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Mentoring hat eine lange Tradition.

Foto: Dieter Schütz/Pixelio

Birgit Gaiser, Anke Hübenthal und Katharina Sauter

Karriereunterstützung in Wissenschaft  
und Wissenschaftsmanagement 
Mentoring in außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

Mentoring hat sich in den letzten Jahren 
zu einem sehr wirksamen und auch kos-
tengünstigen Instrument der Personalent-
wicklung gemausert. Eigenschaften, die der 
Professionalisierung des Wissenschafts-
bereichs in Kombination mit gleichzeitiger 
Mittelknappheit entgegen kommen. Entstan-
den ist die Methode in den USA als formales 
Gegenstück zu den sogenannten „old boys 
networks“, um benachteiligte Personengrup-
pen zu unterstützen. Mittlerweile bieten Un-
ternehmen, Parteien, Vereine und Berufsver-
bände im deutschsprachigen Bereich Mento-
ring-Programme für die unterschiedlichsten 
Zielgruppen an, und auch im Wissenschafts-
bereich sind mittlerweile zahlreiche Initiati-
ven entstanden, von denen sich viele im bun-
desweiten „Forum Mentoring e.V.“ (http://
forum-mentoring.de) zusammengeschlossen 
haben. Der vorliegende Beitrag fokussiert Mentoring-Programme zur Förderung des wissen-
schaftlichen und administrativen Nachwuchses und deren spezifische Rahmenbedingungen 
in außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Beispiel der Programme der Helmholtz-
Gemeinschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft. 

Beispiele für erfolgreiche Mentoring-Beziehungen finden sich allenthalben: Michelle Obama lernte 

ihren Ehemann in der Anwaltskanzlei kennen, in der sie arbeitete und dem Praktikanten Barack als 

Mentorin zugeteilt war. Im Bereich der Wissenschaft zählen Max Planck und Albert Einstein, aber auch 

Max Planck und Lise Meitner zu den gerne zitierten Mentoring-Tandems. Darüber hinaus zeigt die 

Realität an deutschen Universitäten, dass viele Lehrstuhlinhaber von mächtigen Mentoren gefördert 

wurden. Ein Indiz mehr, das dafür spricht, dass sich Mentoring-Programme organisch in die vorherr-

schende Wissenschaftskultur einfügen und adäquate Mittel für die Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses in der Wissenschaft darstellen.

Brandner (2005) erklärt Mentoring „als eine Erfindung der europäischen Pädagogik und ein Produkt 

der Aufklärung“. Gleichwohl ist das Konzept in der Menschheitsgeschichte längst bekannt: Das älteste 

dokumentierte Tandem – Mentor und Telemachos aus der griechischen Mythologie – gab dem Konzept 

den Namen. Nachdem festgestellt wurde, dass informelle Mentoring-Beziehungen sehr mächtig sind, 

wurden entsprechende Programme zunächst im Bereich der Frauenförderung institutionalisiert (Haa-

sen, 2001). Mittlerweile sind diese Programme längst in ganz verschiedenen Bereichen anzutreffen. 
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Das Prinzip von Mentoring ist die Verbindung zwischen einer – in aller Regel jüngeren – Nachwuchs-

kraft mit einer in Bezug auf Karriereziele vergleichsweise arrivierten Person, die darüber hinaus über 

ausgeprägte soziale Kompetenzen verfügt. Als Personalentwicklungsinstrument bezeichnet Men-

toring die Tätigkeit von erfahrenen Mentoren und Mentorinnen, die ihr fachliches Wissen oder ihr 

Erfahrungswissen an weniger erfahrene Personen weitergeben. Ziel ist, diese „Mentees“ bei ihrer 

persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Entsprechend reichen die Bereiche, die 

in Mentoring-Beziehungen thematisiert werden, von Ausbildung, Karriere und Freizeit bis hin zur Per-

sönlichkeitsentwicklung. 

„Mentoring fördert die persönliche und fachliche Entwicklung der Mentees“ (Schermuly/Schröder/

Gläs, 2009). Aber auch für die Mentoren ist das Konzept durchaus mit Vorteilen verbunden. Haasen 

(2001) spricht von Mentoring als einem „Winnergame“. Eine Querschnittstudie berichtet gar von sig-

nifikanten Karrieresprüngen sowohl auf Seiten der Mentees wie auch der Mentorinnen und Mentoren 

(Fisher, 2007). Ganz sicher fördert Mentoring den Diskurs zwischen Führungskräften und dem Nach-

wuchs, ein Umstand, der die „Bodenhaftung“ der Mentorinnen und Mentoren sicherstellen und einen 

authentischen Einblick in untere Hierarchieschichten bieten kann. Dieser Zugang, der anderenfalls beim 

Aufstieg an die Spitze verloren gehen kann, kann sich in positiver Weise auf das Führungsverhalten und 

damit den Erfolg der Führungskraft auswirken. Hinzu kommt die Reflexion über den eigenen Karriere-

weg, die auch Impulse für die Planung der zukünftigen beruflichen Weiterentwicklung geben kann.

Mentoring in außeruniversitären Forschungsorganisationen
Das erklärte Ziel der Programme der Helmholtz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der 

Fraunhofer-Gesellschaft ist es, den Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wissenschaft und In-

dustrie zu erhöhen, in denen sie heute noch – zum Teil deutlich – unterrepräsentiert sind (She figu-

res, 2009). Diese übergeordnete Zielstellung spricht für eine zentrale Koordination der Programme. 

Entsprechend werden die dargestellten Programme jeweils in einem zentralen Büro der verschiede-

nen Wissenschaftsorganisationen koordiniert. Die außeruniversitären Programme unterscheiden sich 

in verschiedener Weise von gängigen Mentoring-Programmen, die im Wesentlichen an Hochschulen 

anzutreffen sind. Während diese Programme in aller Regel auf einzelne Fachbereiche, Universitäten 

oder maximal einzelne Bundesländer beschränkt sind, sind die Programme der außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen interdisziplinär ausgerichtet und außerdem über das gesamte Bundesge-

biet und darüber hinaus verteilt. So unterhalten die Fraunhofer-Gesellschaft derzeit 59 und die Max-

Planck-Gesellschaft 80 Institute, während die Helmholtz-Gemeinschaft aus 17 Forschungszentren 

und über 30 Zweigstellen besteht. Insgesamt beschäftigen die drei außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen 17.000 (Fraunhofer-Gesellschaft), 30.000 (Helmholtz-Gemeinschaft) bzw. 21.200 

(Max-Planck-Gesellschaft) Mitarbeiter. Dadurch ergeben sich besondere Herausforderungen bei der 

Konzeption und Gestaltung der Programme, die der geografischen Distanz und der unterschiedlichen 

fachlichen Ausrichtung der Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer Rechnung tragen müssen. 

Helmholtz-Mentoring-Programm „In Führung gehen“
Mit der Verabschiedung eines übergreifenden und abgestimmten Strategieprogramms (Fünf-Punk-

te-Programm) der Helmholtz-Gemeinschaft zur Chancengleichheit im Jahr 2004 wurde Mentoring 

als ein wichtiges Instrument des Talentmanagements in der Helmholtz-Gemeinschaft institutionell 

verankert. Ursprünglich wurde das „Helmholtz-Netzwerk-Mentoring“ durch das Deutsche Zentrum 

für Luft- und Raumfahrt (DLR) betreut. 2009 wurde das Programm konzeptionell überarbeitet. Unter 

dem neuen Namen „In Führung gehen“ wird es zusammen mit anderen Zentren übergreifenden Ak-

tivitäten zur Nachwuchsförderung zentral von der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft koor-

diniert und weiterentwickelt.
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Das Programm adressiert talentierte und hoch qualifizierte Frauen an Helmholtz-Zentren: promovier-

te Wissenschaftlerinnen, deren Promotion etwa zwei bis fünf Jahre zurückliegt, sowie Frauen aus 

dem Verwaltungs- und Managementbereich, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen und eine 

Führungsposition anstreben. Interessierte haben die Möglichkeit, sich frei auf das Programm zu be-

werben. Die Auswahl der Teilnehmerinnen erfolgt über einen Lenkungsausschuss unter der Leitung 

des Vize-Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft, Prof. Dr. Eberhard Umbach (KIT). Die ersten bei-

den Durchläufe des Programms waren stark nachgefragt, auf die verfügbaren 30 Plätze gingen 67 

bzw. 61 Bewerbungen ein.

Neben der Anbahnung und Unterstützung einer Mentoring-Beziehung bietet das einjährige Programm 

zusätzlich Auftakt- und Abschlussveranstaltung sowie Qualifizierungsworkshops. In den drei zweitä-

gigen Workshops werden Aspekte rund um die Themen Mitarbeitergespräch, Konfliktmanagement 

und Rollenwechsel von der Kollegin zur Vorgesetzten vertieft. Damit werden zentrale Aspekte ab-

gedeckt, mit denen sich Frauen auf dem Weg in Führungspositionen konfrontiert sehen. Es handelt 

sich nicht um Standardschulungen, vielmehr werden die Bedarfe der Teilnehmerinnen zu Beginn des 

Programms erhoben und die konkreten Inhalte der Workshops darauf abgestimmt. Weiterhin haben 

die Teilnehmerinnen die Möglichkeit über das Programm Coaching abzurufen. Im Rahmen von drei 

zweistündigen Coaching-Einheiten können individuell Themen bearbeitet werden, die von den Men-

tees für ihre berufliche Entwicklung als wichtig angesehen werden (z.B. individuelle Kompetenzen, 

Vorbereitung auf neue Aufgaben, Konfliktsituationen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie). Auch die 

Mentorinnen und Mentoren haben die Möglichkeit, mit einem Coach über ihre Mentorentätigkeit zu 

reflektieren und/oder Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Als Mentorinnen und Mentoren werden Führungskräfte aus Helmholtz-Zentren, Wissenschaftsorga-

nisationen und der freien Wirtschaft angesprochen, die die Frauen in ihrer Karriereplanung beraten 

und unterstützen. Dadurch können die Beteiligten während der Laufzeit ihre Vernetzung im Wissen-

schaftsbereich im Allgemeinen und in der Helmholtz-Gemeinschaft im Speziellen ausbauen. Einer 

nachhaltigen Vernetzung dient das jährliche Netzwerktreffen für Teilnehmerinnen, Mentorinnen, Men-

toren und Alumni.

Max-Planck-Mentoring-Programm „Minerva-FemmeNet“

Das Mentoring-Programm Minerva-FemmeNet der Max-Planck-Gesellschaft geht auf die Initiative 

einer einzelnen Mitarbeiterin zurück: Anfang 2001 wurde das Programm von der damaligen Frauen-

beauftragten Barbara Legrum am Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main initiiert. Sie 

warb 21 Absolventinnen des Instituts ein, die als Mentorinnen jeweils eine Doktorandin oder Postdok-

torandin betreuten. Frauenbeauftragte anderer Institute übernahmen die Idee und warben ebenfalls 

Absolventinnen als Mentorinnen ein. Auch die zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Max-Planck-

Gesellschaft, Dr. Marlis Mirbach, unterstützte die Idee tatkräftig und sorgte dafür, dass sich die Infor-

mation über das entstehende Netzwerk innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft verbreitete.

Seit dem Jahr 2009 ist das Projekt auf die gesamte Max-Planck-Gesellschaft ausgeweitet und steht den 

Nachwuchswissenschaftlerinnen – von der Diplomandin bis zur Juniorprofessorin – aller Institute offen. 

Die Mentorinnen sind aktuelle oder ehemalige Wissenschaftlerinnen der Max-Planck-Gesellschaft, die 

zum Teil langjährige Berufserfahrung im wissenschaftlichen Bereich oder in Unternehmen gesammelt 

haben. Viele von ihnen können auch Erfahrungen weitergeben, wie sich Beruf und Familie erfolgreich 

miteinander vereinbaren lassen. Mehrere Institutsdirektorinnen unterstützen das Projekt – einige als 

aktive Mentorinnen, andere in beratender Funktion. Auch die Generalsekretärin der Max-Planck-Gesell-

schaft, Dr. Barbara Bludau, gehört dem Netzwerk als Mentorin in beratender Funktion an.

Dr. Birgit Gaiser ist Refe-
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Programme der Helmholtz-
Gemeinschaft in Berlin.

Anke Hübenthal ist verant-
wortlich für die Koordinati-
on des Minerva-Femme-
Nets am Max-Planck-Insti-
tut für europäische Rechts-
geschichte in Frankfurt

Katharina Sauter arbeitet in 
der Abteilung Personalent-
wicklung der Fraunhofer 
Gesellschaft in München 
und ist mitverantwortlich 
für die Koordination der 
Fraunhofer-Mentoring-Pro-
gramms.
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Zu den Zielen des Programms gehört es, Wissenschaftlerinnen zu einer akademischen Karriere zu 

ermutigen und langfristig den Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wissenschaft und Industrie 

zu erhöhen. Die wichtigste Rolle dabei spielt die Eins-zu-Eins-Mentoringbeziehung zwischen einer 

berufserfahrenen Mentorin und ihrer Mentee: Anhand der Forschungsschwerpunkte und der Wün-

sche der Mentees wird eine passende Mentorin für jede Mentee gesucht. Bei Bedarf gibt es in den 

drei Sektionen der Max-Planck-Gesellschaft freiwillige Helferinnen für die Suche nach dem besten 

„Match“. Es werden keine Tandems innerhalb eines Instituts zusammengebracht, um einen vertrau-

ensvollen Austausch zu gewährleisten und Interessenskonflikte zu vermeiden. 

Da das Programm keine starren Vorgaben über die Dauer oder die Art vorsieht, wie eine Mentoring-

partnerschaft gestalten werden muss, kann jedes Paar aus Mentorin und Mentee individuell fest-

legen, wie es seine Kooperation gestalten möchte. Darüber hinaus haben Mentorinnen und Men-

tees die Möglichkeit, an Workshops und Seminaren teilzunehmen, die vom Koordinationsbüro oder 

von anderen Mentoring-Programmen angeboten werden, mit denen Minerva-FemmeNet kooperiert 

(MentorinnenNetzwerk, SciMento-hessenweit und MuT – Mentoring und Training). In Berlin und im 

Rhein-Main-Gebiet kommen die Mentorinnen und Mentees außerdem regelmäßig zu Netzwerktref-

fen zusammen, um sich miteinander auszutauschen und informell zu beraten.

„Fraunhofer-Mentoring-Programm“
Mit dem Fraunhofer-Mentoring-Programm soll das Leitmotiv »Mehr Frauen in die angewandte For-

schung« mit Leben gefüllt werden. Die Fraunhofer-Gesellschaft will den Anteil weiblicher Beschäf-

tigter in allen Bereichen stärken, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Das Programm unterstützt 

die Planung der persönlichen und wissenschaftlichen Laufbahn der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  

erhöht damit deren Kompetenz und Motivation und ist ein Baustein des systematischen Personalent-

wicklungs-Programms der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraun-

hofer-Gesellschaft werden systematisch weiterqualifiziert. Sie gewinnen so das Potenzial, attraktive 

Positionen auch außerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft wahrnehmen zu können.

Mentoring hat bei Fraunhofer eine bereits 15-jährige Tradition. 1996 gab es das erste Pilotprojekt 

eines internen Mentoring-Programms nur für Frauen, das eine lange Diskussion des Für und Wider 

von speziellen Frauenprogrammen entfachte. Fraunhofer engagierte sich in all den Jahren auch in 

externen Mentoring-Programmen wie dem Cross-Mentoring München und dem TANDEMplus, einem 

Kooperationsprojekt der RWTH Aachen, der Universität Karlsruhe und der Fraunhofer-Gesellschaft. 

Kernstück blieb jedoch das interne Mentoring-Programm, das seit fünf Jahren mit einer Frauenquote 

angeboten wird, d.h., der Frauenanteil soll mindestens 65 Prozent betragen. Dadurch hat sich die Ak-

zeptanz des Programms bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie beim Führungspersonal stark 

erhöht, so dass das Programm mittlerweile jährlich aufgelegt wird.

Wissenschaftliche Nachwuchskräfte können sich auf Empfehlung ihres Instituts um einen der 20 

Plätze bewerben. Kernstück des Mentoring-Programms ist die Tandembeziehung. Insofern ist der 

Matchingprozess von hoher Wichtigkeit. Jedes Matching wird individuell nach den Wünschen der 

Mentee gestaltet. Die Mentees können wählen zwischen einem Mentor aus dem eigenen oder aus 

einem anderen Institut. Auch externe Mentoren und Mentorinnen werden im Umkreis von Fraunhofer 

gesucht und gefunden. Das können z. B. Fraunhofer-Alumni oder auch Personen aus Wirtschaft und 

Wissenschaft sein. Die Tandembeziehung unterliegt keinen starren Reglementierungen. Die Mentees 

sollen die treibende und fordernde Kraft im Mentoringprozess sein. Erfolgreiches Mentoring erfordert 

jedoch, dass die Tandembeziehung durch vielfältige Bausteine ergänzt wird. Die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer werden bei der Auftaktveranstaltung in ihre jeweiligen Rollen eingeführt und erhalten 

umfangreiches Informationsmaterial. Zur Halbzeit des Programms, d.h. nach 6 Monaten, treffen sich 

Die zentral koordinierten 

Mentoring-Programme 

tragen zu einer stärkeren 

Vernetzung zwischen den 

einzelnen Instituten bzw. 

Zentren bei und stärken 

maßgeblich die Identifika-

tion der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer mit der  

Trägerorganisation.

”
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die Mentees zu einem gemeinsamen Fortbildungsseminar wieder. Zusätzlich wird für die Mentoren 

Coaching angeboten. Die Mentees veranstalten nach einem Jahr einen Abschlussworkshop, und 

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einem Telefoninterview nach der Entwicklung ihrer 

Mentoring-Beziehung befragt. Alle diese Schritte werden von der Programmkoordinatorin begleitet 

und evaluiert, um das Programm auf hohem Niveau weiterführen und weiterentwickeln zu können.

Fazit
Die eingangs beschriebenen Herausforderungen an Mentoring-Programme der außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen werden – eine abgestimmte Konzeption der Maßnahmen vorausgesetzt – 

zu einer besonderen Qualität: Die zentral koordinierten Mentoring-Programme tragen zu einer stär-

keren Vernetzung zwischen den einzelnen Instituten bzw. Zentren bei und stärken maßgeblich die 

Identifikation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Trägerorganisation. Daraus resultiert eine 

Win-Win-Situation: Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ergeben sich erweiterte Kontakt- und 

Karrieremöglichkeiten in der gesamten Forschungsorganisation, die Attraktivität des Arbeitgebers wird 

gestärkt und die Organisation kann ihren Talente-Pool in einer ganz anderer Weise pflegen und bin-

den, als dies ohne instituts- bzw. zentrenübergreifende Maßnahmen möglich wäre.

Ein gutes Indiz für den Erfolg der Programme ist die große Zahl der Mentees, die nach dem Abschluss 

ihres Programms selbst als Mentorinnen und Mentoren aktiv werden, weil sie eigenen Angaben zufol-

ge von den Programmen profitiert haben und gerne etwas zurückgeben möchten. Dieser Einsatz der 

ehemaligen Mentees trägt gleichzeitig zu einer besseren Vernetzung der Jahrgänge und einer noch 

stärkeren Identifikation mit der eigenen Forschungseinrichtung bei. 

Auch eine Quervernetzung findet statt: In Hinblick auf die Gewinnung von Mentorinnen und Mentoren 

kooperieren die drei außeruniversitären Forschungsorganisationen bereits intensiv. Dies bringt eine 

zusätzliche Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der gesamten Wissenschaftsland-

schaft und erhöht die Attraktivität der Programme auch für die Mentorinnen und Mentoren, die sich 

aus Universitätsprofessorinnen und -professoren, wissenschaftlichen Führungskräften und Führungs-

persönlichkeiten aus der Wirtschaft rekrutieren. Da es für diese bunt gemischte Zielgruppe bislang 

nur wenige spezielle Angebote – wie zum Beispiel die individuellen Coaching-Termine der Helmholtz-

Gemeinschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft – gibt, planen die drei Forschungsorganisationen im 

Dezember 2010 einen gemeinsamen Beratungsworkshop für Mentorinnen und Mentoren. Ziel ist, für 

die Zukunft gemeinsam attraktive Angebote zu entwickeln und weitere Kooperationsmöglichkeiten zu 

identifizieren.

Die wichtigste Basis der Mentoring-Programme aller drei Forschungseinrichtungen ist es, Frauen be-

ruflich aufholen zu lassen. Auch wenn der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Wissenschaft 

und Wirtschaft seit einigen Jahren langsam steigt, sind für das Erreichen von echter Geschlechter-

gerechtigkeit weiterhin aktive Maßnahmen erforderlich (She figures 2009). Die Erfahrungen mit einer 

Öffnung der Programme für Männer sind daher begrenzt und zeigen, dass sich auf diese Weise das 

dezidierte Ziel, d.h., die Verbesserung der Gleichstellung von Mann und Frau, in das allgemeinere Ziel 

der Karriereförderung verwandelt. Das verwässert die Wirkung in Hinblick auf eine Verbesserung der 

Gleichstellung der Geschlechter, kann aber für die Akzeptanz förderlich sein: Denn eine Quotenrege-

lung, die dem normalen Männer-Frauen-Proporz in der Wissenschaft entgegenläuft, kann diversere 

Teams fördern, ohne Personen von Personalentwicklungs-Maßnahmen auszuschließen, und Mento-

ring-Programme aus der noch manchmal belächelten „Frauenecke“ herausbringen.
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