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1. Zielstellung des Projekts und Ablaufplan 

1.1 Ziele des Projekts 

Kernziel dieses Projekts war es, promovierte Wissenschaftlerinnen aus verschiede-
nen Instituten der Leibniz-Gemeinschaft (WGL) bei Ihrer weiteren Karriereplanung 
und -entwicklung zu unterstützen, wobei der besonderen Situation in 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen Rechnung getragen werden sollte (vgl. 
Kapitel 2). 

Die spezifischen Voraussetzungen in WGL-Instituten berücksichtigend war das mit 
diesem Vorhaben verbundene Verständnis von Karriere ein vielfältiges: Neben der 
klassischen akademischen Laufbahn zielte das Projekt auch auf die Qualifizierung 
für Führungspositionen generell sowie auf eine Unterstützung von Übergängen, z.B. 
den Übergang in eine selbständige Tätigkeit als Wissenschaftlerin oder in den 
Anwendungsbereich der Forschung (z.B. intermediäre Organisationen). Für dieses 
erweiterte mehrgleisige Vorgehen spricht, dass eine Karriere in der 
außeruniversitären Forschung hochgradig reglementiert ist und das Überwinden 
massiver Hürden erfordert. 

Mit diesem Vorhaben sollten dem identifizierten Karriereengpass in der außeruniver-
sitären Forschung Rechnung getragen und erweiterte Optionen für die Karrierepla-
nung von Frauen geprüft werden. 

Die Umsetzung der genannten Ziele des beantragten Peer Mentoring setzte auf zwei 
Ebenen an:  

a) auf der Ebene der strukturellen Ziele,  

b) auf der Ebene der inhaltlichen Ziele.  

a) Strukturelle Ziele 

Strukturell zielte das Vorhaben auf den Auf- und Ausbau von institutsübergreifenden 
Netzwerken, die für die Unterstützung und das Voranbringen der individuellen Karrie-
reziele innerhalb der Gruppe hilfreich sind. Im Einzelnen ging es dabei um: 

- den Aufbau von Vertrauensstrukturen innerhalb der Mentoring-Gruppe mit dem 
Ziel, sich gegenseitig durch Informationsaustausch, Beratung, wechselseitiges 
Coaching etc. zu unterstützen, 

- den Ausbau von Kontakten zu externen Expertinnen, die mit Blick auf die jeweili-
gen Laufbahnen unterstützend wirken können, 

- den Erfahrungsaustausch mit anderen Peer-Mentoring-Gruppen, 

- den Auf- und Ausbau von Kontakten zu Verlagen, Fördereinrichtungen etc.,  

- den Ausbau von Kontakten zu Einrichtungen außerhalb der Wissenschaft bzw. an 
der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis (z.B. zu Ausgründerinnen, Unter-
nehmerinnen und deren Verbände etc.), 
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- die Weitergabe der Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse an Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen in den jeweiligen Instituten und an die WGL.  

Mittelfristig wurde die Entwicklung und Implementierung einer tragfähigen instituts-
übergreifenden Organisationsform angestrebt, die Wissenschaftlerinnen innerhalb 
der Leibnizgemeinschaft bei der Umsetzung ihrer Karriereziele eine nachhaltige Un-
terstützung gewährleistet. 

b) Inhaltliche Ziele  

Inhaltlich zielte das Vorhaben auf eine Verbesserung der persönlichen Kommunika-
tions-, Sozial- und Managementkompetenzen sowohl für Führungspositionen (als 
Projektleiterinnen, Abteilungsleiterinnen, Leitung/Förderung von Nachwuchsgruppen, 
Selbständige) als auch generell für das Management von Prozessen (Moderation 
von Gruppen, Teamprozesse, Konfliktbewältigung, Selbstmanagement). Der Erwerb 
dieser Schlüsselqualifikationen gilt als eine entscheidende Voraussetzung, um im 
Wettbewerb in Bewerbungssituationen, in Gruppenprozessen und in 
Führungspositionen erfolgreich zu sein. 

Die angestrebten Qualifizierungen waren:  

- Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten, 

- Professionelle Gesprächsführung/Kritikgespräche, 

- Informationsmanagement, 

- Ideengenerierung/Ideenmanagement, 

- Konfliktmanagement, 

- Coaching, 

- Management von Drittmittelanträgen, 

- Projektentwicklung/Projektmanagement, 

- Teammanagement, 

- Zeit-/Prioritätenmanagement. 

Als ebenso wichtig für den Karriereerfolg wurde die Fähigkeit zur Bildung von „so-
zialem Kapital“ (Bourdieu) angesehen. Der Erwerb von Kenntnissen in diesem Be-
reich zielte auf die Beantwortung von Fragen nach dem Wie, Wo oder Wer, z.B.: 

- In welchen Verbänden, Gremien, Kommissionen etc. ist eine Mitgliedschaft/ 
Mitarbeit sinnvoll? 

- Welche (Ehren-)Ämter könnten sich als nützlich erweisen und wie können sie er-
worben werden? 

- Wie wird man Gutachterin? 

- Wie praktiziert man erfolgreiches Lobbying? 
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- Wie erlernt frau die „Kunst des Klüngelns“ (Hausladen/Laufenberg 2000) sowie 
das dazu notwendige Selbstbewusstsein? 

1.2 Spezifika der Gruppe 

Kriterien für die Auswahl der Gruppenmitglieder waren zum einen Interdisziplinarität 
sowie eine mögliche Heterogenität bei den bisherigen und künftigen Karriereper-
spektiven der teilnehmenden Wissenschaftlerinnen. Das Netzwerk sollte sowohl Wis-
senschaftlerinnen umfassen, denen es bereits gelungen war, ihre Position am jewei-
ligen Institut zu konsolidieren, als auch Wissenschaftlerinnen mit prekären Arbeits-
verhältnissen einbeziehen, deren Karriere in der außeruniversitären Forschung der 
WGL sowie den Hochschulen als unsicher einzuschätzen ist und die daher eine Per-
spektive in anderen Einrichtungen anstreben (müssen), weil das jeweilige Institut 
keine mittel- und langfristigen Perspektiven bieten kann.  

Die Peer-Mentoring-Gruppe setzt sich aus drei (Teil-)Gruppen zusammen: 

(1) Frauen, die bereits eine Leitungsfunktion innehaben. Da Frauen in Führungsposi-
tionen an WGL-Instituten eher eine Ausnahme darstellen, handelt es sich hierbei zu-
meist um Einzelkämpferinnen, die den Erfahrungsaustausch suchen, um ihre Posi-
tion am Institut weiter zu konsolidieren. Gerade diese Gruppe ist für die Förderung 
des Nachwuchses von besonderer Bedeutung, da diese Frauen zumindest mittelfris-
tig an den Instituten verbleiben und für die Institutionalisierung des Peer-Mentoring-
Konzeptes sorgen können.  

(2) Frauen, die zwar eine feste Stelle, jedoch kaum Aufstiegsmöglichkeiten haben, 
da Führungskräfte an den WGL-Instituten in der Regel extern rekrutiert werden. Für 
diese Gruppe stellt sich vor allem die Frage, ob am Institut leitende Funktionen (z.B. 
Leitung eines internationalen Verbundprojektes) übernommen werden können oder 
aufgrund der fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten eine Tätigkeit außerhalb des In-
stituts angestrebt wird. 

(3) Frauen auf befristeten Stellen ohne Aussicht auf eine Dauerbeschäftigung an 
ihrem Institut, da entsprechende freie Stellen nicht zur Verfügung stehen. Hier ist das 
WGL-Institut nur eine Übergangs- und Durchgangsstation, da sich die Karrieremög-
lichkeiten auf Tätigkeiten außerhalb der außeruniversitären Forschung beschränken. 
Für diese Gruppe stellt eine Karriere an der Hochschule zwar durchaus eine Option 
dar, gestaltet sich häufig aber recht schwierig, z.B. weil keine Möglichkeit zur Habili-
tation besteht, die Lehrerfahrung und die notwendigen Kontakte fehlen. Daher muss 
hier das gesamte Karrierespektrum ins Auge gefasst werden, das forschungsnahe 
Bereiche in Verbänden, bei NGOs oder in Parteien etc. ebenso einschließt wie eine 
Tätigkeit an einem privaten Forschungsinstitut oder den Übergang in die Selbstän-
digkeit. Für diese Gruppe ist es wichtig, möglichst frühzeitig Perspektiven außerhalb 
der WGL-Institute zu entwickeln. 

Neben der Repräsentanz aller drei Gruppen zeichnet sich das Profil des Netzwerkes 
durch seine Vielfältigkeit aus. Diese bezieht sich einerseits auf das Spektrum der 
vertretenen Disziplinen, das nicht nur verschiedene Sozialwissenschaften, sondern 




