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Kai Verbarg

Mentoring in Wissenschaftsorganisationen 
Vitamin M für kompetenzbasierte Karriereentwicklung, Chancengerechtigkeit  
und organisationalen Wissenstransfer

Mentoring wird seit einer Reihe von Jahren auch in der Hochschullandschaft zunehmend 
als Instrument der akademischen Nachwuchskräfteentwicklung, insbesondere auch im 
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Vorbereitung von Frauen für und auf akademische 
Führungspositionen eingesetzt. Im Anschluss an eine definitorische Annäherung will der 
vorliegende Beitrag über Erfolgsfaktoren und organisatorische Rahmenbedingungen in-
formieren.

Konventionell wird unter Mentoring die One-to-one-Beziehung zwischen einer hierarchisch  

höherrangigen Person (im Folgenden geschlechtsneutral Mentor) und einer Nachwuchskraft  

(geschlechtsneutral Mentee) verstanden, die durch den Transfer beruflicher Erfahrung und insbe-

sondere informellen Wissens den beruflichen Aufstieg und die umfassende Kompetenzentwicklung 

der Nachwuchskraft fördert. Generell wird zwischen informell zustande gekommenen Mentoring-

Beziehungen sowie transparenten und strukturierten Mentoring-Programmen unterschieden. Er-

weiterte Ansätze fokussieren nicht mehr ausschließlich auf eine dyadische Förderbeziehung, son-

dern schließen Formate wie Gruppen-Mentoring (ein Mentor begleitet eine Gruppe von Mentees), 

Peer-Mentoring (Mentees der gleichen Hierarchieebene fungieren als gegenseitige Mentoren) oder 

E-Mentoring (das Mentoring findet auch oder ausschließlich webbasiert statt) mit ein.

Ein erfolgreiches Mentoring-Programm sollte sowohl die karrierebezogenen als auch die psy-

chosozialen Funktionen des Mentoring berücksichtigen. Das erste Funktionencluster ist unmit-

telbar auf den beruflichen Aufstieg bezogen; der Mentor fördert die Sichtbarkeit seines Mentees 

in der Organisation, entwickelt gemeinsam mit dem Mentee individuelle Karrierestrategien, un-

terstützt bei der Standortbestimmung und Potenzialanalyse und weist in informelle Strukturen 

und Mikropolitik von Organisation und Wissenschaftssystem ein. Darüber hinaus hat Mentoring 

eine zweite, zwischenmenschliche Dimension und Funktion, die auf Seiten des Mentees ein 

Gefühl von Identität, Selbstwert, Kompetenz und Effektivität in der Arbeitsrolle aufbauen soll. 

Im Rahmen dieses weniger karrierestrategischen Funktionsclusters wird auch der Nutzen für 

Mentoren deutlich, der in der Freude an der Weitergabe und Reflexion eigener Handlungskom-

petenzen und Werte, der Auseinandersetzung mit frischen Perspektiven und Impulsen, sowie in 

der Entwicklung ganz neuer Beratungs- und Führungskompetenzen bestehen kann. Gerade hier 

wird aber auch die zentrale Bedeutung des Matchings erkennbar (vgl. Bell/Treleaven 2011). Aus 

organisationaler Perspektive ist neben der Nachwuchsförderung und -entwicklung der struktu-

rierte Wissenstransfer ein zentraler Aspekt (vgl. Kurmeyer 2012). 

Mentoring im Wissenschaftsbereich
Wie in großen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sind die Organisations- und Kom-

munikationsstrukturen in der Wissenschaftslandschaft äußerst komplex. Das Zurechtfinden 

in diesen Strukturen, der Zugang zu und Umgang mit informellem Wissen und „Spielregeln“ 

sowie die Planung einer Karriere bedürfen organisierter Förderung. Vor dem Hintergrund einer 

eklatanten und seit Jahren kaum veränderten Unterrepräsentation von Frauen in führenden oder 

gar Spitzenpositionen im Wissenschaftsbereich fokussiert die überwiegende Anzahl der seit den 

Mit einem Mentor soll es die Karriereleiter schneller  
hinaufgehen. Wie kann ein Mentoring-Programm in  
der Wissenschaft gelingen?
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1990er-Jahren an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen etablierten 

Mentoring-Programme insbesondere, jedoch in unterschiedlicher Gewichtung, auf Geschlech-

tergerechtigkeit. In den letzten Jahren wurden auch Programme zur Förderung von Studieren-

den mit Migrationshintergrund oder mit Beeinträchtigungen aufgelegt. Der Gestaltungsspielraum 

ist groß (für eine Übersicht siehe Hartung 2012), Unterschiede bestehen neben inhaltlichen und 

strukturellen Aspekten vor allem auf der Ebene der Implementierung und finanziell-personellen 

Ausstattung der Programme. Während die Mehrzahl derzeit noch bei den Gleichstellungsbeauf-

tragten angesiedelt ist, lässt sich in jüngerer Zeit zunehmend die Anbindung an Personalabtei-

lungen, Stabsstellen oder einzelne Fakultäten beobachten. 

Erfolgsfaktoren von Mentoring
Effektivität und Nachhaltigkeit von Mentoring-Programmen lassen sich durch die konsequente Um-

setzung einer Reihe von empirisch bewährten Erfolgsfaktoren deutlich verbessern, dazu gehören:

u	Unterstützung durch die oberste Hierarchieebene und idealerweise eine Verankerung in der 

Organisation im Sinne einer Mentoring-Kultur, in der prinzipiell jede und jeder zugleich Men-

tor und Mentee sein kann,

u	Professionalisierung und Verstetigung der zentralen Rolle der Programmkoordination,

u	verbindliche, möglichst quantifizierbare Zieldefinitionen,

u	Eignungsfeststellung sowie vorbereitende und begleitende Qualifizierung der Mentoren,

u	sorgfältiges Matching der Mentor-Mentee-Paare,

u	strukturiertes Rahmenprogramm für Mentees und Unterstützung der Netzwerkbildung,

u	interne und externe Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) und

u	wissenschaftlich fundierte Evaluation.

Während Befragungen von Beteiligten in der Regel eine hohe Zielerreichung und Zufriedenheit bele-

gen, weisen Meta-Analysen eher bescheidene Effektstärken nach (vgl. Eby et al. 2008), verursacht 

durch die oft geringe konzeptuell-theoretische und/oder methodische Qualität der untersuchten 

Studien. Auch wenn Negativeffekte des Mentoring (Vernachlässigung der Mentees, Ausgrenzung, 

Täuschung, bis hin zu sexueller Belästigung) seltene Ausnahmefälle bleiben, ist häufig eine Dis-

krepanz zwischen der „gefühlten“ und auch in den wenigen qualitativen Erhebungen festgestellten 

Effektivität gegenüber der quantifizierbaren Auswirkung etwa auf den Anteil von Frauen in Füh-

rungspositionen in Wissenschaft und Forschung erkennbar. Sandermann (2011) konstatiert in ihrer 

komparativen Analyse der Evaluationsqualität von Mentoring-Programmen: „Hinsichtlich der Quali-

tätssicherung von Mentoring-Programmen an deutschen Universitäten herrscht ein Optimierungs-

bedarf.“ Die im Forum Mentoring e.V. verbundenen Koordinatoren universitärer Mentoring-Program-

me haben als Handreichung einen Kriterienkatalog mit Mindeststandards und Messmethoden zur 

objektiven Beurteilung von Mentoring-Programmen entwickelt.

Fazit
Um ihr Potenzial als „Win-Win-Win“-Prozesse der kompetenzbasierten Nachwuchsförderung, 

der Chancengleichheit und des organisationalen Wissenstransfers optimal entwickeln zu kön-

nen, müssen Mentoring-Programme ausgewiesene Erfolgsfaktoren berücksichtigen und Qua-

litätsstandards erfüllen. Im Hinblick auf Nachwuchsentwicklung und Wissenstransfer besteht 

das Ziel in der Etablierung einer organisationsweiten Mentoring-Kultur. Im Hinblick auf Chancen-

gleichheit sollten angesichts multipler gesellschaftsstruktureller und institutioneller Bedingun-

gen von Zugangs- und Aufstiegsungerechtigkeit die Erwartungen an das Instrument Mentoring 

nicht unangemessen hoch angesetzt werden.
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