
Mehr Frauen in  
Forschung und Führung
Informationen für Mentor*innen 

 

Mentor*in  
werden!

Mentoring Hessen ist ein Verbundprojekt 
der hessischen Universitäten und Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften 
zur Karriereförderung von Frauen. Ziel ist 
es, den Frauenanteil in attraktiven Fach- 
und Führungspositionen in Wissenschaft 
und Wirtschaft zu erhöhen. In 4 Mento-
ringprogrammen werden Frauen in den 
entscheidenden Phasen ihrer beruflichen 
Entwicklung begleitet – von der Studentin 
bis zur Professorin!

Die Mentees von  sind 
Wissenschaftlerinnen mit mehrjähriger 
Berufserfahrung, die sich auf der Ziel- 
geraden in eine Professur befinden. 

Die Mentees von  sind fort-
geschrittene Doktorandinnen und frühe 
Postdocs, die ihren Fokus auf die ersten 
Karriereschritte nach der Promotion, die 
Schärfung ihres wissenschaftlichen Profils 
und die Etablierung in ihrer scientific  
community legen.

Gewinn für Mentees  
 personenbezogene Unterstützung 

durch engagierte und berufserfahrene 
Mentor*innen aus der Wissenschaft

 Stärkung und Entwicklung über- 
fachlicher Qualifikationen für den Wissen-
schaftsbetrieb durch Intensivtrainings 

 strategischer Ausbau des Netzwerks

Jetzt Mentor*in werden! 
 Sie sind Wissenschaftler*in an einer 

deutschen Universität oder Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften?

 Sie verfügen über ein aktives  
berufliches Netzwerk? 

 Sie möchten wichtige Erfahrungen und 
informelles Wissen an eine motivierte, auf-
strebende Wissenschaftlerin weitergeben?

Dann engagieren Sie sich als Mentor*in bei 
Mentoring Hessen!

Als Mentor*in begleiten Sie eine Wissen-
schaftlerin über den Zeitraum von  
1,5 Jahren in ihrer beruflichen und  
persönlichen Entwicklung.

In der Förderlinie  engagie-
ren sich ausschließlich berufserfahrene 
Professor*innen aus Universitäten, Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften 
und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen.

In  sind neben Professor*in-
nen auch sehr gut vernetzte  
Wissenschaftler*innen, wie Privat- 
dozent*innen, Juniorprofessor*innen  
und Nachwuchsgruppenleiter*innen, als 
Mentor*innen aktiv.

Erfahren Sie  
alle Details auf 

www.mentoringhessen.de

www.mentoringhessen.de
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Kontakt

Mentoring Hessen 
Goethe-Universität Frankfurt 
Senckenberganlage 31 
60325 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 798-49731 
proacademia@mentoringhessen.de 
proprofessur@mentoringhessen.de 
www.mentoringhessen.de

 

 ist das Mentoring-Programm 
für fortgeschrittene Doktorandinnen und 
frühe Postdocs aller Fachrichtungen der 
hessischen Universitäten und Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften, die ihre 
berufliche Karriere langfristig in der Wis-
senschaft sehen.

Das Programm startet alle zwei Jahre im 
Juni und hat eine Laufzeit von 18 Monaten. 
Es stehen jeweils 33 Plätze zur Verfügung. 
Für Mentees entsteht ein Kostenbeitrag 
von 220 Euro als Beteiligung an den Inten-
sivtrainings.

 ist das Mentoring-Programm 
für Wissenschaftlerinnen aller Fachrich-
tungen der hessischen Universitäten und 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaf-
ten auf der Zielgeraden in die Professur.

Das Programm startet alle zwei Jahre im 
Juni und hat eine Laufzeit von 18 Monaten. 
Es stehen jeweils 45 Plätze zur Verfügung. 
Für Mentees entsteht ein Kostenbeitrag 
von 450 Euro als Beteiligung an den Inten-
sivtrainings.

Sowohl in   als auch in 
 begleitet jeweils eine  

Mentor*in eine Mentee in einem One-to-
One-Mentoring. Neben dem Mentoring 
gehören jeweils auf den Wissenschafts- 
betrieb spezialisierte Intensivtrainings und 
Angebote zur kollegialen Beratung in der 
Mentee-Gruppe zu den Programmen.  

Ihre Rolle als Mentor*in 
Fester Bestandteil der Kooperation sind 
regelmäßge Treffen zwischen Mentee und 
Mentor*in (alle zwei bis drei Monate). Zu 
Beginn schließen Sie mit Ihrer Mentee 
eine Zielvereinbarung ab, in der Inhalte 
und Rahmenbedingungen des Mentorings 
festgehalten werden. 

Häufige Inhalte sind:

 Etablierung in der  
scientific community

 Publikationsstrategien

 Drittmittelakquise

 Führungsanforderungen im  
Wissenschaftsbetrieb

 Work-Life-Balance und Dual Career

Auch wenn es sich bei Mentoring Hessen 
um ein Frauennetzwerk handelt, können 
sich in  und  
Mentor*innen aller Geschlechter engagie-
ren, die sich für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit im Wissenschaftssystem einsetzen 
möchten. 

Veranstaltungen 
Das Mentoring wird von einem Rahmen-
programm begleitet. Ihre Beteiligung an 
dem offiziellen Auftakt und dem Abschluss 
ist ein besonderes Zeichen der Wertschät-
zung gegenüber der Mentee, das nicht 
selbstverständlich, aber sehr willkommen 
ist. Dementsprechend werden Sie als  
Mentor*in dazu eingeladen. 

Außerdem gibt es bei einem mode-
rierten Networking-Abend und einem 
Training speziell für die Mentor*innen 
von  und  
die Möglichkeit, sich gezielt mit anderen 
Mentor*innen zu vernetzen. Zudem steht 
Mentorinnen auch das allgemeine  
Trainings- und Networking-Programm  
von Mentoring Hessen offen.

Matching 
Die Mentee reicht mit ihrer Bewerbung 
ein Wunschprofil des*der Mentor*in oder 
konkrete Vorschläge ein.  Dabei trifft sie 
Aussagen darüber, welche Aspekte ihr im 
Mentoring besonders wichtig sind. Diese 
Angaben dienen als Grundlage für die  
Suche nach dem*der Mentor*in, die durch 
die Geschäftsstelle Mentoring Hessen 
erfolgt. Hierbei wird auch darauf geachtet, 
dass Mentee und Mentor*in in fachlicher 
Nähe, aber dennoch in einem hierarchie-
freien Verhältnis zueinander stehen; z. B. 
kommen Mentee und Mentor*in in der 
Regel nicht von derselben Hochschule. 

Ihr persönlicher Gewinn als Mentor*in 
 der fachliche und persönliche Aus-

tausch eröffnet neue Perspektiven und 
führt zur Reflexion über Ihren eigenen 
wissenschaftlichen Werdegang und das 
Wissenschaftssystem

 Sie wirken aktiv und langfristig an  
dem Ziel einer geschlechtergerechten  
Forschungslandschaft mit

 effiziente Weitergabe von Erfahrungen 
und informellem Wissen als sinnstiftendes 
Element 

 gezielte Erweiterung des eigenen  
Netzwerkes, inner- und außerhalb der 
scientific community

 kostenlose Mitgliedschaft in Europas 
größtem Mentoring-Netzwerk!

Registrierung als Mentor*in 
Wenn Sie als Professor*in oder gut  
vernetzte*r und erfahrene*r Wissenschaft-
ler*in an einer Universität oder Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
proaktiv Ihre Bereitschaft ausdrücken 
möchten, Mentoring Hessen als Mentor*in 
zu unterstützen, dann registrieren Sie sich 
ganz einfach online. 

Mit Ihrer kostenlosen Registrierung 
werden Sie Teil unseres bundesweiten 
Netzwerkes. Wir freuen uns darauf, Sie 
kennenzulernen!

www.facebook.com/MentoringHessen
www.instagram.com/mentoringhessen
https://www.linkedin.com/company/mentoring-hessen

