gebraucht

Mentees 2010/11 Mentees 2011/12 Mentees 2010/11 Mentees 2011/12

Mentoring Mentoring

Mentorin hat sich immer 
Zeit genommen für meine 
Belange! Hausarbeiten 
wurden gerne Korrektur 
gelesen

vom Mentorentreffen (3)

von dem Engagement der 
Mentorin

von dem »frei wählbaren 
Raum« bei der Gestaltung 
der Treffen mit Mentorin

Auswahl Mentorin sehr 
passend

persönlicher Kontakt Men-
torin/Mentees

Unterstützung Austausch 
Mentorin + Mentees

Mentorin-Mentee Tandem

Gespräche mit meiner 
Mentorin und den Mentees

Mentor

kreative, anregende und 
sehr hilfreiche Ideen/Tipps 
d. Mentorin

Mentorenbeziehung (gem. 
Reflexion)

Tipps und Ratschläge mei-
ner Mentorin

Berufliche Erfahrungen der 
Mentorin

Konfrontation mit der Reali-
tät (Mentorengespräche)

Ein besser 
abgestimmtes 
Programm

Mehr Einführung 
in das Mentoring 
an sich (2)

Ein gemeinsamer 
Ausflug

früheres Coaching

Ideenpool für Treffen mit 
Mentoren

Es war manchmal 
schwierig, alles (Termine, 
Verpflichtungen) unter 
einen Hut zu bekommen

Dreieckstreffen Mentee – 
Mentorin – Koordinatorin?

Begleitendes 
Qualifikationsprogramm

Begleitendes 
Qualifikationsprogramm

Bewerbungstraining

Coaching (2)

all. die Workshops (6)

Workshop Schreiben/
Präsentieren

Workshop Konflikte

Allgemeine Infos zur 
Promotion

einzelne Workshops (5)

Konfliktmanagement/
Bewerbungstraining (2)

Netzwerk Netzwerk

von dem Austausch mit den 
Mentees (3)

Erfahrungen anderer 
Mentees

Erfahrungen (Netzwerk)

Unterstützung/Austausch 
Mentorin + Mentees

Gemeinschaft (2)

Gespräche mit meiner 
Mentorin und den Mentees

von dem Austausch

von der Gruppe 
(Austausch, Erfahrungen, 
Unterstützung) 

vom Netzwerk meiner 
Mentorin

Übersicht der Rückmeldungen der Mentees 2010/11 und 2011/12

Die Evaluation von ProKarriere-Mentoring erfolgte anhand 
eines mehrstufigen Vorgehens. Auf der Abschlussveran-
staltung des Programms wurde zusammen mit der Pro-
jektleitung und den Mentees und Mentor_innen persönli-
ches Feedback erarbeitet. Wenige Wochen später wurden 
Evaluationsbögen versendet, in denen individueller Raum 
für ein Resümee und eine Rückmeldung an das Programm 
geboten wurde. Hinsichtlich der Evaluation ist darauf hin-
zuweisen, dass die Wirkung des Programms nur begrenzt 
erhoben werden kann. Da die Mentees erst in das Berufs-
leben einsteigen oder eine wissenschaftliche Weiterquali-
fikation anstreben, ist die vorliegende Evaluation als eine 
Momentaufnahme einzuordnen. Eine konkrete Zurechnung 
des individuellen Erfolgs einer Mentee auf das Mentoring-
Programm ist nicht uneingeschränkt möglich. Dennoch 
kann hinsichtlich einer individuellen Einschätzung, ob das 
Programm bspw. hilfreich dabei war, Kontakte zu knüpfen, 
oder weiterführende Anregungen durch den/die Mentor_in 
erfolgten, eine Tendenz beschrieben werden.

Ergebnisse der persönlichen Feedbackrunde 
der Abschlussveranstaltung
Sowohl im ersten als auch im zweiten Programmdurchlauf 
fand im Rahmen der Abschlussveranstaltung eine persön-
liche Feedbackrunde statt. Darin wurden folgende Fragen 
diskutiert: »Wovon habe ich profitiert?« und »Welche Art von 
Unterstützung hätte ich gebraucht?«. Diese Fragen wurden 
mit Hilfe von Karteikarten sowohl von den anwesenden Men-
tees als auch von den Mentor_innen erarbeitet.

Insgesamt wurden die drei zentralen Programmbausteine 
von ProKarriere-Mentoring positiv bewertet. Hinsichtlich 
zusätzlicher Unterstützung entsteht ein diversifiziertes Bild 
von individuellen Wünschen an das Programm. Für den 
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Davon habe ich profitiert Diese Art von Unterstützung hätte ich gebraucht

Mentor_innen 2010/11 Mentor_innen 2011/12 Mentor_innen 2010/11 Mentor_innen 2011/12

• Einblick in die Situation der 
Mentee und ihrer Kultur

• Kenntnis, wie das Studium 
heute abläuft

• Einblick in eine andere 
Lebenssituation

• »Bunte Vielfalt«/Offenheit + 
Rückmeldung der Teilneh-
mer

• Blick über den Tellerrand 
der Uni

• Kontakt zu anderen Mento-
ren (Erfahrungsaustausch)

• Einblick in einen Menschen, 
der noch am Anfang steht 
(hatte ich schon vergessen, 
wie schwierig das ist)

• Einblick in eine Kultur, die 
ich nicht kenne

• Zu erfahren, was junge 
Menschen vor dem Berufs-
start bewegt 

• von der Zielstrebigkeit  
meiner Mentee

• vom Austausch mit der 
Mentee

• Offenheit (2)
• Die Begleitung auf der 

Suche nach einem Berufs-
bild zwischen Pädagogik – 
Beratung – Sport/ 
Bewegung

• Bessere Vorinfos zu 
Stand + Bedarf der 
Mentees z.B. Vorbe-
sprechung

• Infos zur gewünschten 
Hilfe vorab

• Abgleich vorab, was  
wird gebraucht, was 
kann ich anbieten

• Konkrete Fragen/ 
Anliegen der TN zur 
Vorbereitung

• Mehr Zeit → Nach-
haltigkeit (»Booster 
Session«)

• Uni »fast nicht gemerkt«
• Mehr Austausch mit 

anderen Mentor_innen 
(2)

• Eröffnungs-veranstal-
tung: Vorstellung + 
(kurz-) Austausch unter 
den MentorInnen

zweiten Programmdurchlauf hoben die Mentees erneut die 
Workshops und die Mentee-Mentor_innen-Beziehung po-
sitiv hervor. Zudem wiesen die Mentees auch hier auf die 
Gemeinschaft und den wertvollen Austausch untereinander 
hin. Zur Verbesserung wurden nur wenige Punkte zur Dis-
position gestellt.

Die Mentor_innen stellten den Einblick in die Situation der 
Mentee und ihre Kultur, andere Lebenssituation, die »bun-
te Vielfalt« als positiv heraus. Ebenso wurde positiv auf den 
Kontakt zu anderen Mentor_innen im Sinne eines Erfah-
rungsaustauschs, die Kenntnis darüber, wie das Studium 
heute abläuft, und die Möglichkeit des Blicks über den Tel-
lerrand der Universität hingewiesen. Hinsichtlich einer Ver-
besserung des Programms erfolgte die Rückmeldung, dass 
mehr Informationen vor der Mentoring-Beziehung hilfreich 
gewesen wären. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass im 
Sinne der Nachhaltigkeit mehr Zeit wünschenswert gewesen 
wäre. Die Mentor_innen meldeten zurück, dass sie vor allem 
von dem Austausch und der Offenheit ihrer Mentee profitiert 
haben. Ebenso wurde darauf verwiesen, dass es wertvoll war 
zu erfahren, was einen jungen Menschen vor dem Berufs-
start bewegt. Zudem wurden die Begleitung einer Mentee 
auf der Suche nach einem Berufsbild sowie der Einblick in 
eine unbekannte Kultur als persönlicher Profit hervorge-
hoben. Verbesserungswürdig erscheint die Vernetzung der 
Mentor_innen untereinander. Einzelne Mentor_innen wiesen 
darauf hin, dass sie gerne mehr Möglichkeiten zum Kennen-
lernen und zum Austausch mit den anderen Mentor_innen 
gehabt hätten. Anzumerken ist allerdings, dass es in beiden 
Durchläufen eine Veranstaltung für die Mentor_innen gab, 
wobei die erste sehr schlecht besucht war. Das Dilemma ist, 
dass die Mentor_innen einerseits ein Interesse an einer Ver-
netzung und auch an einem Kontakt zur Universität haben, 
es sich andererseits als sehr schwierig erwiesen hat, einen 
gemeinsamen Termin zu finden, da die Mentor_innen qua 
Funktion sehr beschäftigte Persönlichkeiten sind.

Übersicht der Rückmeldungen der Mentor_innen 2010/11 und 2011/12

Ergebnisse der schriftlichen Evaluationsbögen 
Ergänzend zu der persönlichen Feedbackrunde wurden im 
Nachgang schriftliche Evaluationsbögen an die Mentees 
und an die Mentor_innen verschickt. Dies sollte noch einmal 
neben dem persönlichen Feedback in großer Runde Raum 
für individuelles Feedback bieten. Nachdem die Evaluati-
onsbögen des ersten Programmdurchlaufs eingingen, wur-
de kritisch überprüft, welche Fragen für den zweiten Pro-
grammdurchlauf neu aufgenommen werden könnten, um 
die Antworten noch aussagekräftiger zu gestalten. Nachfol-
gend wird an den entsprechenden Stellen darauf verwiesen, 
welche Aspekte in den Evaluationsbögen des zweiten Pro-
grammdurchlaufs ergänzt wurden. Ein Vergleich der beiden 
Programmdurchläufe ist dennoch möglich.

1. Programmdurchlauf 2010/11 Mentees:  
N = 18; n = 10, Rücklaufquote = 55,6 %
1. Programmdurchlauf 2010/11 Mentor_innen:  
N = 18, n = 7, Rücklaufquote = 38,9 %
2. Programmdurchlauf 2011/12 Mentees:  
N = 15; n = 11 Rücklaufquote = 73,3 % 
2. Programmdurchlauf 2011/12 Mentor_innen:  
N = 15, n = 8, Rücklaufquote = 53,3 %
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Ergebnisse der Befragung der Mentees
I. Allgemein
An welchen Elementen von ProKarriere-Mentoring haben 
Sie am liebsten teilgenommen?10 

In beiden Programmdurchläufen gaben die Mentees an, am 
liebsten am Begleitprogramm teilgenommen zu haben. Dem 
folgt knapp das Networking und abschließend das Tandem. 
Im zweiten Programmdurchlauf wurde zusätzlich eine kurze 
Begründung erfragt:

10  Auswertungssystematik: Nummerierung der Fragebögen (1) – (…). 
Nummern in Klammern drücken aus, aus welchem Evaluationsbo-
gen die Antwort stammt. Mehrfachnennung möglich. 

11 Die Ziffern in Klammern beziehen sich auf die Nummer des jeweili-
gen Evaluationsbogens.

Hilfreich scheint für die Mentees an der Form des Begleit-
programms sowie des Networkings der Austausch innerhalb 
der Gruppe gewesen zu sein. In den individuellen Mentee-
Mentor_innen-Beziehungen hing der Erfolg der Beziehung 
wesentlich von der individuellen Konstellation ab.

Tandem, weil …

(2)11

(3)
(6)

(7)

(8)

(10)

ich sehr anregende Informationen und Ideen 
erhalten habe.
es einen Einblick gegeben hat.
die mich bedrängenden Fragen angesprochen und 
teilweise geklärt werden konnten.
der gemeinsame Austausch zwischen mir und 
dem Mentor/der Mentorin, der/die ja aus einem 
anderen beruflichen Feld stammt, sehr interes-
sant und bereichernd war.
dadurch Erfahrungen, formelles und informelles 
Wissen ausgetauscht sowie wertvolle Tipps gege-
ben werden konnten.
ich gezeigt bekommen habe, dass mehr Potenzial 
in mir steckt, als ich es vor PK-M angenommen 
habe.

Begleitprogramm, weil …

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

man viel lernen konnte.
ich aus einigen Workshops sehr viel mitnehmen 
konnte.
es gewisse Dinge vorangebracht hat.
Expertenwissen in komprimierter Form!
…hier am meisten Offenheit herrschte: mit den 
Coaches, aber auch den anderen Mentees.
man dort sehr hilfreiche Schlüsselkompetenzen 
erwerben konnte, die auch für das spätere berufli-
che Leben, unabhängig vom Themenfeld, nützlich 
sind.
diese eine Art Potenzialanalyse ermöglichte und 
somit zu meiner Weiterqualifizierung beitrug.
SUPER Workshops! Sehr hilfreich im alltäglichen 
Wahnsinn umzusetzen.
viele wichtige Themen behandelt worden sind, die 
man im Karrierealltag beherrschen sollte.
Hatten sowohl theoretischen als auch praktischen 
Anteil. Alle Workshops hatten berufsrelevante 
Inhalte, größte Nutzen aus diesem Programm.

Networking, weil …

(1)
(2)

(3)

(7)

(8)

(9)

(10)

der Austausch hilfreich war.
alle sehr unterschiedlich waren und eine tolle, 
offene Atmosphäre entstanden ist.
es mir sehr geholfen hat, zu sehen wie es ande-
ren Kommilitonen geht und ich Vergleiche ziehen 
konnte.
auch die Mentees aus unterschiedlichen Berei-
chen kommen und der Austausch untereinander 
persönlich sehr bereichernd war, da man vonein-
ander lernen und sich bestimmte Eigenschaften 
anderer Mentees somit auch als Vorbild nehmen 
konnte und durch gegenseitige konstruktive Kritik 
an den eigenen Schwächen gezielter gearbeitet 
hat.
der Austausch mit Menschen in einer ähnlichen 
Situation zur Reflexion anregt.
Viel Erfahrungsaustausch und Hinweise und Tipps 
von Mentees in gleicher Situation.
wir einfach eine sehr tolle und in sich harmoni-
sche Gruppe waren.

Tandem     Begleitprogramm  Networking

2010/11

Tandem     Begleitprogramm  Networking

2011/12
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Inwieweit wurden Ihre Erwartungen mit der Teilnahme an 
ProKarriere-Mentoring erfüllt? Was hat sich nicht erfüllt?

Im ersten Programmdurchlauf wurde vor allem auf die er-
füllten Erwartungen hinsichtlich des Begleitprogramms 
rekurriert. Im zweiten Programmdurchlauf wurde weniger 
präzise auf das Begleitprogramm verwiesen, als vielmehr 
ein persönliches Resümee in Form eines »Vorher/Nachher-
Vergleichs« gezogen. Es wurde herausgearbeitet, dass das 
Programm als Ganzes zu einer Verbesserung im Vergleich 
zum Ausgangspunkt geführt hat.

Was hat sich erfüllt 2010/11 …

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(9)

(10)

Workshops gut und hilfreich
Meine meisten Erwartungen haben sich erfüllt.
(…) ich bin offen für die Vielfalt an Möglichkeiten 
geworden und habe angefangen, die vielen Mög-
lichkeiten zu sehen!
Die zahlreichen Workshops waren zum größten 
Teil sehr aufschlussreich. Ich hatte die Gelegen-
heit, in Gesprächen mit meiner Mentorin einige 
Tipps zum Promovieren allgemein zu erlangen.
Meine Erwartung, neuen Input aus dem Begleit-
programm zu bekommen, hat sich erfüllt. (…) 
Die Auswahl der Workshops hat meine Erwar-
tungen erfüllt. Grundsätzlich wünscht man 
sich immer ein »Ergebnis« eines solchen Kur-
ses – das gibt es auch, aber es ist nicht immer 
»greifbar«/»messbar«.
Gute Workshops, Hilfe bei anstehenden Bewer-
bungen und so weiter. Leider keine wirkliche 
Beziehung zur Mentorin.

Was hat sich erfüllt 2011/12 …

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ich hatte es mir wie auch anfangs in der Gruppe 
besprochen und kommuniziert vorgestellt (…).
Ich bin etwas weiter in meiner Berufsfindung und 
habe für die nächsten Monate eng gefasstere 
Pläne.
Weitestgehend.
Mein Ziel war es, mich zwischen wissenschaftli-
cher Karriere an der UNI und Karriere außerhalb 
der UNI zu entscheiden. PKM gab mir immer 
wieder Anlässe, mich mit dieser Entscheidung zu 
beschäftigen.
Ich habe mein ursprüngliches Ziel erreicht 
(Entscheidungsfindung) und an Selbstsicherheit 
gewonnen – auch wenn der Weg z.T. steinig war 
und ich in Phasen am Nutzen gezweifelt habe 
(auch das Gefühl hatte, das Programm sei an 
»over-achiever« gerichtet – obwohl keine von uns 
(…) sich so wahrnimmt).
Ich fühle mich ruhiger, wenn ich an meine nähere 
Zukunft(-splanung) denke.
Die Erwartungen an das Mentoring-Programm 
wurden erfüllt, da die unterschiedlichen Elemente 
des Programms sehr abwechslungsreich waren.
Im Allgemeinen habe ich mir Unterstützung in Be-
zug auf den Übergang Studium-Beruf gewünscht. 
Ich fand es klasse, dass wir im Rahmen des Pro-
gramms eine professionelle Unterstützung beka-
men und uns konstruktiv mit unseren Schwächen 
und Stärken auseinandersetzen konnten. Das Ziel, 
mein persönliches Empowerment zu sensibilisie-
ren und zu stärken, ist mithilfe des Tandems und 
Begleitprogramms erreicht worden.
Ich habe für mich die Zukunft fokussieren und 
mich mit meinem Lebenslauf kritisch auseinan-
dersetzen können. Negative Sachen wurden in 
positive umgewandelt.

Was hat sich nicht erfüllt 2010/11 …

(1)
(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Mentoring etwas schwierig …
Ich habe immer noch keine konkrete Vorstellung 
über einen potenziellen Arbeitsplatz, wie ich 
eigentlich gehofft hatte (…).
Meine Erwartung, dass die Tandemgespräche 
mich über einen längeren Zeitraum begleiten, 
(haben sich) nicht (erfüllt).
Ich habe mir durch das Projekt bessere Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt erhofft, da es auch so 
beworben worden ist. Leider habe ich mit meinem 
Studienschwerpunkt keine direkten Arbeitgeber 
kennen gelernt.
Es war sehr trocken, ich hatte mir mehr ein inter-
kulturelles Miteinander gewünscht.
Meine Erwartungen an das Programm haben 
sich leider nicht besonders erfüllt. Besonders im 
Hinblick auf die Zusammenarbeit.

Was hat sich nicht erfüllt 2011/12 …

(1)

(5)

(6)

(7)

(9)

(11)

Ich hatte mir vom Tandem mehr erwartet. Mehr 
Austausch, um von den Erfahrungen und Heran-
gehensweisen zu lernen oder Ratschläge abzulei-
ten etc.
Die Beziehung zur Mentorin war nicht so eng wie 
gewünscht.
Völlige Klarheit über diese Zukunft – aber das ist, 
wenn auch sehr gewünscht, doch zu viel verlangt.
Ich hätte mir in Richtung des Networkings ge-
wünscht, dass sich nicht nur die Mentees unterei-
nander sowie die Mentoren/Mentorinnen unterei-
nander vernetzen, sondern dass auch häufigere 
gemeinsame Vernetzungen aller Beteiligten (wie 
z.B. bei der Abschlussveranstaltung) stattgefun-
den hätten. 
Ich konnte durch meine Mentorin gar keine Kon-
takte knüpfen. Habe keine weiteren Leute kennen-
gelernt.
Man müsste noch irgendwie detaillierter auf die 
Berufswünsche der Mentees eingehen (ich weiß, es 
ist schwierig), aber irgendwie müssten die Wünsche 
mehr in das Programm eingebunden werden.

(10)

(11)

Meine Erwartungen wurden vollständig erfüllt. 
Mein Wissen, meine Selbstsicherheit sind mit dem 
Projekt gewachsen, ich habe Herausforderungen 
angenommen und gut gemeistert.
Persönliche Weiterentwicklung, habe meine eige-
nen Schwachstellen erkannt, gemerkt, woran ich 
an mir noch arbeiten muss.
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Im ersten Programmdurchlauf scheint der versproche-
ne individuelle Zuwachs und Erfolg durch das Programm 
teils ausgeblieben zu sein. Im zweiten Programmdurchlauf 
wurde etwas konkreter formuliert, was nicht erfüllt wurde. 
Ebenso wurde im zweiten Programmdurchlauf meist direkt 
ein Lösungsvorschlag gegeben, was individuell gefehlt hat 
bzw. wünschenswert gewesen wäre.

Was hat Sie an dem Programm überrascht bzw. womit hät-
ten Sie nicht gerechnet?

2010/11

(1)
(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

Intensive Workshops, vielfältig.
Es hat mich überrascht, wie schnell die Bekannt-
schaften unter den Mentees geschlossen wurden 
und wie offen man miteinander sprechen konnte.
Dass das Begleitprogramm so umfassend und 
qualitativ so hoch sein würde und dass es auch 
Treffen unter den Mentees geben würde.
Mich hat überrascht, dass so wenige Mentees das 
Begleitprogramm genutzt haben. Ich habe nicht 
damit gerechnet, einen Tandemgesprächspartner 
aus dem universitären Kontext zu bekommen.
Ich habe nicht damit gerechnet, von meiner 
Mentorin eine durchaus positive Begleitung zu er-
halten. Sie war sehr bemüht, mir Kontaktadressen 
zu potentiellen Arbeitgebern zu geben.
Dass es so viel Zuspruch hatte und auch so öffent-
lich dargestellt wurde.
Überrascht hat mich tatsächlich, dass meine 
Erwartungen an die Inhalte stark erfüllt wurden. 
Unter den Seminaren auch das Coaching als 
intensive Arbeit an mir selbst.
Der verspätete Beginn und dadurch entstandene 
koordinative Schwierigkeiten.

In beiden Programmdurchläufen erfolgte individuelle Rück-
meldung über spezifische Aspekte, die an dem Programm 
überrascht haben. Im ersten Programmdurchlauf wurde 
einige Male positiv auf die qualitativ hochwertigen Inhalte 
der Workshops hingewiesen. Im zweiten Programmdurch-
lauf wurde insbesondere die gute Atmosphäre in der Gruppe 
der Mentees als angenehme Überraschung herausgehoben. 
Insgesamt konnte eine gute Gruppendynamik erzeugt und 
bis zum Ende des Programms aufrechterhalten werden.

2011/12

(1)

(2)

(3)
(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ich hätte nicht gedacht, dass der Austausch mit 
den Mentees zur Planung der eigenen Karriere 
motivieren und dabei unterstützen würde.
Dass die Beziehung zur Mentorin so gut verläuft 
und dadurch sehr hilfreich gewesen ist.
Dass wir so ein gutes Team werden könnten.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so wahn-
sinnig viele Kontakte knüpfe.
Überrascht hat mich, wie gut die Tandem-Idee 
funktioniert, das konnte ich mir vor Beginn des 
Programms nicht wirklich vorstellen. Nicht ge-
rechnet hatte ich außerdem mit der wirklich tollen 
Gruppe Mentees.
Überaus positiv überrascht hat mich die offene, 
persönliche und vertraute Atmosphäre, die unter 
den Mentees, aber auch zwischen den Dozenten 
der Workshops sowie den Mentees vorherrschte, 
was den Ablauf des Programms sehr begünstigte
Ich war beeindruckt von dem hohen Niveau des 
Programms, die WorkshopleiterInnen waren sehr 
kompetent und engagiert.
Das man auch außerhalb der Mentee-Mentor 
Beziehung von den ProK-M. Mitarbeitern sehr gut 
betreut wurde.

(10)

(11)

Das ganze Projekt war ziemlich zeitaufwändig, 
was ich am Anfang vielleicht ein wenig unter-
schätzt habe, dennoch fand ich das ganze Pro-
gramm wichtig und ich hätte nichts davon missen 
wollen.
Wenn gewisse Termine nicht eingehalten werden 
konnten, wurde zu wenig Rücksicht genommen.
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II. Berufliche Orientierung
Berufliche Orientierung vor Einstieg in das Programm und 2. Derzeitige berufliche Orientierung?

Einige Mentees hatten bereits vor dem Programm eine un-
gefähre berufliche Orientierung entwickelt und konnten die-
se mit Hilfe des Programms verfestigen. Andere Mentees 
haben erst durch das Programm berufliche Orientierung 
erhalten. In den meisten Fällen scheint das Programm zur 
Konkretisierung der beruflichen Orientierung beigetragen 
zu haben. Ein zentrales Ziel des Programms konnte somit 
erfüllt werden. 

2010/11 vor 2010/11 derzeit

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Wollte mich zur Literaturkritik hin orientieren – hier 
wurde ich etwas verunsichert.
Ich wollte mir Zeit nehmen, zu überlegen, ob die 
Promotion und die wissenschaftliche Laufbahn was 
für mich ist.
Keine Vorstellungen
Dissertation
NGOs
Migrations- und Integrationsarbeit
Promotion an der Universität.
Lehramt
Kulturmanagement
Dolmentscherin

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Will mich immer noch zur Literaturkritik hin entwi-
ckeln.
Ich habe mich für die Promotion entschieden und 
bin bereits dabei, mein Promotionsprojekt auf die 
Beine zu stellen.
Bereiche, die mit Intervention; Kinder und Jugendli-
chen, Sprache und Integration zu tun haben.
Dissertation und Referendariat
NGOs (Stiftungen) Thema Bildung, Beratung
Erwachsenenbildung und Beratung
Systemanalytiker bei der Volkswagen AG
Lehramt
Bildung und Vermittlung Kulturpädagogik
Internationale Unternehmenskommunikation mit 
audiovisueller Übersetzung, Master-Studium

2011/12 vor 2011/12 derzeit

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

Ich wusste im Grunde genommen nicht exakt, was 
ich machen will.
War noch nicht ganz klar.
Verwaltungstechnische Ausrichtung.
UNI
Unsicherheit: Einstieg in die Praxis oder Promotion
Kultureinrichtung, vielleicht etwas Leitendes, Intendanz
Lehrtätigkeit in der Sekundarstufe I, das Unterrichten 
von Sprachen
Nach Möglichkeit in der Wissenschaft bleiben
Ungewiss, sehr unsicher, welcher Bereich.
Damals war es noch unklar, in welche Richtung ich 
mich orientieren werde, ich hatte viele Ideen.
Politischer Integrationsbereich

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Im Moment bin ich glücklich als Angestellte en-
gagiert, weiß aber zugleich, dass ich eine höhere 
Position (evtl. in einem abgewandelten Arbeitsbe-
reich) anstrebe.
Ist nun enger definiert.
Management und Marketing
UNI
Promotion
Intendanz, und der Weg dorthin
Weiterhin eine Lehrtätigkeit, allerdings wird ein 
eventueller Wechsel zur Sek II oder zur Erwachse-
nenbildung angestrebt.
Über eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle wis-
senschaftliche Karriere einleiten
Definitiv Wirtschaft mit Schwerpunkt Vertrieb und 
Marketing.
Während der Projektlaufzeit habe ich vieles für 
mich ausschließen können. Ich habe aber auch ein 
paar neue Richtungen ins Visier genommen (u.A. im 
Ausland zu arbeiten).
An dem Berufswunsch hat sich nicht viel geändert, 
eventuell eine Promotion.
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Im ersten Programmdurchlauf konnten die Mentees vor 
allem persönliche Veränderungen hinsichtlich einer getrof-
fenen Entscheidung bzw. einer persönlichen Entwicklung 
formulieren. Einige Mentees gaben an, dass sich keine Kon-
sequenzen, weder persönlich noch beruflich, aus dem Pro-
gramm für sie ergeben hätten. Im zweiten Programmdurch-
lauf formulierten nahezu alle Mentees12, dass sich eine neue 

12 außer (11).

2010/11 Positive Auswirkungen 2010/11 keine Auswirkungen

(2)

(3)

(5)

(9)

Einige persönliche Erkenntnisse während der Work-
shops haben mein Selbstwertgefühl und meine 
Selbstsicherheit gestärkt. Das Coaching-Angebot 
war sehr hilfreich, um Klarheit über eigene Ziele/
Stärken und Schwächen zu verschaffen.
Ich habe mir mehr zugetraut mit der Zeit, sowohl 
persönlich, als auch im Job (→ habe Jobs ange-
nommen, die ich sonst vielleicht nicht gemacht 
hätte) / Etwas mehr Zuversicht in Bezug auf die Zu-
kunft / Ich schließe eine Promotion nicht mehr aus.
Mir ist bewusst geworden, dass mich der Bereich 
Beratung im weiten Sinne interessiert. 
1. Studienabschluss, 2. Stelle als wissenschaftliche 
Hilfskraft, 3. halbe Stelle als Museumspädagogin 
und halbe Stelle als Lehrkraft → Alles nicht als 
Konsequenz. Das Programm hat mir aber meine 
Mentorin Anknüpfung an ein Praktikum vermittelt

(1)

(6)
(7)
(8)

(10)

Das ProKarriere-Mentoring hat mich eher verun-
sichert, da das Mentoring bei mir problematisch 
verlief. Die Workshops + Coaching sind eine Unter-
stützung
keine
keine
Keinerlei Veränderungen, Konsequenzen oder 
Entwicklungen
Keine direkt durch das Mentoring bedingten Verän-
derungen, aber durch ein Praktikum im Überset-
zerbereich wurde mir noch mehr bewusst, worauf 
ich bei der Berufswahl achten muss (anknüpfend an 
Workshop Bewerbung).

2011/12 Positive Auswirkungen

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Ich habe für mich festgestellt, dass ich zwar viel 
erreichen kann und will, aber dass ich das nach 
und nach zu erreichen versuchen will. Step by step 
lautet für mich die Devise. Mir ist auch klar ge-
worden, dass ich bei einer längerfristigen Planung 
die Integration/Vereinbarung von Job und Familie 
berücksichtigen will.
Ich habe ein Praktikum absolviert in einer Ein-
richtung, auf die ich ohne meine Mentorin nicht 
gekommen wäre und dadurch auch Überlegungen, 
an anderen Orten als zuvor gedacht zu arbeiten. Ich 
konnte Kontakte knüpfen, die mir persönlich etwas 
bringen.
Praktika
Ein Forschungspraktikum an der Universität Hildes-
heim
Ich habe mit der Promotion begonnen, mich für den 
Besuch anderer (freiwilliger) Kurse an der Uni ent-
schieden. Insgesamt fühle ich mich seit dem Treffen 
auf andere Mentees in Hildesheim sehr viel wohler.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Mehr Klarheit über meine Wünsche und den mögli-
chen Weg dorthin, außerdem eine Praktikumsmög-
lichkeit und der von meiner Mentorin als dauerhaft 
angebotene Kontakt zu ihr
Ich bin generell aktiver geworden und versuche ne-
ben meinem Studium einen Ausgleich zu schaffen, 
sei es durch meinen Nebenjob, durch die Vernet-
zung mit anderen Menschen oder meine regelmäßi-
ge sportliche Betätigung.
Der Wunsch zu promovieren und die Zuversicht, es 
realisieren zu können
Ich habe gelernt, meine Schwächen als Stärken 
anzusehen, bin selbstbewusster geworden und habe 
ein klares Ziel vor Augen.
Erst durch ProKarriere-Mentoring habe ich das 
Wort Karriere für mich persönlich definieren kön-
nen. Die beste Entwicklung, die ich mitnehme, ist 
die Tatsache, dass Karriere nicht von Anfang an in 
Stein gemeißelt ist, sondern sich im Laufe der Zeit 
entwickelt.

persönliche bzw. berufliche Perspektive seit Beginn des Pro-
gramms ergeben hat. Vier Mentees meldeten zurück, dass 
sich für sie ein Praktikum13 oder der Einstieg in eine Promo-
tion14 ergeben habe. Sechs Mentees15 gaben an, dass sich 
vor allem Veränderungen in persönlichen Einsichten und 
individuellen Erkenntnissen eingestellt haben.

13 (2) (3) und (4).

14 (5).(5).

15 (1) (6) (7) (8) (9) (10).

Welche beruflichen oder persönlichen Veränderungen, Konsequenzen oder Entwicklungen (Jobs, Aufträge o.ä.) haben sich 
seit Beginn des ProKarriere-Mentorings für Sie ergeben?
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III. Persönlicher Nutzen von Mentoring
Aus welchem Element von ProKarriere-Mentoring konnten 
Sie in einem Ranking von 1 (höchste Priorität) bis 3 (gerings-
te Priorität) für sich persönlich den größten Nutzen ziehen?16

Die Mentees haben in etwa gleichem Maße aus dem Tandem 
und dem Begleitprogramm den größten Nutzen für sich ab-
leiten können. Ein etwas geringerer Nutzen wird in beiden 
Programmdurchläufen dem Networking zugewiesen. 

Wie groß schätzen Sie den Einfluss der einzelnen Elemen-
te (Tandem, Begleitprogramm, Networking) ein im Hinblick 
auf: Bitte verwenden Sie für Ihre Bewertung die Zahlen 1 = sehr 
groß I 2 = groß I 3 = mittel I 4 = gering I 5 = gar nicht und füllen 
Sie jedes Feld aus!! 
Nachfolgend werden ausschließlich die überraschenden 
bzw. aussagekräftigen Angaben zu der Frage erläutert. In 
vielen Kategorien fand eine Bewertung von »sehr groß« bis 
»gar nicht« statt, sodass keine klare Tendenz abgeleitet wer-
den kann. Dies deutet darauf hin, dass die Mentees mit sehr 
unterschiedlichen Erwartungen und persönlichen Erfahrun-
gen in das Programm gestartet sind. Auffällig ist, dass im 
zweiten Programmdurchlauf durchweg bessere Bewertun-
gen des Einflusses der jeweiligen Programmbausteine auf 
individuelle Lerneffekte gegeben wurden. 

Interkulturelle Kompetenz: Ziel war es, durch das Networ-
king den interkulturellen Austausch zu fördern und Raum 
für die individuelle Auseinandersetzung mit diesem Thema 
zu bieten.

16 Eine Ranking-Einstufung konnte auch mehrmals vergeben werden.

Hinsichtlich der interkulturellen Kompetenz schnitt in bei-
den Programmdurchläufen das Networking am besten ab. 
Das anvisierte Ziel, diese Kompetenz mit dem Programm-
baustein des Networking zu stärken, scheint somit gelungen. 

Gendersensibilisierung: Im Rahmen des Programms soll-
ten karrierebezogene Themen insbesondere über den Pro-
grammbaustein des Begleitprogramms gendersensibel ver-
mittelt werden. 

Tandem     Begleitprogramm  Networking

2010/11

Tandem     Begleitprogramm  Networking

2011/12

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2010/11 Begleitprogramm 2011/12 Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Interkulturelle Kompetenz Interkulturelle KompetenzInterkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenz Interkulturelle Kompetenz

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2010/11 Begleitprogramm 2011/12 Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Gendersensibilisierung Gendersensibilisierung

Gendersensibilisierung Gendersensibilisierung

Gendersensibilisierung Gendersensibilisierung
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Hinsichtlich der Gendersensibilisierung lässt sich abschlie-
ßend keine eindeutige Aussage ableiten. In beiden Pro-
grammdurchläufen wurde häufig die Antwortmöglichkeit 
»mittel« angegeben. Darüber hinaus wurden sowohl positi-
ver als auch mäßiger Einfluss durch die Programmbausteine 
auf die Gendersensibilisierung zurückgemeldet. Perspekti-
visch ergibt sich für weitere Programmdurchläufe hier ein 
Lernfeld. Bei der Konzeption ist bei den Inhalten noch mehr 
darauf zu achten, dass alle Bausteine eine Gendersensibi-
lisierung vermitteln. Es sollte ein Themenbaustein in Vor-
tragsform zu dem Thema »Gleichstellung in Berufen und der 
Wissenschaft« und der »Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie« in das Konzept eingefügt werden.

Selbst- und Karrieremanagement: Das Selbst- und Karri-
eremanagement sollte insbesondere durch die Programm-
bausteine Tandem und Begleitprogramm gestärkt werden.

Im ersten Programmdurchlauf ist keine konkrete Tendenz 
zu ermitteln. Im zweiten Programmdurchlauf wurde sowohl 
dem Tandem als auch dem Begleitprogramm ein insgesamt 
großer Einfluss auf das Selbst- und Karrieremanagement 
zugesprochen. Im zweiten Programmdurchlauf konnte 
Selbst- und Karrieremanagement erfolgreich durch Tandem 
und Begleitprogramm vermittelt werden.

Berufliche Orientierung: Diese sollte vor allem durch die 
individuelle Tandem-Beziehung hergestellt werden. Best 
Practice-Beispiele der Mentor_innen sollten den Mentees 
dabei helfen, eigene berufliche Vorstellungen zu reflektie-
ren und sich hinsichtlich eines kommenden beruflichen Ein-
stiegs zu orientieren.

Im ersten Programmdurchlauf scheint generell wenig beruf-
liche Orientierung durch die Programmbausteine erfolgt zu 
sein. Im zweiten Programmdurchlauf wurde vor allem posi-
tiver Einfluss durch das Tandem und das Begleitprogramm 
zurückgemeldet. Daher bleibt für den zweiten Programm-
durchlauf zu konstatieren, dass hier das intendierte Ziel wei-
testgehend erreicht werden konnte. Im ersten Programm-
durchlauf scheint dies weniger gelungen.

Lebensplanung: Hinsichtlich der individuellen Lebenspla-
nung sollte einerseits das Tandem mit praxisnahen Erfah-
rungsberichten unterstützen, andererseits das Begleitpro-
gramm durch den Workshop Lebens- und Karriereplanung, 
der in beiden Programmdurchläufen stattfand. 

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2010/11 Begleitprogramm 2011/12 Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Selbst- und 
Karrieremanagement

Selbst- und 
Karrieremanagement

Selbst- und 
Karrieremanagement

Selbst- und 
Karrieremanagement

Selbst- und 
Karrieremanagement

Selbst- und 
Karrieremanagement

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2010/11 Begleitprogramm 2011/12 Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Berufliche Orientierung Berufliche Orientierung

Berufliche Orientierung Berufliche Orientierung

Berufliche Orientierung Berufliche Orientierung

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2010/11 Begleitprogramm 2011/12 Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Lebensplanung Lebensplanung

Lebensplanung Lebensplanung

Lebensplanung Lebensplanung
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Im ersten Programmdurchlauf scheint vor allem das Tandem 
kaum Einfluss auf die Lebensplanung ausgeübt zu haben. Im 
zweiten Programmdurchlauf wurden Tandem und Begleit-
programm tendenziell positiv hinsichtlich des Einflusses auf 
die individuelle Lebensplanung bewertet.

Karriereplanung: Im zweiten Programmdurchlauf wurde 
zusätzlich die Frage nach dem Einfluss der Programmbau-
steine auf die Karriereplanung gestellt. Auch hier sollten vor 
allem Tandem und Begleitprogramm dieses Thema transpa-
renter machen.

Die anvisierte Karrierefunktion wurde durch den/die Men-
tor_in bei der Mehrheit der Mentees ausgefüllt. Auch das 
Begleitprogramm konnte dazu beitragen, die Karrierepla-
nung der Mentees tendenziell zu verbessern.

Persönlichkeitsentwicklung: Dieser Aspekt sollte vor allem 
durch das Begleitprogramm herausgearbeitet werden.

Während im ersten Programmdurchlauf erneut ein diversi-
fiziertes Bild entsteht, können im zweiten Programmdurch-
lauf deutliche Tendenzen hinsichtlich des Einflusses der 
einzelnen Programmbausteine auf die Persönlichkeitsent-
wicklung abgelesen werden. Diese gingen insbesondere vom 
Begleitprogramm und vom Tandem aus. Auch hier wurde im 
zweiten Programmdurchlauf die intendierte Wirkung des 
Begleitprogramms – neben der Vermittlung von Schlüssel-
kompetenzen die Entwicklung der Persönlichkeit – erreicht.

Selbstsicherheit und Souveränität: Beide Lernfelder soll-
ten vor allem durch das Tandem und durch das Begleitpro-
gramm unterstützt werden.

In beiden Programmdurchläufen hatte vor allem das Begleit-
programm Einfluss auf die Selbstsicherheit und Souveräni-
tät der Mentees. Besonders deutlich erfolgt diese Rückmel-
dung im zweiten Programmdurchlauf. Gerade das Tandem 
scheint im ersten Programmdurchlauf zu polarisieren. Es 
wurde entweder ein »sehr großer« bis »großer« Einfluss 
oder das komplette Gegenteil, ein »niedriger« bis »gar kein« 
Einfluss durch das Tandem auf dieses Lernfeld angegeben.

Wissenschaftskarriere: Insbesondere das individuelle Tan-
dem sowie das Begleitprogramm sollten die Motivation zu 
einer Wissenschaftskarriere fördern.

2011/12 Tandem

Karriereplanung

2011/12 
Begleitprogramm

2011/12 Networking

Karriereplanung

Karriereplanung

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2010/11 
Begleitprogramm

2011/12 
Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Persönlichkeitsentwicklung Persönlichkeitsentwicklung

Persönlichkeitsentwicklung Persönlichkeitsentwicklung

Persönlichkeitsentwicklung Persönlichkeitsentwicklung

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2011/12 
Begleitprogramm

2010/11 
Begleitprogramm

2011/12 Networking2010/11 Networking2010/11 Networking 2011/12 Networking

Selbstsicherheit/Souveränität Selbstsicherheit/Souveränität

Selbstsicherheit/Souveränität Selbstsicherheit/Souveränität

Selbstsicherheit/Souveränität Selbstsicherheit/Souveränität
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Hinsichtlich der Motivation zu einer Wissenschaftskarriere 
scheint der größte Einfluss in beiden Programmdurchläufen 
vom individuellen Tandem ausgegangen zu sein. Zu erklären 
ist die breite Streuung der Angaben vermutlich vor allem da-
mit, dass einige Mentees eine Promotion von Anfang an für 
sich ausgeschlossen hatten. Somit konnten in diesen Fällen 
die Programmbausteine nicht zu einer anderen Entschei-
dung in dieser Hinsicht beitragen.

Selbstreflexion: Diese sollte vor allem durch das Tandem 
und durch das Begleitprogramm unterstützt respektive an-
geregt werden.

In beiden Programmdurchläufen hatte diesbezüglich den 
größten Einfluss das Begleitprogramm, aber auch das Tan-
dem konnte bei vielen Mentees zur Selbstreflexion beitragen.

Networking: Als dritter zentraler Aspekt des Mentoring soll-
te das Networking vor allem durch die Programmbausteine 
Tandem und Networking angeregt werden.

Hinsichtlich der Angaben ist für den ersten Programmdurch-
lauf ein sehr durchmischtes Bild zu erkennen. Im zweiten 
Programmdurchlauf erfolgte für das Begleitprogramm und 
das Networking die beste Bewertung. Insgesamt muss dies 
ebenfalls als Lernfeld in ein anschließendes Programmkon-
zept aufgenommen werden. Es sollte über Impulse, die das 
Netzwerken innerhalb des Programms fördern, nachge-
dacht werden.

IV. Mentoring-Tandem
Haben Sie während der Laufzeit des Programms kontinuier-
lich Kontakt zu Ihrer Mentorin gehalten?

In beiden Programmdurchläufen hielten die meisten Men-
tees durchgängig Kontakt zu ihren Mentor_innen. In einigen 
Fällen fand der Kontakt jedoch nicht regelmäßig statt oder 
wurde unterbrochen. Nachfolgend konnten die Mentees an-
geben, weshalb dies aus ihrer Sicht nicht gelungen ist.

Ja Nein

2010/11: 7 Mentees
2011/12: 6 Mentees

2010/11: 3 Mentees
2011/12: 4 Mentees

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2011/12 
Begleitprogramm

2010/11 
Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Wissenschaftskarriere Wissenschaftskarriere

Wissenschaftskarriere Wissenschaftskarriere

Wissenschaftskarriere Wissenschaftskarriere

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2011/12 
Begleitprogramm

2010/11 
Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Selbstreflexion Selbstreflexion

Selbstreflexion Selbstreflexion

Selbstreflexion Selbstreflexion

2010/11 Tandem 2011/12 Tandem

2011/12 
Begleitprogramm

2010/11 
Begleitprogramm

2010/11 Networking 2011/12 Networking

Netzwerk von Kontakten Netzwerk von Kontakten

Netzwerk von Kontakten Netzwerk von Kontakten

Netzwerk von Kontakten Netzwerk von Kontakten
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2010/11

(1)
(2)
(10)

Mentoren-Wechsel während des Programms
Geringe Initiative seitens der Mentorin
Die Mentorin war leider krank, zu beschäftigt, 
etc. und so habe ich sie nur einmal kurz gesehen. 
Auch die Skype-Sitzungen, die sie vorgeschlagen 
hatte, fanden nicht statt.

2011/12

(1)

(3)

(5)

(9)

Sie hat nicht oder nur vereinzelt (und dann auch 
nicht konkret) auf meine Kontaktaufnahme re-
agiert.
Nach einer gewissen Zeit nicht mehr, aufgrund ei-
ner Krankheit meines Mentors, meiner Mentorin. 
Leider habe ich keinerlei Rückmeldung seither.
Wir haben uns am Ende nicht mehr getroffen. Ich 
habe mich nicht mehr um ein Treffen bemüht, weil 
ich gedanklich sehr beschäftigt war.
Wenn ich Kontakt mit ihr hatte, dann meist nur 
kurz vor und kurz nach unseren Treffen. Privat gar 
nicht.

Wie viele Kontakte (E-Mail und Persönlich) hatten Sie  
insgesamt?
Im zweiten Programmdurchlauf vernetzten sich die Men-
tees sehr viel häufiger mit ihren Mentor_innen als im ersten 
Programmdurchlauf. So entsteht eine Range von 5 bis etwa 
30 Kontakten (E-Mail und persönliche Treffen zusammenge-
nommen) und eine Range von 2 über 3 bis hin zu »schwer zu 
sagen, aber es waren viele« für den ersten Programmdurch-
lauf.

Wie häufig haben Sie sich persönlich gezielt getroffen?
Im ersten Programmdurchlauf trafen sich die Mentees 
durchschnittlich dreimal mit ihrer/ihrem Mentor_in per-
sönlich. Im zweiten Programmdurchlauf variierte die An-
zahl der persönlichen Tandemtreffen der Mentees stark. 
So gaben zwei Mentees an, dass sie sich lediglich einmal 
persönlich getroffen hätten. Zwei Mentees lagen mit sechs 
persönlichen Treffen mit vielen und eine Mentee mit acht 
persönlichen Treffen mit sehr vielen Treffen weit vorne. Es 
wird deutlich, dass der Kompetenz-Baustein der Mentee-
Mentor_innen-Beziehung den individuellsten Aspekt des 
Gesamtprogramms ausmachte. Der Erfolg und die Bewer-
tung des individuellen Tandems hingen im Wesentlichen von 
dem Engagement der Mentee und der Mentorin/des Mentors 
innerhalb der Mentoring-Beziehung ab.

Wie gut haben Sie sich auf das Mentoring-Tandem  
vor bereitet gefühlt?

Ja Sehr gut                                          Sehr schlecht

2010/11 0 2 5 3 0

2011/12 2 7 2 0 0

Im Vergleich wird ersichtlich, dass sich die Mentees im zwei-
ten Programmdurchlauf besser auf das Mentoring vorberei-
tet fühlten als im ersten Programmdurchlauf.

Welche Bedeutung hatte für Sie das Arbeitsbündnis (Tan-
dem) mit Ihrer Mentorin bzw. Mentor?

Sehr große                                            Gar keine

2010/11 3 1 3 2 1

2011/12 3 5 3 0 0

2010/11

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Theoretisch eine große, praktisch leider nicht
Die geführten Gespräche waren schon von 
Bedeutung (Erfahrungen der Mentorin fand ich 
interessant, manche ihrer Ratschläge hilfreich), 
jedoch ohne nachhaltiges Interesse der Mentorin 
an meiner Weiterentwicklung.
Wir hatten Glück, dass wir uns persönlich sehr gut 
verstanden haben und es war sehr interessant, 
mit einer Akademikerin mit Leitungsposition über 
Lebens- und Karriereplanung zu sprechen.
Erfahrungsaustausch, Tipps
Bezüglich des Netzwerkens
Aufgrund ihrer Erfahrung konnte sie gut beraten 
und mir Wege aufzeigen.
Wir besprachen das, was in meinem Fall im Stu-
dium wichtig war. Was wiederum in meinem Sinne 
sehr gut war.
Einen erfahrenen Menschen an der Seite zu ha-
ben, hat für mich eine große persönliche Bedeu-
tung.
in erster Linie Netzwerk und persönlicher Aus-
tausch
Es fand so gut wie keine Kommunikation statt und 
wirklich mit meinen Berufszielen auseinanderge-
setzt hat sie sich auch nicht. Zudem hatte sie mit 
dem mir zu Beginn des Mentoring angestrebten 
Beruf nicht viel Erfahrung.
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2011/12

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ich war gespannt, inwiefern meine Mentorin mir 
von ihrer eigenen Erfahrung berichten würde und 
ob ich durch ihren Werdegang Rückschlüsse für 
mich ziehen könnte.
Anregungen für den eigenen Weg. Interessante 
Gespräche. Hilfreiche Tipps und Kontakte.
Anfangs war ich begeistert, letztlich aber ent-
täuscht. Nicht aus dem Grund des Kontaktab-
bruchs, vielmehr, dass ich niemals Bescheid 
bekommen habe.
Bei einer Entscheidung hat mir das Tandem sehr 
geholfen. Ich konnte explizit Rat einholen.
Ich hatte das Gefühl, meiner Mentorin vertrau-
en und mich ihr anvertrauen zu können. Mich 
beeindruckt ihr Werdegang, ich habe Respekt vor 
ihren Leistungen und ihr als Person, fühle mich 
ihr gleichzeitig aber nah. Zusammengenommen 
bedeutet das für mich eine gute Basis, auf deren 
Grundlage ich mich öffnen und auch durchaus 
Persönliches besprochen werden kann.
Einblick in ein anderes Themenfeld, Erhalten von 
guten Ratschlägen für den beruflichen Werde-
gang, intensive Gespräche über eine Bandbreite 
von Themen (vom Beruf bis hin zum Persönlichen)
Der Austausch mit einer berufserfahrenen Person 
hat mich sehr bereichert. Die Gespräche haben zu 
meiner informellen Bildung beigetragen.
Unser Arbeitsbündnis bestand darin, dass ich 
mir über gewisse Ereignisse im Leben Gedanken 
machen sollte und welches Ziel ich im Leben 
verfolge.
Das Tandem hat mich herausgefordert und mich 
auf neue Möglichkeiten und Ideen gebracht.
Meine Mentorin hat mich in meinem Wunsch nach 
einer Promotion bestärkt.

Insbesondere im zweiten Programmdurchlauf hatte das Tan-
dem für die Mehrzahl der Mentees »sehr große« bis »große« 
Bedeutung. Häufig wurde auf die Erfahrung der Mentorin/
des Mentors und auf persönlichen Rat, den man sich explizit 
für eine spezifische Situation bei der/dem Mentor_in einho-
len konnte, hingewiesen.

Wie würden Sie Ihre Zufriedenheit mit der Mentoring-Part-
nerschaft einstufen auf einer Skala von 1 (= sehr gut) bis 
6 (= unzureichend)? Bitte begründen Sie Ihre Einstufung.

Im zweiten Programmdurchlauf wurde die Mentee-Mentor_
in-Beziehung insgesamt besser bewertet als im ersten Pro-
grammdurchlauf. Darüber hinaus zeigt sich, dass in beiden 
Programmdurchläufen einzelne Mentees nur mittelmäßig 
zufrieden bis unzufrieden mit ihrer Mentoringpartnerschaft 
waren:

Begründungen 2010/11

Positiv

(6)

(3)

(4)

(7)

(9)

(5)

1, da wir ein super Team waren und mir meine 
Mentorin sehr entgegengekommen ist. 
2 »nur« gut, da keine fachliche Nähe, ansonsten 
konnte (ich) immer alles fragen und habe nützli-
che Antworten erhalten.
2, soweit ich Fragen hatte, wurden diese beant-
wortet.
2, (mein/e Mentor_in) wollte mich noch weiter be-
treuen, doch leider ist der Termin aufgrund meiner 
Masterarbeit und paar terminlichen Uneinigkeiten 
nicht mehr zustande gekommen.
2, ich hätte mir eine stärkere Anleitung ge-
wünscht, wie Mentee + Mentorin ihre Aufgabe 
füllen können. Sonst war ich sehr zufrieden. 
3, es war interessant, Informationen aus dem 
Berufsalltag zu bekommen, jedoch habe ich vieles 
anhand eigener Erfahrungen bereits selbst erlebt. 
Ich habe es nicht unbedingt als förderlich empfun-
den, dass ich meine Mentorin aus Seminaren/Vor-
lesungen kenne (daher meiner Meinung nach nur 
eingeschränktes Vertrauensverhältnis möglich).

Negativ

(1)

(2)

(8)
(10)

5, bei meiner zweiten Mentorin hatten mich meine 
Nerven schon verlassen.
5, Schade, dass keine tiefere Bindung entstanden 
ist.
4, es hätte mehr Kontakte geben können.
Unzureichend: Erst konnte die Mentorin an den 
Auftaktveranstaltungen nicht teilnehmen, beim 
einzigen persönlichen Treffen war sie spät und 
unter Zeitdruck und auch später hatte sie immer 
wichtige Termine und eigentlich nie Zeit. Außer-
dem hat sie sich wohl nicht mit mir auseinander-
gesetzt.

2010/11

Zufriedenheit mit Mentoring-Tandem

2011/12

Zufriedenheit mit Mentoring-Tandem
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Begründungen 2011/12

Positiv

(2)
(4)

(6)

(7)

(8)

(10)

(3)

(5)

(11)

1 weil alles gut gepasst hat.
1, ich denke, dass ich noch sehr viel von meiner 
Mentorin lernen kann und das hat mich immer 
wieder neu motiviert.
1, Meine Mentorin war mir von Beginn an sehr 
sympathisch, der Kontakt mit ihr verlief sehr 
angenehm, sie schien interessiert, wohlwollend, 
respektvoll.
Fachlich wie menschlich passte es einfach.
1, Regelmäßige Treffen, gegenseitiges ehrliches 
Interesse, vertrautes Verhältnis, Gespräche auf 
»Augenhöhe«
Mit der Mentoring-Partnerschaft bin ich sehr 
zufrieden. Die in der Mentoringvereinbarung 
formulierten Ziele sind, der jetzigen Situation 
angemessen, erreicht worden. Darüber hinaus 
brachte der Austausch viele neue Perspektiven 
und Sichtweisen mit sich.
2, Ich bin mit dem Mentoring zufrieden, weil ich 
jetzt vieles im anderen Licht sehe, außerdem fühle 
ich mich gut auf die Bewerbungsphase vorberei-
tet. Das Beste daran war, dass ich jederzeit eine 
Ansprechperson hatte, mit der ich alles bereden 
konnte.
Wie in der Bedeutung 3. Ich war weder wirklich 
zufrieden, als dass man mir einen Anstoß gegeben 
hat, gewisse Dinge anders zu gestalten als bisher.
3, Ich bin mir noch unsicher, wie viel ich aus der 
Mentoringbeziehung mitnehme. Einerseits habe 
ich einige sehr wichtige Hinweise erhalten, ande-
rerseits habe ich mich nicht so gefühlt, als wäre 
ich in einer »persönlichen« oder »freundschaftli-
chen« Beziehung. Die Beratung erschien mir wie 
»nichts anderes als mit anderen Studenten auch«.
3, Wir hatten bzw. haben immer noch ein gutes 
Verhältnis, sie stand mir mit Rat und Tat zur Seite 
und sind kritisch manchmal Texte durchgegangen, 
allerdings hab ich irgendwie vermisst, dass (sie) 
mich »mitreißt«. Ich hatte das Gefühl, es kommt 
mehr von mir als von ihr und dass sie mehr Inter-
esse an meiner eigenen Person hatte.

Negativ

(1)

(9)

5, mangelhaft, da ich mich nur einmal mit ihr 
treffen konnte
Ich würde eine 5 geben. Da ich nicht richtig warm 
werde mit der Mentorin, das Verhältnis ist sehr 
kühl, sie kennt sich gar nicht aus in meinem spä-
teren Wunscharbeitsplatz, noch habe ich durch sie 
netzwerken können. Sie nimmt sich immer eine 
exakte Uhrzeit und selbst wenn man mitten im 
Gespräch ist, wird abgebrochen, ohne vorher klar 
zu machen, dass man begrenzt Zeit hat, und dann 
wird schnell ein neuer Termin vereinbart.

Im zweiten Programmdurchlauf (2011/12) wurde folgende 
weitere Frage eingefügt:

Wie würden Sie die Mentoring-Beziehung beschreiben? 
(Mehrfachnennung möglich, Zutreffendes mit (x) markieren)

Es kann festgehalten werden, dass die Mentoring-Beziehung 
in der Mehrzahl als positiv hervorgehoben wurde. Die meis-
ten Mentees gaben sogar ein freundschaftliches Verhältnis 
zu ihrer/ihrem Mentor_in an. Allerdings bezogen sich auch 
vier Mentees darauf, dass die Beziehung sachlich/kühl ver-
lief. Erneut wird die unterschiedliche Art der Mentee-Men-
tor_innen-Beziehung deutlich. Vielen scheint es gelungen 
zu sein, eine freundliche und offene Atmosphäre im Tandem 
herzustellen. Bei einigen war dies nicht der Fall, und die Be-
ziehung erscheint eher auf sachlicher Ebene verortet.

Ebenso wurde im zweiten Programmdurchlauf explizit da-
nach gefragt, über welche Themen die Mentees mit ihren 
Mentor_innen gesprochen haben:

In der Hauptsache wurde in dem Tandem über weitere 
Karriereschritte gesprochen. Ebenso stark vertreten ist 
die Informationsweitergabe der Mentor_innen über ihren 
Arbeitsplatz. Häufig ging es auch um die Aspekte Promo-
tion, persönliche Gespräche, Werte und Weltanschauung, 
Gestaltung des weiteren Studienverlaufs und um berufliche 
Netzwerke. Eher selten fand ein Austausch zu den Punkten 
Anfertigung einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit, wis-
senschaftliche Netzwerke, Einblicke in persönliche Strategi-
en der Mentorin/des Mentors und in organisationsbezogene 
Informationen statt. Insgesamt ging es in den Tandems vor 
allem um das Thema Karriere. 
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Zu meiner/m Mentor_in bestand/besteht

In beiden Programmdurchläufen bestand in etwa bei der 
Hälfte der Mentees fachliche Nähe und bei der anderen 
Hälfte fachliche Distanz zu ihrer/ihrem Mentor_in. Wie die 
Mentees dies konkret empfunden haben, zeigen nachste-
hende Antworten:

Fachliche Nähe Fachliche Distanz

2010/11 6 5

2011/12 6 5

2011/12

Positiv

(1)
(2)

(3)
(4)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

Es war kein negativer Faktor.
Für viele Themen war dieses sehr hilfreich und 
gewinnbringend. Auch in Bezug auf meine Ab-
schlussarbeit konnte ich durch fachliche Nähe 
einiges aus den Gesprächen mitnehmen.
Wir sprachen viel über fachliche Kompetenz.
Fachliche Nähe war sehr gut, da meine Mentorin 
mir somit auch fachliche Tipps und Tricks verraten 
konnte.
Ich fühlte mich verstanden, konnte meiner Mento-
rin, ihren Einschätzungen und Ratschlägen noch 
mehr vertrauen, als wenn sie fachfremd gewesen 
wäre.
Zu Beginn hatte ich Zweifel, allerdings haben die-
se sich bereits nach den ersten Treffen relativiert, 
da einzelne Elemente des Fachbereiches auch 
für meine berufliche Orientierung von Nutzen 
sind. Zudem war es sehr hilfreich, Einblicke in ein 
anderes Berufsfeld zu erhalten. Ohne die Men-
toring-Partnerschaft wäre dies kaum zustande 
gekommen.
Durch die »fachliche Distanz« stand ein breites 
Spektrum an Themen zum Austausch zur Verfü-
gung. Ich nehme an, dass dadurch die informelle 
Bindung automatisch ins Zentrum rückte und 
somit verstärkt intrapersonale Lernprozesse 
angeregt wurden.
Die Mentoring-Partnerschaft hat kaum darunter 
gelitten, dass zu meiner/m Mentor_in fachli-
che Distanz bestand. Wir haben allgemein über 
berufliche Chancen, Karriere- und Lebensplanung 
gesprochen. Der einzige Nachteil war, dass mein 
Gegenüber die Chancen und Risiken meiner be-
ruflichen Orientierung kaum einschätzen konnte.
Eine große Wirkung, denn ich finde, es ist wichtig, 
dass der Mentor eine fachliche Nähe hat, ansons-
ten wird es vielleicht zu diffus und Informationen 
zu generell. Und bei mir war die fachliche Nähe 
gegeben.

Negativ

(5)

(9)

Dadurch entstand wahrscheinlich das »fachliche« 
Verhältnis mit seinen positiven und negativen 
Seiten.
Konkrete Fragen konnten nicht beantwortet werden.

2010/11

Positiv

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

Keine negative Wirkung, da keine Erwartungen an 
fachlichem Austausch gehabt.
Hat ihr nicht geschadet, da wir uns auf der zwi-
schenmenschlichen Ebene gut verstanden haben.
Geringe, da ich auch Kontaktdaten zu meinem 
Fachbereich erhalten habe. Besser wäre natürlich, 
wenn die Mentorin im gleichen Bereich tätig wäre, 
um bessere Chancen bei der Arbeitssuche zu 
bekommen.
Das war sehr sehr wichtig gewesen für mich, 
denn dadurch konnte dieser mich aufgrund des 
fachlichen Aufwandes und der Stellung als Frau 
im IT-Umfeld verstehen.
Eine gute Wirkung

Negativ

(4)

(9)

(10)

Fachliche Nähe wäre im Nachhinein ergiebiger 
gewesen.
Eventuell »zu nett«. Vielleicht hätte man stärker 
inhaltlich kritisch arbeiten können?
Es wurde einfach versucht, jemand zu finden, der 
eine ähnliche Ausbildung hatte, nicht jemand, der 
sich in dem Bereich, für den ich mich interessiere, 
auskennt. Deshalb konnte keine richtige Beratung 
stattfinden.

Die fachliche Nähe bzw. Distanz wurde in den meisten Fällen 
als nicht problematisch herausgearbeitet. Im zweiten Pro-
grammdurchlauf wurde zusätzlich danach gefragt, ob nach 
dem Mentoring-Programm Kontakt zu dem/der Mentor_in 
bestehen wird. Acht Mentees bejahten dies und geben an, 
dass persönlicher und/oder Kontakt per E-Mail auch über 
die Zeit des Programms hinaus bestehen bleiben wird. 
Drei Mentees gaben an, dass kein darüber hinausgehender 
Kontakt erhalten bleiben wird. In der Mehrzahl scheint ein 
erfolgreiches Matching gelungen, das auch über die Pro-
grammlaufzeit erhalten bleiben soll.
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V. Begleitprogramm
Von welcher Veranstaltung des Begleitprogramms haben 
Sie am meisten profitiert?

Es kristallisiert sich heraus, dass vor allem die Workshops 
Karriere- und Lebensplanung sowie das Bewerbungstrai-
ning als gewinnbringend bewertet wurden. Im zweiten Pro-
grammdurchlauf wurde die Frage um den Aspekt erweitert: 
Wie haben Ihnen die angebotenen Workshops/Veranstaltun-
gen gefallen? ( 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 
5 = gar nicht)

Begründungen:
(1) Längerfristige und kurzfristige Ziele wurden deutlich.
(2) Sehr intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Leben und den eigenen Fähigkeiten haben eine bessere 
Karriereplanung ermöglicht und führten zu einer inten-
siven Selbstreflexion.

(3) guter Einstieg
(5) Tolle Trainerin, die viel auf uns einging
(7) gute Struktur, sehr vertraute Lernatmosphäre
(8) sachlicher und objektiver Umgang mit den eigenen 

Stärken und Schwächen

2010/11

(1) (4)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)

(9)
(10)

Kommunikationstraining
Coaching
Gesamtpaket
Karriere- und Lebensplanung
Mentorengespräche und freies Vortragen
Das Zusammentreffen aller Mentoren und Men-
tees (Kick-off-Treffen)
Bewerbungstraining, Coaching
Bewerbungstraining, Karriere- und Laufbahn-
planung

2011/12

(1) (2)

(3) (7)
(4)
(5)
(6)

(8)
(10)

(11)

Karriereplanung sowie Kommunikations- und 
Bewerbungstraining
Bewerbungstraining
Veranstaltungen von (Trainerin)
Promovieren – aber wie?
Vom Bewerbungstraining-Workshop bei (Trai-
nerin) (und dem Konfliktmanagement- wie dem 
Networking-Workshop)
Karriere und Lebensplanung
Karriere- und Lebensplanung, WoMen Power 
Messe, Konfliktmanagement, Bewerbungstrai-
ning
Von Karriere- und Lebensplanung und von Be-
werbungstraining

(10) Ich fand es toll, dass wir viel an unseren Stärken und 
Schwächen gearbeitet haben. Allgemein, ein sehr per-
sönlicher und lebendiger Workshop.

(11) Sehr gut auf das Thema »Stärken und Schwächen« ein-
gegangen, man hat viel über sich selbst gelernt.

Begründungen:
(1) Hat noch einmal geholfen, eine Entscheidung zu fällen.
(2) Herr () kann einfach toll reden und werben fürs promo-

vieren, sodass ich es zumindest nicht mehr wie zuvor 
ganz ausschließe.

(5) Sehr einprägsame Veranstaltung, passend zu meinen 
Anliegen

(7) Detaillierte Informationen über unterschiedliche Pro-
motionswege und deren Voraussetzungen, offene und 
spontane Gesprächsführung

(8) Input über die formellen Details
(10) Es war interessant, etwas über die Abläufe einer Pro-

motion zu erfahren. Das Beste war die gemeinsame Zeit 
mit den Mentees.

(11) Hat mein Interesse für das Thema Promotion überhaupt 
geweckt und mich motiviert, es eventuell zu machen.

Begründungen:
(1) Kein neues Wissen erlangt; ich wusste bereits vieles.
(2) Da noch nicht genügend wichtige Berufskontakte beste-

hen, war es zwar hilfreich zu lernen, wie man diese am 
besten pflegt. Ansonsten konnte ich nicht so viel daraus 
mitnehmen.

(3) Wie Networken funktioniert, wussten wir irgendwie, 
aber es fehlte der richtige Impuls. Letztlich ist das The-
ma sehr wichtig zur weiteren Karriereplanung.

(5) Zwar haben wir uns sehr angestellt, weil Networken als 
Idee uns unangenehm war – letztendlich aber nützlich.

(6) Ich konnte viele Fragen beantwortet bekommen. Man 
war gezwungen, über eigentlich nur ganz kleine und all-
tägliche, in dem Moment aber entscheidende Situatio-
nen und das eigene Verhalten nachzudenken. Außerdem 
bekamen wir viele Tipps für konkrete Situationen.

(7) kein Reader, schwierig, konkrete Networksituationen zu 
simulieren, da man sich untereinander bereits relativ 
gut kannte

(8) Die Wichtigkeit der Netzwerkpflege ist deutlich geworden.
(9) Viele Inhalte wurden schon im Studium gelernt.
(11) Kein Thema, über das man einen zweitätigen Workshop 

macht. Inhalte sind teilweise zu banal gewesen.

Karriere- und Lebensplanung

Promovieren aber wie?

How to Network
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Begründungen:
(1) Bewerbungsgespräche etc. zu üben, schadet nie und 

man lernt viel durch die Videoauswertung und durch das 
Feedback.

(2) Die persönliche Rückmeldung der eigenen Unterlagen 
war sehr informativ und hilfreich für kommende Bewer-
bungen. Die vielen Übungen haben das ganze sehr an-
schaulich gemacht.

(3) Viele Beispiele, war sehr informativ.
(5) Hilfreich und gut gemacht, bloß gerade nicht zu meiner 

Situation passend.
(6) (Trainerin) hat mir persönlich extrem geholfen, indem 

sie mir sehr bereitwillig und unglaublich nett zahlreiche 
Fragen beantwortete. Die eigene Wahrnehmung wurde 
hier in den Vordergrund gestellt und wir sensibilisiert für 
die eigene Wirkung.

(7) Sehr hilfreiche, authentische Übungen; sehr gute Tipps 
und Ratschläge für eine gute Bewerbung

(8) Wichtige Initiative; das sollte jede Bildungseinrichtung 
den AbsolventInnen anbieten.

(9) Super Training. Viele hilfreiche Hinweise für die zukünf-
tige Berufsbewerbung sowie viele praktische Beispiele. 
Sehr empfehlenswert.

(10) Es ist ein für mich sehr wichtiges und aktuelles Thema. 
Der Workshop war sehr lehrreich, es hat aber meine Er-
wartungen auch nicht übertroffen.

(11) Hat mir am besten gefallen, wertvolle strategische 
Tipps, Simulationen gemacht.

Begründungen:
(1) Hierbei habe ich noch einmal viele Kleinigkeiten und Ge-

sprächsführungstaktiken lernen und anwenden können.
(2) Sehr gute Inhalte die wiederum in Übungen sehr praxis-

nah vermittelt worden sind.
(3) Ein gelungenes Konzept.
(5) Gelerntes war nicht neu, aber das Auffrischen hat dazu 

geführt, dass es hängen blieb. Trainer war zu dem Zeit-
punkt noch etwas unsicher im Umgang mit uns (soll 
beim Konfliktmanagement besser gewesen sein).

(6) Durch frühere Kursangebote, noch während meiner 
Schulzeit, war mir vieles des Workshop-Themas bereits 
bekannt. Das Auffrischen tat mir aber sehr gut und die 
Thematik war abwechslungsreich und gut aufbereitet.

(7) Hilfreiche Übungen, konstruktive Kritik
(8) Das korrekte und gewählte Sprechen sowie eloquent 

sein, trägt zur Professionalität bei.
(10) Ich habe gelernt, wie wichtig Small Talk ist, und dass 

man ohne viele »Ähm«-s spricht. Allgemein: ein schwe-
rer Workshop, aber sehr lehrreich.

Begründungen:
(2) Es wurde sehr deutlich, wie unterschiedlich Menschen 

mit Konflikten umgehen, sodass man auch andere Sei-
ten einmal besser kennengelernt und zu verstehen ge-
lernt hat. Gesprächsführung war außerdem ein wichti-
ger und sehr hilfreicher Teil des Workshops.

(3) Das Thema kann schnell entgleiten, wie in unserem 
Fall, zum Glück aber erst am Schluss. Bis dahin war es 
sehr hilfreich, um Konflikte bewusster zu machen und 
besser zu lösen.

(6) Der Workshop half mir zu dem Zeitpunkt sehr weiter, 
da mich die Thematik neben der Uni in einem Projekt 
derzeit sehr beschäftigte.

(8) Sachlicher und konstruktiver Umgang mit Konflikten
(9) Sehr gutes Training. Sehr gut anzuwenden im privaten 

als auch beruflichen Alltag. Ebenfalls sehr empfehlens-
wert.

(10) Für mich war es der beste Workshop des Programms: 
sehr viele praktische Übungen, man konnte seine per-
sönlichen Interessen voll und ganz einbringen, ein her-
vorragender Trainer.

(11) War im Großen und Ganzen ok, vor allem hat man auch 
privat was gelernt.

Es zeigt sich, dass die Zusammenstellung des Programms 
im zweiten Programmdurchlauf bereits ausgezeichnet ge-
lungen ist. Für einen weiteren Programmdurchlauf wäre der 
Workshop »How to Network« kritisch zu überdenken und 
eher gegen andere Inhalte auszutauschen. Im ersten Pro-
grammdurchlauf lautete die Frage an dieser Stelle: Welche 
Workshops haben Ihnen in einem Ranking von 1 (sehr) bis 3 
(wenig) persönlich am meisten genutzt?

Ranking 1 2 3

Karriere- und Lebensplanung 2 2 3

Schreiben von A-Z 1 0 4

Bewerbungstraining 1 2 2

Kommunikationstraining 4 3 0

Konfliktmanagement 2 2 1

Bewerbungstraining Konfliktmanagement

Kommunikationstraining
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Vor allem das Kommunikationstraining und das Konflikt-
management wurden als gewinnbringend herausgestellt. 
Der Workshop Schreiben von A–Z wurde als am wenigsten 
hilfreich identifiziert. Im ersten Programmdurchlauf wurden 
darüber hinaus Coaching-Termine angeboten. Daher wurde 
hier auch die Frage gestellt: Haben Sie einen Coachingtermin 
genutzt? Sieben Mentees gaben an, dass Sie Coachingtermi-
ne in Anspruch genommen haben. Bei der Frage nach dem 
Stellenwert des Coachings gaben vier Mentees an, dass dies 
einen hohen Stellenwert eingenommen habe. Eine Mentee 
gab einen mittleren und zwei Mentees einen niedrigen Stel-
lenwert an. Auf die konkrete Frage, welchen Mehrwert das 
Coaching brachte, antworteten die Mentees:

(1) Intensive Form der Auseinandersetzung mit Beziehungen
(2) Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung
(3) Andere Ebene der Reflexion (intensiver)
(5) keinen
(6) Eigentlich keinen
(7) Keinen, die Dame versuchte, ihre Meinung auf andere zu 

übertragen und meinte alles besser zu wissen. Zudem 
berührte sie wunde Punkte, die versuchten, anderen ei-
nen Ratschlag zu geben. Das war ein Unding!

(9) Selbstreflexion

Insgesamt wurde das Angebot zur Selbstreflexion im Coa-
ching von den meisten Mentees als solches erkannt. Auf-
grund der sehr zeitintensiven einzelnen Terminvereinba-
rungen wurde die Form des Coachings nicht in den zweiten 
Programmdurchlauf übernommen.

2010/11

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

Kontakte knüpfen, mehr Klarheit über mein Profil, 
bessere Orientierung
Netzwerke zu bilden, Entscheidungen zu treffen
Konkret zu wissen wo ich welchen Job ausüben 
werde (am Ende des Programms)
Informative Gespräche, Erfahrungsaustausch, 
Tipps
Besseres Kennenlernen der eigenen Person, 
Fähigkeiten und Interessen
Durch direkten Kontakt zu potentiellen Arbeitge-
bern bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt!
Orientierung nach dem Studium, ob Promotion für 
mich in Frage kommt
In meiner Berufs- und Lebensplanung voranzu-
kommen
Den Weg zu meinem Traumjob zu finden
Mehr über den Berufsalltag einer Dolmetscherin 
zu erfahren und Perspektiven für ein Masterstudi-
um und die weitere Karriere zu finden

2011/12

(1) 

(2)

(3) 

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Ideen, Perspektiven und Taktiken sowie Techniken 
zur eigenen Karriereplanung zu lernen/erfahren
Ziel war, meinen beruflichen Werdegang näher zu 
definieren.
Andere junge Frauen, mit den Wünschen und Ide-
en zu treffen. Interkulturalität. Neue Sichtweisen 
auf die zukünftige Karriereplanung.
Beschäftigung mit mir und meinem beruflichen 
Werdegang
Entscheidungsfindung; mehr Selbstsicherheit; 
Motivation und Ansporn zum Knüpfen vielfältiger 
Kontakte (Networking an der Uni und darüber 
hinaus); Zugang zum Praxisfeld, in dem meine 
Mentorin auch tätig ist
Anschließend bzw. schon währenddessen mehr 
Klarheit über meine nähere Zukunft zu haben.
Schlüsselkompetenzen erwerben, Networking, 
Einblick in andere Berufsfelder erhalten
1. Klarheit über den zukünftigen beruflichen Weg 
gewinnen 2. Neue Perspektiven und Sichtweisen 
gewinnen
Aus den Erfahrungen meiner Mentorin lernen  
und mein Wissen in einem best. Bereich ausbauen.
Ich habe aus der Teilnahme am Mentoring-Pro-
gramm erhofft, dass ich darüber Klarheit gewin-
ne, in welcher Form und in welche Richtung sich 
meine berufliche Zukunft entwickeln wird/sollte. 
Außerdem wollte ich vom Projekt eine Hilfestel-
lung für den Berufsstart, in Form des Tandems 
und der behandelten Themen des Qualifikations-
programms, erhalten.
Mich selbst gut einzuschätzen zu können, zu gu-
cken, wo ich noch Schwachstellen habe, einfach  
so viel wie möglich zu lernen, eventuell sogar 
mich beruflich umzuorientieren

VI. Ziele
Welche Ziele haben Sie ursprünglich mit der Teilnahme an 
dem Programm verbunden?
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Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 (Ziel definiert) bis 6 
(Ziel erreicht) an, inwieweit Sie Ihr vorrangiges Ziel, welches 
Sie mit der Teilnahme an ProKarriere-Mentoring verbunden 
haben, erreicht haben.

Im ersten Programmdurchlauf gaben die meisten Mentees 
an, ihre selbst gesteckten Ziele anhand des Programms nur 
zum Teil erreicht zu haben. Im zweiten Programmdurchlauf 
gab die Mehrzahl der Mentees an, ihr Ziel nahezu erreicht 
zu haben. Zwei Mentees äußerten sogar, ihr Ziel komplett im 
Rahmen des Programms erreicht zu haben.

Anmerkungen zur Zielerreichung 2010/11:
(5) Besseres Kennenlernen der eigenen Person, Fähigkei-

ten und Interessen 5
(7) Ja, ich habe die Frage für mich beantworten können: Ja, 

ich würde gerne Promovieren… 1 = Ziel definiert, aber 
ich wurde nicht angenommen.

(10) Ich bin mir während der Teilnahme am Mentoring-Pro-
gramm über meine Pläne klarer geworden und meine 
Intuition, dass ich nicht als Übersetzerin arbeiten möch-
te, hat sich bestätigt, dies war aber nicht unbedingt mein 
Ziel.

Anmerkungen zur Zielerreichung 2011/12:
(1) Infos: 6 / Bewertungen und Feedback: 6
(3) 5, Wie bereits erwähnt konnte ich meine Zieldefinition 

anwenden und mich gut in die Gruppe einleben. Es war 
eine tolle Zusammenarbeit während des Begleitpro-
grammes, leider hatten wir alle so wenig Zeit, dass wir 
nicht darüber hinaus kommuniziert haben.

(8) Ziel: Klarheit über den zukünftigen beruflichen Weg ge-
winnen. In Bezug auf das formulierte Ziel schätze ich, 
dass ich mich im Moment auf »4« befinde. Ob ich am 
Ende meines Studiums promoviere, wird sich nächstes 
Jahr herauskristallisieren. Aber allein der Wunsch, sich 
der Herausforderung zu stellen und eine Promotion an-
zustreben, ist ein gutes Zeichen.

(10) 4, Ich habe während der Teilnahme an ProKarriere-Men-
toring mein Ziel definiert und andere Optionen ausge-
schlossen. Ich habe an meiner Person und an meinem 
Ziel in verschiedener Art und Weise gearbeitet sowie 
wichtiges Wissen für den Karrierestart mitgenommen. 
Die nächsten Schritte sind die erfolgreiche Umsetzung 
des Wissens und die Erreichung des Ziels, die bald folgen 
werden und für die ich mich sehr gut vorbereitet fühle.

Und was war für deren Umsetzung besonders hilfreich?

Im Wesentlichen meldeten die Mentees beider Programm-
durchläufe zurück, dass alle drei Programmbausteine – ins-
besondere das Tandem und das Begleitprogramm – zur in-
dividuellen Zielerreichung beigetragen hätten.

2010/11

(2)

(3)

(5)
(7)

(8)
(9)
(10)

Reflexion über eigene Ziele und Planung der 
nächsten Karriereschritte.
Anstoß zum Prozess haben die Workshops sowie das 
Coaching und zum Teil meine Mentorin gegeben.
Das Seminar zur Karriere und Lebensplanung
Die Zielstrebigkeit, die ich von (meiner/meinem 
Mentor_in) beigebracht bekommen habe
Kontakte
Mentoring, Coaching, Kommunikationstraining
Die Workshops (…) Karriereplanung und Bewer-
bung

2011/12

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

Die Begleitveranstaltungen, weil die einzelnen 
vermittelten Inhalte und Persönlichkeitstests, die 
Feststellung der eigenen Fähigkeiten sowie die 
Bewusstmachung der eigenen Wünsche und Ziele 
am ausschlaggebendsten gewesen ist.
Die Tipps meiner Mentorin. Die Workshops mit 
unterstützenden Tipps. Dass Kontakte knüpfen zu 
wichtigen Personen.
Das Rahmenprogramm und die Kommunikation 
untereinander
Kontakte zur Mentorin
Gespräche zum Promovieren (Mentorin, Begleit-
programm)
Der Kontakt mit meiner Mentorin, aber auch der 
Austausch mit den anderen Mentees oder den 
Workshop-Leiter_innen
Tandem, Vernetzung unter den Mentees
Ein Austausch auf Augenhöhe, Vertrauen
Die Workshops, als auch ein Gespräch mit meiner 
Mentorin.
Alle drei Komponenten des Programms waren für 
mich hilfreich. Beim Tandem konnte ich meine 
persönlichen Anliegen besprechen, ich habe teil-
weise sehr nützliche Tipps bekommen und konnte 
kleine persönliche Erfolge feiern. Das Qualifika-
tionsprogramm hat mir viel Wissen und »Werk-
zeug« für den Karrierestart vermittelt. Ich finde, 
dass es sehr vielseitig war, von hervorragenden 
Trainern durchgeführt. Das Networking unter uns 
Mentees hat nicht wirklich stattgefunden, dennoch 
war es in Form von Mails, Learnweb und persön-
lichen Treffen am Campus da. Es war für mich 
deswegen so wichtig, weil wir alle im gleichen 
Boot steckten und ich mich von den Mentee-Kolle-
ginnen verstanden gefühlt habe.
Insbesondere das erste und das letzte Workshop 
waren hilfreich, weil sie mir Art »Benimmregel« 
mitgegeben haben.

2010/11

Zielerreichung

2011/12

Zielerreichung
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Wie hoch schätzen Sie den Anteil von ProKarriere-Mento-
ring an Ihrem Erfolg im Hinblick auf Ihre Zielsetzungen ein?

Im ersten Programmdurchlauf gaben die Mentees einen 
prozentualen Anteil des Programms an ihrem individuellen 
Erfolg an, der zwischen 0 % und 75 % liegt. Im zweiten Pro-
grammdurchlauf wurde in der Hauptsache ein prozentualer 
Erfolgsanteil von 50 % angegeben. 

VII. Anregungen zur Optimierung des Programms
Was hat Ihnen im Rahmen von ProKarriere-Mentoring or-
ganisatorisch und inhaltlich gefehlt und warum bzw. was 
hätten Sie sich noch (mehr) gewünscht?

2010/11

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

Leider ist das Mentoring bei mir ja etwas 
unglücklich verlaufen. Ich konnte meinen Stand-
punkt wohl nicht so gut verdeutlichen und habe 
mich nicht ernst genug genommen gefühlt. Ich 
hatte eben das Gefühl, dass für mich eine falsche 
Mentorin-Wahl getroffen wurde und wollte interve-
nieren (…)
Wahres Interesse bzw. Engagement der Mentorin, 
noch mehr Coaching
Früheres Bekanntgeben der Termine des Begleit-
programms vllt. noch ein 2. Termin zum Konflikt-
management sowie zum Kommunikationstraining, 
damit man sich beim 1. Termin konkrete Ziele 
formulieren kann, um deren Erreichen/Scheitern 
beim 2. Termin zu reflektieren. Ansonsten war das 
schon super umfangreich + hilfreich!
Zusammenfassend ein schönes und sehr sinnvol-
les Programm!
Inhaltlich könnte man eventuell noch mehr Kon-
takte zu den Schlüsselfiguren auf dem Arbeits-
markt herstellen.
Wir alle Mädchen waren Studentinnen mit guten 
Noten und guten Kontakten, wo wir alle unsere Ab-
schlussarbeiten geschrieben haben, aber ich hätte 
mir gewünscht, dass dieses Programm vor allem 
die Frauen aufnimmt, die wirklich Probleme haben 
an den Universitäten. Vor allem wünschte ich mir 
die Förderung von Frauen für technische Berufe.

(10) Es war schade, dass das Programm verspätet ge-
startet ist, und ich hätte gern mehr Veranstaltun-
gen oder feste Termine mit den Mentoren gehabt. 
Die Kommunikation zwischen Projektleitung und 
Mentees hätte auch besser sein können, um die 
Vernetzung zu verbessern.

2011/12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Ich wusste, dass wir selber für den Kontakt oder 
die Treffen mit unseren Mentoren verantwortlich 
waren, jedoch war ich ziemlich enttäuscht, als 
meine Mentorin mir mehrmals abgesagt hat. 
Vielleicht kann man die Mentoren vorher fragen, 
ob sie bereit sind, sich mehrmals (also eine Min-
destanzahl festlegen) zu treffen.
Organisatorisch: es hat an Vertrauen gefehlt. Je-
dem von uns war das Programm wichtig. Dennoch 
wurden Atteste und Entschuldigungen verlangt, 
was ich nicht für notwendig erachte und wodurch 
teilweise eine schlechte Stimmung aufgekom-
men ist. Es hätte evtl früher ein Treffen mit allen 
MentorInnen geben sollen, da auch hier für jeden 
von uns interessante Kontakte hergestellt hätten 
werden können. Inhaltlich: Der Workshop How to 
Network könnte mit dem Kommunikationstraining 
zusammengelegt werden. Ansonsten habe ich 
keine Verbesserungsvorschläge.
Einbeziehung in die Planung des Programms. 
Zumal dies am Anfang etwas schwierig sein könn-
te, da die eigene Vorstellung und Haltung zum 
Programm erst entwickelt wird.
Kontakt zu den anderen Mentoren. Mehr Kontakt 
zur Projektleitung! Wäre spannend gewesen → 
Perspektive der Gleichstellung. Mehr Selbsverant-
wortlichkeit in Bezug auf das Begleitprogramm
Der Film war interessant. Schön auch, dass wir 
uns damit an ein bestehendes Projekt (Hochschul-
kino) angeschlossen haben. Ich hätte mich über 
so etwas wie die Vorlesungsreihe im Jahr davor 
gefreut, in dem Genderthemen und interkulturelle 
Themen behandelt werden. Allerdings weiß ich, 
dass das ein »Extra« wäre, und nicht jede Zeit hat, 
daran teilzunehmen. Die Idee, eine gemeinsame 
Veranstaltung mit möglichst vielen Mentoren in 
der Mitte des Programms zu machen (in etwa das, 
was bei der Abschlussveranstaltung vorgeschla-
gen wurde), finde ich auch sehr sinnvoll. Dafür 
ein inhaltliches Programm zu entwickeln (um den 
Austausch zu fördern), ebenso.
Ein von vornerein deutlich enger geplanter und 
vielleicht nach und nach eingeführter Kontakt 
innerhalb der Gruppe der Mentees, wenn das im 
Programmrahmen möglich ist.
s.o. (Networking aller Beteiligten des Programms) 
spontane organisatorische Veränderungen führten 
zu Unklarheiten, Probleme (z.B. Anwesenheit/Ab-
wesenheit während der Veranstaltungen) kamen 
lediglich in einer Mail zur Sprache, vielleicht wäre 
es besser gewesen, diese in einem persönlichen 
Gespräch mit allen Mentees zu klären. So kam es 
zu vielen Missverständnissen.

2010/11

Erfolgsanteil ProKarriere-Mentoring

Erfolgsanteil ProKarriere-Mentoring

2011/12
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Durch den ersten Programmdurchlauf wird in verschiedenen 
Richtungen Optimierungspotenzial identifiziert. Zwei Men-
tees stellten die problematische Beziehung zu ihrer/ihrem 
Mentor_in heraus, bei der mehr Interesse und Intervention 
als wünschenswert formuliert wurden. Eine weitere Anre-
gung bestand darin, die Termine früher bekanntzugeben und 
die Workshops Kommunikationstraining und Konfliktma-
nagement inhaltlich auszuweiten. Des Weiteren wünschte 
sich eine Mentee mehr Kontakt zu Schlüsselpersonen auf 
dem Arbeitsmarkt. Abschließend gab im ersten Programm-
durchlauf eine Mentee die Rückmeldung, dass insbesonde-
re die Förderung von Frauen für technische Berufe und von 
Frauen mit problematischen Bildungsverläufen für ein uni-
versitäres Mentoringprogramm wünschenswert wäre.

Auch im zweiten Programmdurchlauf wurden wertvolle An-
regungen für Optimierungen des Programms gegeben. So 
erfolgte die Rückmeldung, dass ein Treffen mit und mehr 
Kontakt auch zu den anderen Mentor_innen interessant und 
förderlich für den Ausbau des individuellen Netzwerks gewe-
sen wäre. Ebenso wünschte sich eine Mentee, einen Besuch 
in einem Unternehmen und/oder einer öffentlichen Verwal-
tung in den Programmablauf zu integrieren. Eine Mentee 
gab an, dass mehr gerahmtes Teambuilding im Kreise der 
Mentees noch hilfreich gewesen wäre. Insgesamt kann so-
mit ein sehr heterogenes Feedback der Mentees beider Pro-
grammdurchläufe aufgezeigt werden. 

Tendenziell wird der zweite Programmdurchlauf besser 
bewertet. Insbesondere das Begleitprogramm schneidet 
im zweiten Programmdurchlauf besser ab. Aber auch das 
Tandem wird im zweiten Programmdurchlauf positiver ein-
gestuft. Insgesamt bleibt zu konstatieren, dass das Tandem 
polarisiert. Einige Mentees, die eine reibungslose und ge-
winnbringende Mentee-Mentor_in-Beziehung aufbauen 
konnten, bewerteten die Beziehung mit »sehr gut« bis »gut«. 
Andere Mentees, denen dies nicht gelungen ist, gaben an, 
dass sie mehr erwartet hätten bzw. die Beziehung lediglich 
mäßig zufriedenstellend empfunden haben. Nachfolgend 
wurden auch die Mentor_innen zu ihren Erfahrungen und 
Eindrücken während des Programms befragt.

(8)

(9)

(10)

Sozialverhalten: Mehr Verbindlichkeit (bei den Men-
tees) in Bezug auf den Austausch über das Lern-
web. Es haben sich mehrmals Inputs bzw. Themen 
zum Austausch angeboten, allerdings haben nicht 
alle darauf reagiert.
Es sollte schon darauf geachtet werden, dass der 
Mentor wenigstens einen kleinen Bezug zu dem 
gewünschten Fachgebiet der Mentee hat, einfach 
damit die Mentee wirklich davon profitieren kann.
Man kann bei einem solch hochwertigen Pro-
gramm nicht viel kritisieren. Was ich mir dennoch 
gewünscht hätte, wären eventuell ein (oder zwei) 
Besuche in einem Unternehmen oder einem 
öffentlichen Amt gewesen, allgemein ein wenig 
mehr Einblick in die Praxis. Auch ein persönliches 
Coaching von einer Trainerin (…) wäre sicherlich 
bereichernd gewesen.

Ergebnisse der Befragung der Mentor_innen
I. Allgemein
Weshalb haben Sie als Mentor_in an dem Programm teil-
genommen?

Die Motive für die Teilnahme als Mentor_in an dem Men-
toring-Programm sind unterschiedlich, weisen aber ande-
rerseits auch Gemeinsamkeiten auf. Im ersten Programm-
durchlauf gaben vier Mentor_innen an, dass sie vor allem 
an dem Programm teilgenommen haben, weil sie persön-
lich darauf angesprochen und darum gebeten wurden. Zwei 
Mentor_innen bezogen sich auf ihren Wunsch, einen jungen 
Menschen mit ihrer Teilnahme an dem Programm fördern zu 
wollen. Ein/e Mentor/in gab an, dass er/sie selbst von einem 
Mentoring-Programm profitiert habe und deshalb eine Men-
tee fördern wollte. Im zweiten Programmdurchlauf stand die 
Förderung einer jungen Frau mit Migrationshintergrund und 

2010/11

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Offensichtlich war es schwierig, für den ersten 
Durchgang genug Mentorinnen zu finden. So wurde 
ich als ehemalige Vorsitzende der Universitätsge-
sellschaft trotz erheblicher Überschreitung des Ru-
hestandsalters gebeten, eine Mentee zu betreuen.
Um das Programm zu unterstützen als Professorin 
der Uni
Ich wurde persönlich angesprochen, fand das Pro-
jekt und meine Mentee interessant.
Weil ich selbst als Mentee sehr davon profitiert 
habe.
Weil ich gerne junge Kulturwissenschaftlerinnen 
an meinen beruflichen Erfahrungen und Kontak-
ten teilhaben lassen wollte und sie auf ihrem Weg 
unterstützen wollte.
Ich bin dazu aufgefordert worden und wollte das 
Programm unterstützen.
Um junge, intelligente Menschen zu fördern.

2011/12

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Ich habe als Mentorin teilgenommen weil ich Frau-
en für Führungspositionen fördern möchte und den 
Kontakt mit einer Migrantin spannend fand.
Interesse an Menschen mit anderem Werdegang 
und interkulturellem Hintergrund
Ich bin darum gebeten worden.
Weil ich davon überzeugt bin, dass es für den Ein-
stieg in das Berufsleben wichtig ist, ein behutsames 
Heranführen an Strukturen und Besonderheiten 
künftiger Arbeitsstätten – hier öffentlicher Dienst 
– zu ermöglichen. Außerdem ist es mir wichtig, für 
eine Tätigkeit im ö.D. zu werben.
Weil es mir Spaß macht, mein Wissen weiterzugeben.
Ich möchte etwas von meinen Erfahrungen weiter-
geben u. junge Frauen beim Einstieg in den Beruf 
ermutigen.
Aus der Überzeugung, dass gerade junge Frauen 
mit Migrationshintergrund Unterstützung bei der 
Karriereplanung erhalten sollten.
Weil ich von der Effektivität des Mentorings (hier  
für Studierende) überzeugt bin.
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damit einem anderen kulturellen Hintergrund im Zentrum 
der Motive. Ebenso gaben zwei Mentor_innen an, dass sie ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen an eine Mentee weitergeben 
wollten. Ein/e Mentor_in wies darauf hin, dass er/sie insbe-
sondere für eine Karriere im öffentlichen Dienst sensibilisie-
ren und werben wollte.

Welche Erwartungen hatten Sie vor Beginn an das Mento-
ring-Programm?

In beiden Programmdurchläufen wurde mehrmals darauf 
verwiesen, dass vorab keine speziellen Erwartungen an das 
Programm gerichtet wurden. Darüber hinaus lag der Fokus 
auf dem Wunsch nach Austausch und Unterstützung.

2010/11

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Zunächst keine. Aber aus dem ersten Gespräch mit 
meiner Mentee entwickelte sich die Erwartung auf 
eine sehr spannende Zeit.
Für mich persönlich keine
Ich war einfach offen und neugierig und war gerne 
bereit, meine Erfahrungen weiterzugeben.
Austausch mit einem jungen begabten Menschen 
über die engen Disziplingrenzen hinweg, Selbstre-
flektion und etwas weitergeben
Dass sich meine Vorstellungen umsetzen lassen 
(s.o.).
Dass ich die Mentee diskursiv würde unterstützen 
können.
wenig

2011/12

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

Dass es die jungen Frauen stärkt und dass der 
Kontakt mit ihr und der Uni interessant wird.
keine besonderen Erwartungen
Keine besonderen. Ich habe mich auf Gespräche 
mit der Mentee eingestellt.
Es war für mich schwierig, zu erkennen, welche 
Ausgangslage ich vorfinden würde. Außerdem hatte 
ich die Erwartung, dass über die anderen MentorIn-
nen auch mein Netzwerk erweitert wird.
Motivierte Mentees zu treffen
Keine speziellen
Einblick in die Lebensplanungen von Studentinnen, 
wodurch auch meine Perspektive als Dozentin 
verändert wird.
Dass die Organisation, Durchführung gut geplant ist 
und ich spannende Menschen kennenlerne.

Inwiefern wurden Ihre Erwartungen mit der Teilnahme an 
ProKarriere-Mentoring erfüllt?

Im ersten Programmdurchlauf wurde vor allem darauf hin-
gewiesen, dass die Erwartungen erfüllt wurden und darüber 
hinaus interessante Einblicke gewonnen werden konnten. 
Ein/e Mentor_in gab an, dass die Mentoring-Beziehung 
herausfordernder war als erwartet. Auch im zweiten Pro-
grammdurchlauf gaben die Mentor_innen an, dass sich ihre 
Erwartungen größtenteils erfüllt haben. Ein/e Mentor_in 
verwies darauf, das er/sie noch mehr Networking im Rah-
men des Programms erwartet hätte.

2010/11

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sie wurden absolut erfüllt. Ich konnte der Studen-
tin viele Hilfen geben und erfuhr meinerseits viel 
über eine mir bisher wenig bekannte Lebenswelt 
(die Studentin ist Deutsche, als Türkin mit 6 Jahren 
nach D. gekommen, mit einem Türken verheiratet 
und hat zwei Kinder) und auch über das heutige 
Studium.
Interessante Einblicke in Anglistik, ein Feld das 
mich interessiert. Immer wieder überraschend, wie 
wichtig es ist, sogenannte Selbstverständlichkeiten 
auszusprechen, Mut machen, Initiative anregen.
Ich habe zwei Mentees betreut. Bei einer haben 
sich die Erwartungen voll erfüllt, bei der anderen 
eher nicht.
Ich fand es komplizierter, als ich dachte, einen 
Kontakt zu entwickeln, den ich selbst als sinnvoll 
erachten würde. Insofern blieb ich unsicher, ob 
unsere Partnerschaft fruchtbar war und ich die 
Mentee unterstützen konnte.
Intensiver Kontakt wurde hergestellt.

2011/12

(1)

(3)

(4)

(5)
(7)

(8)

Ich glaube, meiner Mentee hat der Kontakt mit mir/
meinen Erfahrungen was gebracht und mir hat es 
Spaß gemacht.
Die Erwartungen wurden erfüllt. Es fanden insge-
samt nur zwei Gespräche statt. Ob diese für die 
Mentee hilfreich waren, kann ich nicht beurteilen.
Die Netzwerkerwartungen haben sich nur z.T. 
erfüllt – auch weil, im Gegensatz zum Mentoring-
Programm des Landes Niedersachsen etwa, ein 
regelmäßiger Austausch auch der MentorInnen 
nicht angedacht ist. Gleichwohl hat es ja einige 
Begegnungen gegeben, die auch fruchtbar waren. 
Im Hinblick auf meine Mentee war es eine kurze 
Zusammenarbeit, die zwar erfolgreich (mein Men-
tee ist in »Lohn und Brot«), aber ohne Bezug zum 
ö.D. stattfand.
Komplett
Vor allem im zweiten Durchgang hatte ich sehr 
intensive Gespräche, die mir noch mal deutlich 
gemacht haben, wo Möglichkeiten und Schwierig-
keiten im Übergang von Studium zum Beruf liegen.
Ich hätte mir vielleicht noch ein Treffen mehr mit 
dem MentorInnen gewünscht, sonst alles gut.
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Was hat sich nicht erfüllt?

Bei der Frage danach, was sich nicht erfüllt hat, gaben die 
Mentor_innen aus dem ersten Programmdurchlauf vor al-
lem Rückmeldung in Hinblick auf ihre Mentee, an die sie 
andere Erwartungen gestellt hatten. Im zweiten Programm-
durchlauf erfolgte die Rückmeldung, dass eine intensivere 
Betreuung erwartet wurde und dass es bedauerlich ist, dass 
das Programm vorerst nicht weitergeführt wird.

II. Persönlicher Nutzen von Mentoring
Welchen persönlichen Nutzen haben Sie als Mentor_in aus 
dem Programm gezogen?

2010/11

(4)

(5)

(7)

Anhaltender Kontakt, ist aber ok. Der Neugierde 
halber wär es interessant, ob alles so klappt (hat) 
wie gehofft.
Die zweite Mentee war nicht so interessiert und zu 
sehr mit anderen Projekten beschäftigt. Sie hat sich 
irgendwann auf meine Mails nicht mehr gemeldet, 
leider auch zum Abschluss nicht.
Mentee hat sich wenig weiterentwickelt.

2011/12

(1)
(3)
(8)

Eine mögliche Fortsetzung des Programms
Ich hatte mir die Betreuung intensiver vorgestellt.
(…) vielleicht auch noch eine Supervision für die 
MentorInnen. Das wäre super gewesen.

2010/11

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Sehr interessante Gespräche mit meiner Mentee
Ich habe auch von meiner Mentee gelernt und fand 
die regelmäßigen Treffen für beide Seiten interes-
sant und bereichernd.
Selbst merken, was geht, was wichtig ist. Daran er-
innert werden, dass man seinen Wünschen folgen 
muss.
Ich fand den Austausch und die Treffen mit den 
Studentinnen sehr anregend. Gerne habe ich mich 
in deren Lebenswelten und Berufsvorstellungen hi-
neingedacht und versucht, sie darin unterstützend 
zu begleiten.
Ich habe deutlicher als vorher gesehen, dass solche 
Beratungskonstellationen ihr Format offenbar 
selbst generieren müssen. 

2011/12

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Erfreuliche Kontakte, Wissen über die Situation 
einer jungen Frau mit Migrationshintergrund
interessante Gespräche mit Mentee
Es war eine Einladung zum Nachdenken über die 
eigenen Ziele (auch in Beratungssituationen).
Netzwerk, s.o. Diskussionen und Vermittlung von 
Sichtweisen eines jungen Menschen
Kontakt mit der jüngeren Generation und deren 
Sorgen und Erwartungen
Jede Begegnung mit jungen Menschen ist eine 
Bereicherung.
Mir wurde mein eigener Karriereweg deutlich und 
auch die Entscheidungen, die ich getroffen habe.
Ich habe einen tollen Menschen kennengelernt und 
begleiten können.

Die Mentor_innen verwiesen auf interessante Begegnungen 
mit jungen Menschen und interessante Gespräche. Einige 
Mentor_innen gaben an, dass das Tandem dazu angeregt 
hat, noch einmal den eigenen Karriereweg zu reflektieren.

III. Mentoring-Tandem
Haben Sie während der Laufzeit des Programms kontinuier-
lich Kontakt zu Ihrer Mentee gehalten?

Wenn »Nein«, begründen Sie dieses bitte kurz
2010/11: (6) Es erwies sich auch seitens der Mentee schwie-
rig, Termine zu halten (Krankheit, Hildesheim nicht Wohnort 
etc.).
2011/12: (3) Aus meiner Sicht liegt es an der Mentee, den 
Kontakt bei Bedarf herzustellen. (7) In der ersten Runde war 
(die) Mentee aus inhaltlichen Gründen enttäuscht, mich zu-
gewiesen bekommen zu haben, ich habe sie dann weiterver-
mittelt. In den Semesterferien gab es keine regelmäßigen 
Treffen.

Wie häufig haben Sie sich persönlich gezielt getroffen?
Wie auch bei den Mentees entsteht ein heterogenes Bild. Ei-
nige Mentor_innen haben sich häufig (ca. 6-mal) mit ihrer 
Mentee und andere selten (2-mal) getroffen.

17 Eine Mentorin hat am ersten und zweiten Programmdurchlauf 
teilgenommen und im Rahmen eines Evaluationsbogens (2011–12) 
Antworten hinsichtlich beider Tandems gegeben.

Ranking Ja Nein

2010/11 6 1

2011/1217 7 2
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Wie gut haben Sie sich auf das Mentoring-Tandem vorbe-
reitet gefühlt?

Wie bereits bei den Mentees wurde im ersten Programm-
durchlauf die Rückmeldung gegeben, dass die Vorbereitung 
auf das Tandem hätte besser sein können.

Welche Bedeutung hatte für Sie das Arbeitsbündnis (Tan-
dem) mit Ihrer Mentee?

Die Bedeutung des Tandems ist in beiden Programmdurch-
läufen identisch gelagert. Tendenziell kann eine mittelmä-
ßige Bedeutung seitens der Mentor_innen herausgestellt 
werden. Nachfolgend die Begründungen der Mentor_innen:

Sehr gut                                          Sehr schlecht

1 2 3 4 5

2010/11 0 1 2 2 1

2011/12 0 4 3 1 0

Sehr große                                              gar keine

1 2 3 4 5

2010/11 0 2 4 1 0

2011/12 0 3 4 1 0

2010/11

(4)

(6)

Die Beziehung ist eine hierarchische (Alter, Sta-
tus), deshalb finde ich es schwer, von Tandem zu 
sprechen. Ich sehe mich mehr in einer beratenden 
Funktion.
Ich habe versucht, die Sache ernst zu nehmen, 
merkte aber, dass der Kontakt nicht kontinuierlich 
genug war. Insofern verlor die Sache an Bedeutung.

2011/12

(1)
(2)
(3)
(6)
(7)

(8)

Verbindlichkeit
Der Austausch kann differenzierter erfolgen.
Unterstützung einer jungen Frau auf ihrem Weg.
Es ist eine Orientierung.
Es war (in der zweiten Runde) eine intensive 
Partnerschaft, die ich aber auch mit vielen Studen-
tinnen ohne Begleitung durch ein Programm habe. 
Insofern war sie wichtig, aber nicht sehr wichtig.
Eine weitere Erfahrung, guter Austausch auf Au-
genhöhe

Wie würden Sie Ihre Zufriedenheit mit der Mentoring-Part-
nerschaft einstufen auf einer Skala von 1 (= sehr gut) bis 6 
(= unzureichend)? Bitte begründen Sie Ihre Einstufung.

Die Zufriedenheit mit dem Mentoring-Tandem wurde im 
zweiten Programmdurchlauf besser bewertet. Im ersten 
Programmdurchlauf bewertete die Mehrzahl der Mentor_in-
nen die Beziehung als gut. Einige Mentor_innen wiesen der 
Beziehung aber auch die Bewertung ausreichend bis unzu-
friedenstellend zu. Im zweiten Programmdurchlauf wurde 
die Mentoring-Beziehung in der Hauptsache mit »sehr gut« 
bis »gut« bewertet. Zwei Mentor_innen bewerteten die Be-
ziehung als mittelmäßig und ein/e Mentor_in äußerte ihre 
Unzufriedenheit mit der Beziehung.

Über welche Themen haben Sie mit Ihrer Mentee gespro-
chen? (Mehrfachangaben sind möglich und Zutreffendes 
bitte ankreuzen (x))

Wie auch die Mentees gaben die Mentor_innen in der Haupt-
sache das Thema Karriereschritte als beherrschend in den 
Gesprächen an. Interessanterweise gehen die Mentor_innen 
davon aus, dass sie Einblicke in ihre persönlichen Strategien 
gegeben haben, was jedoch von den Mentees anders einge-
schätzt wurde; ihrer Wahrnehmung nach wurden diese eher 
selten zum Gesprächsinhalt.

2010/11

2011/12

2010/11
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Im zweiten Programmdurchlauf gingen die Mentor_innen 
sogar alle davon aus, dass Einblicke in persönliche Strate-
gien den Hauptbestandteil der Gespräche ausmachte. Der 
Einschätzung der Mentees folgend, wird dann von den Men-
tor_innen als Hauptthema der Gespräche das Thema Karri-
ereschritte sowie der persönliche Austausch benannt.

Werden Sie auch nach dem Programm mit Ihrer Mentee in 
Kontakt bleiben?

Im zweiten Programmdurchlauf gaben alle Mentor_innen 
an, dass sie Kontakt zu ihrer Mentee halten wollen bzw. die-
ses Angebot gemacht haben. 

IV. Anregungen zur Optimierung des Programms
Was hat Ihnen im Rahmen von ProKarriere-Mentoring or-
ganisatorisch und inhaltlich gefehlt und warum bzw. was 
hätten Sie sich noch (mehr) gewünscht?

2010/11

Ja Nein

4 3

2011/12

Ja Nein

8 0

2010/11

(1)

(2)

(3)
(4)

(6)

Mir hat Supervision durch die Projektleitung gefehlt, aber 
ich weiß, dass dies im 2. Durchgang angeboten wurde.
Aus meiner Sicht ist es weniger sinnvoll, wissen-
schaftliche Mitarbeiter/Professoren als Mentoren 
auszuwählen, da diese ohnehin mit den Studieren-
den im Austausch sind und es keine neuen Einblicke 
in ein Berufsfeld vermittelt; es sei denn, jemand 
möchte explizit eine Unikarriere einschlagen.
Bessere Vorbereitung der Mentor_innen.
Vielleicht mehr inhaltliche Passgenauigkeit, wobei 
ich das so anregend fand – ist ev. für Mentee besser. 
Auswahl aus Pool? Bzw. Selbstvorschlagsrecht und 
Anbahnung über Programm 
Leider hatte ich nicht die Möglichkeit, am Vorbe-
reitungstreffen teilzunehmen. Das wäre sicherlich 
sinnvoll gewesen. Genützt hätte mir mehr Kontinui-
tät im Arbeitsbündnis.

Als Optimierungspotenzial wurde von den Mentor_innen 
mehr Anleitung und Vorbereitung hinsichtlich der Mento-
ring-Tandems herausgehoben. Weiterhin wurde der Wunsch 
nach mehr Präsenz und transparenterer Rollenklärung sei-
tens der Projektleitung und -koordination geäußert. Auch ein 
Austausch unter den Mentor_innen und ein weiteres Treffen 
mit allen Mentees wurde als eine mögliche Optimierung des 
Programms vorgeschlagen.

2011/12

(1)
(2)

(3)

(4)

(6)

Nichts, es war sehr schön.
Die Rolle der Uni Hildesheim war/ist sehr unklar in 
diesem Programm (insb. Projektleitung der Uni). Über-
legenswert wäre ferner ein Programm für Studierende, 
die sich »nicht bereits auf dem Elite-Niveau (siehe oben) 
befinden«. Hier kann ein Mentor »noch viel mehr be-
wirken«, vor allem wenn die Integration in Deutschland 
noch nicht so ausgeprägt ist wie bei den Teilnehmerin-
nen des letzten Programmdurchlaufs. 
Vielleicht eine gemeinsame Auftaktveranstaltung mit 
den Mentees, zum Beispiel als Workshop zum Kennen-
lernen oder so etwas
Netzwerkmöglichkeiten, s.o. Eine intensivere Vorarbeit 
bezogen auf die Erwartungen als Mentorin. Vielleicht 
ein gemeinsames Gespräch mit einer dritten Person zu 
Beginn des Mentorings.
Ein Austausch der Mentoren wäre hilfreich

2011/12
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IV. Resümee und Ausblick
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Insgesamt kann für die Projektevaluation der beiden Pro-
grammdurchläufe von ProKarriere-Mentoring hervorge-
hoben werden, dass die im zweiten Projektdurchlauf er-
folgten Veränderungen wesentlich zur Verbesserung des 
Programms beigetragen haben. Dies spiegelt sich in der 
durchgängig besseren Bewertung des Programms durch 
die Mentees wider. Diese bewerten vor allem das Tandem 
und das Begleitprogramm hinsichtlich vieler individuel-
ler Lernfelder als zielführend und wirksam. Es lässt sich 
daher das Resümee ziehen, dass ProKarriere-Mentoring 
hinsichtlich des intendierten Ziels der Karriere- und Per-
sönlichkeitsentwicklung im zweiten Programmdurchlauf 
2011/12 erfolgreicher war als im ersten Programmdurch-
lauf 2010/11. 

Darüber hinaus wurde anhand der durchgeführten Projek-
tevaluation mit Hilfe der Rückmeldungen der Mentees und 
Mentor_innen und eigener Eindrücke der Projektleitung 
und -koordination Optimierungsbedarf für Nachfolgepro-
jekte identifiziert. 

Tandem
Vor allem der Programmbaustein des Tandems polarisiert 
im Rahmen von ProKarriere-Mentoring. Die Bewertungen 
fallen zwischen »sehr gut« und »sehr schlecht« denkbar 
weit auseinander. Hier ist hervorzuheben, dass kein anderer 
Baustein so sehr wie das individuelle Tandem von der Eigen-
leistung der einzelnen Mentee abhängt. Ebenso hängt der 
Erfolg des Tandems wesentlich davon ab, was beide Seiten 
– Mentee und Mentor_in – aus der Beziehung machen. Die 
Notwendigkeit einer intensiven Vorbereitung der Mentees 
sowie Mentor_innen auf die Intention und Funktion von Men-
toring innerhalb einer Tandem-Beziehung wird anhand des 
Feedbacks von Mentees und Mentor_innen deutlich. Dies 
scheint im zweiten Programmdurchlauf – aufgrund einer 
Einführungsveranstaltung zum Thema Mentoring – bereits 
besser gelungen. Diese Vermittlungsleistung muss jedoch 
auch für Nachfolgeprojekte als maßgeblicher Erfolgsfaktor 
in der Qualität der Tandem-Beziehung verstanden und ent-
sprechend vor Programmstart vermittelt werden.

Ebenso ist im Bewerbungsgespräch darauf zu achten, dass 
die Studentinnen und Absolventinnen bereits halbwegs kla-
re Ziele für sich identifizieren können und bestenfalls das 
Tandem konkret für die dabei zielleitenden Fragestellun-
gen nutzen können. Zu diffuse Zielvorstellungen scheinen 
der Tandembeziehung nicht zuträglich, da die Mentee keine 

expliziten Fragen formulieren und die/der Mentor_in keine 
konkrete Hilfestellung leisten kann. Geht es für die Studen-
tinnen und Absolventinnen eher um die Zielfindung, wäre 
eine Intensivierung des Begleitprogramms in diese Richtung 
mit einem anderem Mentoringformat (bspw. Peer-Mento-
ring) oder individuellen Coachings vermutlich zielführender.

Begleitendes Qualifikationsprogramm
Insbesondere im zweiten Programmdurchlauf wird deutlich, 
dass das begleitende Qualifikationsprogramm bereits sehr 
gut auf die Bedarfe der Mentees zugeschnitten war. Lernfel-
der bestehen vor allem in der gendersensiblen und interkul-
turellen Vermittlung von Workshop-Inhalten. Zu überlegen 
wäre beispielsweise, aktuelle Genderthemen wie »Hürden 
und Hindernisse für Frauen auf dem Weg in Führungspo-
sitionen«, »Gleichstellung in Beruf und Wissenschaft« oder 
»Vereinbarkeit von Beruf und Familie – neue kulturelle Leit-
bilder« im Rahmen von Impulsvorträgen in das Programm 
zu integrieren. Hinsichtlich interkultureller Kompetenz 
könnte beispielsweise ein Vortrag von Expert_innen über 
das Arbeiten in interkulturellen Teams eingebunden werden.

Networking
Hinsichtlich dieses Programmbausteins scheint der größte 
Gestaltungsspielraum und -bedarf zu bestehen. Bezugneh-
mend auf die Rückmeldungen der Mentees und Mentor_in-
nen wäre mehr Input und organisiertes Netzwerken durch 
die Projektleitung und -koordination an dieser Stelle hilf-
reich. Diese Rückmeldung muss im mehrere Richtungen 
gedacht werden:

• Vernetzung der Mentees untereinander beispielsweise 
durch eine gemeinsame Abendveranstaltung oder einen Ta-
gesausflug, was das »Wir-Gefühl« noch einmal maßgeblich 
stärken könnte.

• Organisierte Netzwerktreffen (beispielsweise vierteljährlich) 
zu einem bestimmten Oberthema, das Mentees und Men-
tor_innen zusammenbringt und zu einer diskursiven und 
vernetzenden Auseinandersetzung anregt.

• Vernetzungstreffen für die Mentor_innen.
• Integration von Unternehmensbesichtigungen bzw. Besuch 

von öffentlichen Einrichtungen, in denen berufliche Schlüs-
selpersonen über ihr Tätigkeitsfeld und ihren beruflichen 
Einstieg/Werdegang berichten.

All diese Möglichkeiten wären für ein Nachfolgeprogramm 
wünschenswert und gut als weiterführende Programmele-
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mente integrierbar. Voraussetzung hierfür wäre allerdings 
verbindliches Commitment der Mentees und Mentor_innen 
hinsichtlich der Teilnahme an den vorgestellten Elementen. 
Im zweiten Programmdurchlauf wurde die Kontrolle hin-
sichtlich der Teilnahme an den Workshops jedoch bereits 
teils kritisch beurteilt.

Abschließend kann herausgestellt werden, dass das Men-
toring-Programm ProKarriere-Mentoring zwei sehr un-
terschiedliche Programmdurchläufe hervorgebracht hat. 
In beiden Programmdurchläufen wurde das Angebot zur 
Weiterentwicklung und Selbstreflektion und letztendlich zur 
persönlichen Orientierung gemacht. Das Programm mag 
dabei für jede Mentee durchaus unterschiedlich verlaufen 
und wahrgenommen worden sein. Jede war, bezogen auf die 
individuelle Offenheit gegenüber dem Programm und hin-
sichtlich des bisherigen persönlichen Erfahrungshorizonts, 
selbst für den Umfang des individuellen Erfolgs des Pro-
gramms mitverantwortlich. Als Projektleitung und Projekt-
koordination haben wir den Eindruck erlangt, dass in beiden 
Programmdurchläufen ein Großteil der Mentees dieses für 
die Mentees (und Mentor_innen) kostenfreie hochwertige 
Reflexionsangebot der Stiftung Universität Hildesheim ge-
winnbringend und zielführend für sich nutzen konnte. Das 
ProKarriere-Mentoring hat bereits jetzt nachweislich einige 
Teilnehmerinnen dazu motiviert zu promovieren. Inwieweit 
das Programm insgesamt die Promotionsneigung gefördert 
hat, wird eine Wirkungsanalyse zeigen. 

Ausblick
Das Gleichstellungsbüro ist bestrebt, das Mentoring-Pro-
gramm ProKarriere-Mentoring als Qualifikationsprogramm 
für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund an der Stif-
tung Universität Hildesheim weiterzuführen und nach Mög-
lichkeit zu institutionalisieren. Für die Fortführung sprechen 
verschiedene Argumente: 

Gleichstellungsperspektive: Aus Gleichstellungsperspekti-
ve ist ein Programm für Frauen mit und ohne Migrations-
hintergrund zur beruflichen Orientierung und Begleitung ei-
nes adäquaten beruflichen Einstiegs weiterhin ein wichtiges 
Mittel, um der tatsächlichen Gleichstellung von Männern 
und Frauen näher zu kommen. Wie einleitend dargestellt, 
ist das Geschlechterverhältnis in (höheren) Führungsposi-
tionen innerhalb und außerhalb des Wissenschaftssystems 
weiterhin unausgeglichen und deutlich männlich dominiert. 
Das Projekt ProKarriere-Mentoring trägt dazu bei, Frauen 

mit und ohne Migrationshintergrund auf ihre individuellen 
Stärken und Potenziale aufmerksam zu machen und sie auf 
eine postgraduale Karriere vorzubereiten. 

Nachfrage und Bekanntheit des Programms: Das Pro-
gramm ist inzwischen bekannt und erfreut sich einer wach-
senden Nachfrage. Die Zielgruppe Frauen mit und ohne 
Migrationshintergrund ist weiterhin an der Universität Hil-
desheim präsent, sodass die interne Nachfrage nach dem 
Programm bestehen bleibt bzw. sich mit den steigenden 
Studierendenzahlen erhöht. Die wachsende Bekanntheit 
des Programms hat dazu geführt, dass sich für den zweiten 
Programmdurchlauf deutlich mehr Studentinnen als für den 
ersten beworben haben – mindestens doppelt so viele, wie 
Plätze zur Verfügung standen. 

Art und Exklusivität des Angebots: Ein mit dem ProKarriere-
Mentoring vergleichbares inhaltliches Angebot gab es an der 
Universität Hildesheim zuvor nicht. Es kann auch nicht durch 
das laufende Lehr- und Beratungsangebot abgebildet wer-
den, da eine derart individuelle und karrierebezogene Be-
treuung, wie sie durch die Mentor_innen angeboten wird, von 
den Lehrenden nicht in der Intensität geleistet werden kann. 
ProKarriere-Mentoring greift zudem die zuweilen kritisierte 
Praxisferne einzelner universitärer Studiengänge auf und 
führt die Teilnehmerinnen noch während des Studiums an 
einen praxisnahen Einstieg in einen Beruf jenseits der Wis-
senschaft oder aber an eine Promotion und somit zunächst 
eine Tätigkeit in der Wissenschaft heran. Die Orientierung 
an einem beruflich etablierten Vorbild, das der jeweiligen 
Mentee mit persönlichem Rat und Erfahrungswissen zur 
Seite steht, ist ebenfalls herausragendes Merkmal des Pro-
gramms. ProKarriere-Mentoring für Studentinnen und Ab-
solventinnen mit und ohne Migrationshintergrund ist damit 
weiterhin ein exklusives Qualifikationsprogramm für Frau-
en, das in dieser Form an kaum einer anderen Universität 
angeboten wird. Hier muss neben den beruflich etablierten 
Mentor_innen auch auf das qualitativ hochwertige Begleit-
programm hingewiesen werden.

Etablierte Strukturen und Abläufe: ProKarriere-Mentoring 
ist mittlerweile als ein etabliertes Programm anzusehen. In 
den zwei Projektdurchläufen zwischen 2010 und 2012 wur-
den Projektstrukturen und -abläufe eingerichtet, die eine 
nahtlose Weiterführung des Programms ermöglichen. Dabei 
sind neben den Programmbausteinen an sich vor allem der 
interdisziplinär besetzte Projektbeirat und die Mentor_innen 
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hervorzuheben. Der Projektbeirat wird bei einer Weiterfüh-
rung des Programms seine Arbeit fortsetzen. Auch von Sei-
ten der Mentor_innen wurde vielfach signalisiert, dass sie 
bei einer Fortführung des Programms dieses gerne weiter 
als Mentor_innen unterstützen würden. So ist bereits ein 
Mentor_innen-Netzwerk entstanden, auf das die Projekt-
verantwortlichen bei Nachfolgeprogrammen zurückgreifen 
können.

Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit: Vor dem Hinter-
grund der Orientierung des Programms auf Promotions-
förderung einerseits und Integration in den Arbeitsmarkt 
andererseits, stellt sich die Frage, wie sich das Programm 
weiter entwickeln soll. Die Herausforderung liegt darin, den 
mehr oder weniger zur Promotion entschlossenen eine rea-
listische Vorstellung davon zu vermitteln, was Promovieren 
bedeutet und wo die Chancen und Risiken liegen und zu-
dem den Unentschlossenen grundlegende Orientierung zu 
bieten, sowie denjenigen, die außerhalb der Wissenschaft 
arbeiten wollen, zu einem fairen Einstieg zu verhelfen. Der 
Projektbeirat möchte an der zweifachen Orientierung fest-
halten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in den beiden 
Programmdurchläufen würde das Qualifikationsprogramm, 
angesichts des oft knappen Zeitbudgets der Studentinnen 
und Absolventinnen, reduziert und neu fokussiert, indem z.B. 
Themen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die 
berüchtigte »gläserne Decke« Berücksichtigung finden. Aus 
Perspektive der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sollen die Möglichkeiten, die eine Promotion inner-
halb und außerhalb der Wissenschaft bietet, konkretisiert 
werden. Gleichzeitig soll das ProKarriere- Mentoring besser 
mit anderen Maßnahmen und Programmen des Gleichstel-
lungsbüros verschränkt und universitätsintern noch stärker 
vernetzt werden. 

Über die konkrete Förderung einzelner Studentinnen und Ab-
solventinnen hinaus möchte die Universität Hildesheim mit 
dem ProKarriere-Mentoring ein politisches Signal setzen, 
dass insbesondere Studentinnen mit Migrationshintergrund 
willkommen sind und die Universität sich bemüht, auch ih-
nen optimale Voraussetzungen für eine wissenschaftliche, 
aber auch eine nichtwissenschaftliche Karriere zu bieten. 
Das Ziel ist daher, das Programm »ProKarriere-Mentoring – 
Karriereförderung für Studentinnen und Absolventinnen mit 
und ohne Migrationshintergrund« weiterzuführen und an 
der Stiftung Universität Hildesheim langfristig strukturell zu 
verankern.
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Anhang 1

(Grafik 1 © Eigene Darstellung 2012)

(Grafik 2 © Eigene Darstellung 2012)
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Antworten der Mentees zu der Frage »Mein Mentor/meine 
Mentorin soll unbedingt …«

Bezogen auf die Karrierefunktion einer Mentorin/eines 
Mentors

2010/11

»Eine Orientierung und Hilfestellung bei der beruflichen 
Ausgestaltung liefern können« / »Auf meine Interessen 
eingehen und mir seine/ihre Erfahrungen im Beruf 
vermitteln, die mir bei meinem beruflichen Werdegang 
helfen können« / »Mir den Zugang zu bestimmten 
Bereichen erleichtern, so dass ich praktische Berufser-
fahrung sammeln kann« / »Er/sie sollte auch bezüglich 
Promotionen bewandert sein« / »Mir etwas über Berufs-
perspektiven im wissenschaftlichen Bereich berichten« / 
»Unterstützen beim Aufbau eines Netzwerkes« / »Er/sie 
sollte mir Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern ermögli-
chen, die mich als Kopftuchträgerin akzeptieren.«

2011/12

»Hilfs- oder Beratungsfunktion bei Fragen (bspw. 
Berufsfeld, Magisterarbeit, spätere Dissertation)« / 
»Wissenschaftliche Beratung und Kontakte« / »Wissen 
und Verbindung zu meinem Fach« / »Den BA-Abschluss 
und einen passsenden Beruf finden« / »Erfahrene Per-
son, wenn möglich soll die Person aus der Führungs-
schiene kommen« / »Dass mich der Mentor/die Mento-
rin als berufserfahrene Person in meiner anfänglichen 
Berufslaufbahn unterstützt und mich mit seinem/ihrem 
Fachwissen gezielt fördert« / »Fachliche Kompetenz« / 
»Ein realistisches Bild über das Berufsleben im inter-
kulturellen Bereich«

Bezogen auf die psychosoziale Funktion einer Mentorin/
eines Mentors

2010/11

»Bereit sein, mich auch auf Distanz zu betreuen (ggf. 
Auslandssemester)« / »Mich zu Lösungen anregen, 
aber keine ‚Patentlösungen‘ parat haben« / »Lebensnah 
sein« / »Gewillt sein, mir in meinen Plänen mit Rat und 
Tat beizustehen und Zeit haben, sich damit zu beschäfti-
gen« / »kontaktfreudig sein« / »nett, geduldig, lieb sein« 
/ »Intuition/ Bauchgefühl wertschätzen und nicht allein 
rationale Beweggründe anerkennen« / »Direkt und 
offen kommunizieren« / »ein offener, verständnisvoller 
Dialogpartner sein« / »mir vielleicht eine Unterstützung 
bei der Promotion sein (wie beginne ich eine Promotion, 
wie kann ich mein Thema eingrenzen, etc.)«

2011/12

»Austausch von Erfahrungen« / »Interesse an mir als 
Mensch« / »Einfühlungsvermögen« / »zuverlässig« / 
»erreichbar« / »Gegenseitiges Verständnis« / »Soziale 
Kompetenz« / »Aufgeschlossenheit« / »Betreuung« / 
»Ich würde mir neben meiner Initiative auch Initiative 
auf Seiten der/des Mentor_in wünschen« / »Dass er/
sie mein Vertrauen gewinnt und ich mit ihm/ihr über 
meine Schwächen, Sorgen und Ängste bezüglich Be-
rufseinstieg etc. sprechen und Lösungen finden kann« / 
»Interesse für meine Situation und Wünsche« / »enger, 
freundschaftlicher Kontakt« / »Unterstützung durch Lob, 
Kritik, sowie Sachverstand« / »Erkennen meiner Stärken 
und Schwächen, ehrliche Rückmeldung / Feedback«

Bezogen auf die Vorbildrolle einer Mentorin/eines 
Mentors

2010/11

»Viele wertvolle Erfahrungen an mich weitergeben kön-
nen« / »Mir eine Orientierungshilfe sein« / »Er/sie sollte 
mir Wege aufzeigen, die ich gehen könnte mit meinem 
Abschluss, da ich zurzeit völlig orientierungslos bin und 
selber noch nicht genau weiß, wohin ich möchte.«

2011/12

 »Bereitschaft, über ‚Insider-Wissen‘/informelles Wis-
sen zu berichten sowie Tipps zu geben«

Tabelle 1 © Eigene Darstellung 2012

Mentees nach Alter 2010/11

Mentees nach Alter 2011/12

23 - 25 26 - 29 30 - 31

20 - 25 26 - 29 30 - 31
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(Grafik 5 © Eigene Darstellung 2012)

(Grafik 4 © Eigene Darstellung 2012)
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Antworten der Mentor_innen auf die Frage »Welche Erwar-
tungen haben Sie an das Mentoring-Programm?«

Tabelle 2 © Eigene Darstellung 2012

Inhalte der Mentoring-Vereinbarungen zwischen Mentees 
und Mentor_innen:

2010/11

Fokus unterstützen und (Berufs-)Erfahrung weitergeben:
»Den Mentee zu unterstützen und neue Wege aufzuzei-
gen« / »Meinen Mentee auf dem Weg zur Berufstätig-
keit zu unterstützen« / »Da ich selbst sehr von (einem 
Mentoring Programm) profitiert habe, möchte ich gerne 
meine Kenntnisse weitergeben« / »Ich möchte gerne 
meine beruflichen Erfahrungen weitergeben und jungen 
Studenten den Einstieg in die Praxis erleichtern« / »Ich 
würde mich freuen, wenn ich Absolventinnen mit meinen 
Erfahrungen, welche ich nach Abschluss des Studiums 
und im Berufsleben gesammelt habe, bei ihrem berufli-
chen Start unterstützen kann. Vielleicht können gerade 
meine Tätigkeiten in unterschiedlichen Berufsfeldern 
bei der Ausrichtung des Berufsweges helfen. Ich selbst 
freue mich auf die Informationen über die Situation, in 
welcher sich heutige Absolventen befinden. Ich denke, 
es wird eine gegenseitige Bereicherung.« / »Hoffnung, 
kluge, aufgeschlossene junge Menschen unterstützen 
zu können« / »Unterstützung eines Mentee bei Kontakt-
suche, bei Motivationsproblemen« / »Ich möchte einem 
jungen Menschen auf seinem Weg helfen. Und ich erhoffe 
mir viele neue Anregungen« / »Bereitschaft etwas weiter-
zugeben und zu unterstützen« / »Gemeinsam mit einer 
Studentin über Fragen der Lebensgestaltung nachdenken«
Fokus fördern, unterstützen bei einer wissenschaftli-
chen Karriere:
»Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
insbesondere in Bezug auf die frühzeitige Vernetzung 
in der Wissenschaft und Praxis« / »Unterstützung einer 
Nachwuchswissenschaftlerin auf ihrem Weg in einer 
Hochschulkarriere« / »Erfolgreicher Studienabschluss, 
Interesse an wissenschaftlicher Weiterqualifizierung 
wecken, ‚Employability‘ stärken!«

2011/12

Erfahrungen sammeln/sich austauschen:
»Neue Erfahrungen sammeln, Erweiterung des Netz-
werks, andere Blickwinkel gewinnen, Frauenförde-
rung« / »Austausch mit jungen Absolventinnen, ideelles 
Interesse« / »Erweiterung meines Erfahrungshorizonts, 
gute, effektive Zusammenarbeit in freundschaftlicher 
Atmosphäre« / »Gemeinsam mit einer Studentin über 
Fragen der Lebensgestaltung nachdenken«
Unterstützen, stärken, neue Wege aufzeigen und Erfah-
rung weitergeben:
»Den Mentee zu unterstützen und neue Wege aufzu-
zeigen« / »Unterstützung angehender Wissenschaftler/
innen« / »Ich möchte eine junge Frau unterstützen und 
an ihrem Weg/ihrem Fortschritt ein wenig teilhaben.« / 
»Nette, interessante Gespräche, Stärkung der Mentee« 
/ »Dass ich dabei behilflich sein kann (…) den eigenen 
Weg zu finden, habe ich mein Ziel erreicht« / »Stärkung 
junger Frauen für Beruf / Studium, Vernetzung und Un-
terstützung, Weite der Erfahrungsfelder« / »Ich möchte 
gerne meine beruflichen Erfahrungen weitergeben und 
jungen Studenten den Einstieg in die Praxis erleichtern.«

2010/11

Berufsorientierung (8 Nennungen); Klärung von Thema 
und Betreuung einer Abschlussarbeit/Promotion (5 
Nennungen); Informationen aus der Berufspraxis/dem 
Berufsfeld der/s Mentor_in (4 Nennungen); Vermittlung 
von berufsrelevanten Kontakten (3 Nennungen); Aus-
tausch (3 Nennungen); Beratung bei Bewerbungen (2 
Nennungen); Finanzierungsmöglichkeiten von Promoti-
onsvorhaben (2 Nennungen); Vermittlung von Erfahrung/
voneinander lernen (2 Nennungen)

2011/12

Karriereorientierung (4 Nennungen); Informelle Spielre-
geln kennenlernen (3 Nennungen)

Tabelle 3 © Eigene Darstellung 2012
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Bewerbungsbogen für Mentees

Sehr geehrte Studentin, Sehr geehrte Absolventin,
Sie interessieren sich für die Teilnahme am »ProKarriere-Mentoring«. Darüber freuen wir uns!

Um etwas mehr über Sie zu erfahren und für Sie eine geeignete Mentorin oder einen geeigneten Mentor zu 
finden, benötigen wir Ihre Mithilfe. Nachfolgender Erhebungsbogen dient dazu, nähere Informationen über Ihre 
berufliche und wissenschaftliche Laufbahn zu bekommen. Die Daten werden in anonymisierter Form auch 
für die projektinterne Evaluation genutzt. Senden Sie den ausgefüllten Bewerbungsbogen bitte bis spätestens 
20.06.2011 an die o.g. Postanschrift oder E-Mail-Adresse. 

Antworten in Stichpunkten sind ausreichend.

1 Persönliche Daten

Name, Vorname:

Adresse:

Tel.:

E-Mail:

Alter:

Familienstand:

Kinder:

Migrationshintergrund:                   Ja              Nein

Hochschulzugangsberechtigung: 
(Abitur/Fachhochschulreife/Sonstiges)

Land des Erwerbs der 
Hochschulzugangsberechtigung: 

2 Wissenschaftliche Laufbahn

Studienfach/Studiengang (BA/MA):

Fachsemester: 

Erreichter Abschluss/Fach:

Datum des Abschlusses:

Thema der Abschlussarbeit:

Zusätzliche Berufsabschlüsse/
Praxiserfahrungen/Weiterbildungen:
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3 Wissenschaftliche Interessen

Wo liegen Ihre thematischen Interessen für eine Promotion?

Haben Sie bereits ein Promotionsthema? Wenn ja, Arbeitstitel:

Existiert bereits ein Doktorvater oder eine Doktormutter?

Verfügen Sie über wissenschaftliche Netzwerke?

4 Berufliche Interessen 

Wo liegen Ihre beruflichen Interessen?

Wissen Sie schon, in welcher Branche/öffentlichen Einrichtung Sie arbeiten möchten?
a) Wirtschaftsunternehmen; b) Öffentliche Einrichtungen: 
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Verfügen Sie bereits über Netzwerke auf dem Arbeitsmarkt?

5 Mentoring

Welche Erwartungen haben Sie an das Mentoringprogramm?

Welche Ziele möchten Sie im Mentoring erreichen?

Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Mentorin oder Ihren Mentor?

Was ist Ihnen wichtig an Ihrer Mentorin oder Ihrem Mentor?

Möchten Sie nur mit einer Mentorin, einem Mentor arbeiten oder ist beides möglich?
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Haben Sie eine Wunschmentorin oder einen Wunschmentor? Dann geben Sie bitte Name,
Vorname, Institution (Universität), den Namen des Unternehmens oder der öffentlichen Einrichtung an:

Bevorzugen Sie einen Mentor oder eine Mentorin mit Migrationshintergrund?

Bitte beachten Sie: 

Das umfangreiche Begleitprogramm besteht aus ca. 5 Workshops (freitags und samstags), Vorträgen, Ver-
netzungstreffen und Kolloquia. Die Teilnahme am Begleitprogramm ist verbindlich.
Als Mentorinnen oder Mentoren können nur Professorinnen oder Professoren und promovierte wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Stiftung Universität Hildesheim genannt werden, die zur Bewerberin 
(Mentee) nicht in einem Dienst- bzw. Betreuungsverhältnis als Doktormutter/-vater stehen.
In Wirtschaftsunternehmen oder öffentlichen Einrichtungen können nur Führungspersonen als Mentorinnen 
oder Mentoren in Frage kommen, die zur Bewerberin nicht in einem Dienstverhältnis stehen. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Profilbogen für Mentorinnen und Mentoren

1 Persönliche Daten

Name, Vorname:

Arbeitgeber:

Tel.:

E-Mail:

Kinder:

Migrationshintergrund:                   Ja              Nein

2. Hochschul- bzw. 
Berufsabschluss  

3. Derzeitige Position
Position in Ihrer Organisation:

Fachbereich / Sachgebiet / Abteilung:

Arbeitsschwerpunkte:
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Einbindung in berufsbezogene Netzwerke:

Zusätzliche Praxiserfahrungen/Weiterbildungen:

Weitere Tätigkeiten (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten):

3 Mentoring
Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem Mentoringprogramm?

Welches Qualifikationsprofil sollte Ihre Mentee haben?

Was mir wichtig ist:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Mentoringvereinbarung

Beteiligte

Mentorin/Mentor
Name, Vorname:

Mentee:
Name, Vorname:

Zeitraum: 
Die Beteiligten gehen für den Zeitraum von 9 Monaten (November 2011-Juli 2012) eine Mentoringpartnerschaft ein.

Ziele des Mentorings (in Stichpunkten):

Treffen und Kontakte
Häufigkeit der Kontakte: monatlich 1 Mal
Dauer der Treffen: 60–120 Minuten

Die Mentorin/der Mentor ist damit einverstanden, dass die Mentee per Mail und/oder Telefon mit ihr/ihm den 
Kontakt pflegt   ja  

Die Mentee ist damit einverstanden, dass die Mentorin/der Mentor per Mail und oder Telefon mit ihr den Kontakt 
pflegt.    ja 

Vertraulichkeit
Mentorin/Mentor und Mentee behandeln alle Informationen aus der Mentoringpartnerschaft vertraulich.

Verantwortung
Mentorin/Mentor und Mentee tragen das gleiche Maß an Verantwortung für den erfolgreichen Verlauf der Men-
toringbeziehung. Jede Seite ist bemüht, die vereinbarten Gesprächstermine einzuhalten. Wenn dies nicht mög-
lich sein sollte, wird die andere Seite umgehend davon in Kenntnis gesetzt. Bei Fragen, Unstimmigkeiten oder 
Nichteinhalten der Vereinbarung wird Kontakt zur Projektkoordinatorin aufgenommen.

Hildesheim, den

Unterschrift Mentorin/Mentor   Unterschrift Mentee
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Anhang 2
Presse
1. Programmdurchlauf 2010/2011

(Quelle: Uni Journal 02/11)



69 

Artikel, erschienen im UniJournal 04/2011
ProKarriere-Mentoring
Karriereförderung für Studentinnen und Absolventinnen 
mit und ohne Migrationshintergrund

Studium bald zu Ende, was dann…?
Im Herbst beginnt das Mentoring-Programm ProKarriere.

Die Universität Hildesheim hat bereits ein Mentoringpro-
gramm zur Promotionsförderung von Frauen (ProDoc) er-
folgreich umgesetzt. Vor dem Hintergrund des wachsenden 
Anteils an Migrantinnen und Migranten möchte die Univer-
sität Hildesheim nun mit dem Programm ProKarriere vor 
allem Bildungsinländerinnen mit Migrationshintergrund 
ansprechen, um deren Potentiale und Kompetenzen für 
die Wissenschaft nutzbar zu machen sowie die Integration 
in den nichtwissenschaftlichen Arbeitsmarkt fördern. Stu-
dentinnen mit Migrations-hintergrund haben es trotz ihrer 
deutschen Schulabschlüsse und universitärer Bildung im 
Vergleich zu anderen Bildungsinländerinnen schwerer, Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu finden. Auch Karrieren in der 
Wissenschaft sind mit Barrieren verbunden, weil ihre Quali-
fikationen und Kompetenzen nicht immer sichtbar sind und 
oft nicht anerkannt werden. Darüber hinaus richtet sich das 
Programm an Studentinnen und Absolventinnen ohne Mig-
rationshintergrund, da auch sie in Führungspositionen in der 
Wissenschaft und Wirtschaft gegenüber Männern immer 
noch unterrepräsentiert sind. Voraussetzung ist Interesse 
an einem kulturellen Austausch. 

Kernelement des Programms ist die Beziehung von Mentee 
(Studentin oder Absolventin) und Mentor oder Mentorin, ei-
ner berufserfahrenen Person, die ihr Wissen an die Mentee 
weiter gibt. Ergänzt wird diese Arbeit in Tandems durch ein 
umfassendes Begleitprogramm. Anhand von Weiterqualifi-
zierungsmaßnahmen erhalten Studentinnen und Absolven-
tinnen aller Fachrichtungen eine systematische individuelle 
Beratung und professionelle Begleitung. Sie bekommen Un-
terstützung bei der Themenfindung der Promotion, ferner 
werden Schlüsselkompetenzen vermittelt, z.B. im wissen-
schaftlichen Schreiben. Zudem werden sie entsprechend 
ihrer Interessen und Qualifikationen beim Aufbau von Netz-
werken und Herstellen von Kontakten zu potentiellen Arbeit-
gebern unterstützt. 

Zielgruppe sind also Studentinnen der letzten beiden Se-
mester aller Bachelor- und Masterstudiengänge sowie 
Absolventinnen mit und ohne Migrationshintergrund, die 
entweder überlegen zu promovieren oder aber eine ihrer 
Qualifikation entsprechende Arbeitsstelle außerhalb der 
Wissenschaft suchen. 

Das Projekt ist im Gleichstellungsbüro angesiedelt. Die 
Projektleitung liegt bei der Gleichstellungsbeauftragten Dr. 
Silvia Lange. Für die Projektkoordination konnte Frau Dr. Sa-
fiye Yıldız gewonnen werden, die die Arbeitsmarktsituation 
von Studentinnen und Absolventinnen mit Migrationshinter-
grund aus eigener Erfahrung kennt.

2. Programmdurchlauf 2011/2012
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Quelle: Hildesheimer Allgemeine Zeitung I Dienstag, 25.01.2011
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Pressemeldung, Gleichstellungsbüro, 17.01.2011  

Start des Projekts »ProKarriere-Mentoring« I Kategorie: 
Pressemeldungen, Gleichstellungsbüro I Montag, 17.01.2011 
I erschienen unter »Aktuelle Neuigkeiten – Universität Hildes-
heim« auf der Startseite der Stiftung Universität Hildesheim 
Karriereförderung für Studentinnen und Absolventinnen mit 
und ohne Migrationshintergrund: 

Am Mittwoch, 19. Januar 2011, findet die offizielle Auf-
taktveranstaltung des Projekts ProKarriere-Mentoring im 
Musiksaal der Stiftung Universität Hildesheim statt. Das 
Mentoring-Programm unterstützt Studentinnen und Ab-
solventinnen aller Fachrichtungen mit und ohne Migrati-
onshintergrund, die überlegen zu promovieren oder eine 
Stelle im nicht-wissenschaftlichen Arbeitsmarkt anstreben. 
Um den gleichberechtigten Zugang zur Wissenschaft und 
zum Arbeitsmarkt zu fördern, werden insbesondere Stu-
dentinnen und Absolventinnen mit Migrationshintergrund 
angesprochen, die den beruflichen Einstieg suchen. Darü-
ber hinaus richtet sich das Programm an Studentinnen und 
Absolventinnen ohne Migrationshintergrund, da auch sie 
in Führungspositionen in der Wissenschaft und Wirtschaft 
gegenüber Männern immer noch unterrepräsentiert sind. 
Voraussetzung ist Interesse an einem interkulturellen Aus-
tausch.
Im Zentrum des ProKarriere-Mentoring steht die Bera-
tung und Betreuung der Studentinnen und Absolventinnen 
(Mentees) durch eine Mentorin oder einen Mentor (Pro-
fessorInnen und wissenschaftliche MitarbeiterInnen sowie 

Fachkräfte aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst). 
Ergänzt wird das Mentoring durch ein Begleitprogramm, das 
nach Bedarf Schlüsselkompetenzen vermittelt und einen 
Freiraum zu informellem Austausch bietet. Das ProKarri-
ere-Mentoring soll Absolventinnen auf ihrem Karriereweg 
beraten, begleiten und ihre vorhandenen Kompetenzen 
stärken. 18 Mentees aus allen vier Fachbereichen und 18 
Mentorinnen und Mentoren nehmen am ProKarriere-Men-
toring teil. 2/3 der Mentees haben Migrationshintergrund. 
»Die Suche nach geeigneten Mentoren verlief sehr gut, es 
bedurfte keiner großen Überredungskünste. Die Sensibilität 
für das Thema der Karriereförderung von Studentinnen und 
Absolventinnen mit und ohne Hintergrund ist erfreulicher-
weise vorhanden«, zeigt sich Projektkoordinatorin Dr. Aithal 
zufrieden.
Zur offiziellen Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 19. Januar 
2011, von 16:00 bis 18:00 Uhr, hält Professor Dr. Wolfgang-
Uwe Friedrich, Präsident der Stiftung Universität Hildes-
heim, die Begrüßungsrede. Die Grußworte sprechen Honey 
Deihimi, Integrationsbeauftragte des Landes Niedersach-
sen im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frau-
en, Familie, Gesundheit und Integration sowie Dr. Barbara 
Hartung, Ministerialrätin und Referatsleiterin Hochschulen, 
Geistes- und Sozialwissenschaften, Gleichstellung im Nie-
dersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, 
und Projektleiterin Dr. Silvia Lange, Gleichstellungsbeauf-
tragte an der Stiftung Universität Hildesheim. Anschließend 
wird das Projekt ProKarriere-Mentoring durch Dr. Vathsala 
Aithal, Projektkoordinatorin, Gleichstellungsbüro der Stif-
tungsuniversität, vorgestellt.




