10 Jahre
2010 – 2020

Liebe Leser*innen,

Dear reader,

2010 haben wir in der Stabsstelle Gleichstellung, Diversität und Familie der Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel unser Konzept für ein Mentoring-Programm mit dem
Ziel entwickelt, Wissenschaftlerinnen aller Fachrichtungen
in der Phase nach der Promotion zu begleiten und darin
zu bestärken, den wissenschaftlichen Karriereweg weiter
zu verfolgen. via:mento bietet die Möglichkeit, ein Stück
dieses Wegs gemeinsam mit anderen Frauen und begleitet
durch Mentor*innen zu gehen und eröffnet damit einen
Raum für die gemeinsame Reflexion der individuellen Karriereentwicklung und der Karrierebedingungen für Frauen
in der Wissenschaft.
Das Programmlogo von via:mento greift mit seinen
bunten Segeln die Vielfalt und die Dynamik wissenschaftlicher Karrierewege auf. Beides spiegelt sich auch
in via:mento selbst: Die Teilnehmerinnen geben jeder
Programmrunde ihre ganz eigene Prägung. Mit den englischsprachigen Programmlinien via:mento_international
(seit 2020) und via:mento_ocean (2012–2019) sprechen
wir auch internationale Postdoktorandinnen an, die einen
Teil ihrer Qualifikationsphase in Kiel verbringen. Zudem
kooperieren wir erfolgreich mit drei Kieler Forschungsinstituten, deren promovierte Wissenschaftlerinnen sich
für unsere Programmlinien bewerben können.
Auch diese Jubiläumsbroschüre lebt von den vielfältigen Erfahrungen, die Mentees, Mentor*innen und Weggefährt*innen mit via:mento gemacht haben. Wir danken
allen Beteiligten herzlich und wünschen viel Spaß beim
Rückblick auf zehn Jahre via:mento!

in 2010 we developed our concept for a mentoring programme in the Central Office for Gender Equality, Diversity and Family at Kiel University, aiming to support female researchers of all faculties in the time following their
doctorate and to encourage them to further pursue their
academic career path. via:mento provides the opportunity
to cover a step of the way alongside other women and
accompanied by mentors, thereby opening a space for
shared reflection on the individual career development
and the conditions for women in science in general.
The programme logo of via:mento with its multicolored sails picks up on the diversity and the dynamic of
scientific career paths. Both are also reflected in via:mento
itself: the participants give their very own distinction to
each programme cycle. International female postdoctoral
researchers who are spending part of their qualification
in Kiel have the possibility to participate in our English
programme lines via:mento_international (since 2020) and
via:mento_ocean (2012–2019). In addition, we are successfully cooperating with three research institutes in Kiel
whose female postdoctoral researchers may also apply for
our programmes.
This anniversary brochure, too, thrives on the manifold
experiences of mentees, mentors and companions with
via:mento. We are very grateful to everyone involved in
this project and hope you enjoy ten years of via:mento in
retrospect!

Ruth Kamm
Marta Chiarinotti
Iris Werner
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I MP O R TA N T E V EN T S
2010 february

FUNDING: via:mento through Programme for Women Professors I (BMBF)

march	MEMBERSHIP: Forum Mentoring e.V. – German Federal Association for Mentoring in Science
november

ADVISORY BOARD: Foundation

december

START: via:mento programme cycle 1

2012 june
november

COOPERATION: IPN
FUNDING: via:mento_ocean (The Future Ocean & CRC 754)

2013 july

START: via:mento_ocean programme cycle 1

2014 september

FUNDING: via:mento through Programme for Women Professors II (BMBF)

2015 january

AWARD: via:mento_ocean innovative gender equality measure in DFG toolbox

2018 april

COOPERATION: IfW

august

2019 september

AWARD: via:mento_ocean best practice within the EU-Project Baltic Gender
FUNDING: via:mento permanently through CAU basic budget

		MEMBERSHIP: eument-net – European Network of Mentoring Programmes for the Advancement
of Equal Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research
2020 january

FUNDING: via:mento_international through Programme for Women Professors III (BMBF)

july

COOPERATION: GEOMAR

september

ADVISORY BOARD: Enlargement

december

START: via:mento_international programme cycle 1
START: via:mento programme cycle 6
CELEBRATION: 10 years of mentoring at Kiel University
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Senior Prof.
Dr. phil. Dr. h.c.
Gerhard Fouquet
Präsident der ChristianAlbrechts-Universität
zu Kiel von 2008–2014,
2010–2014 Mitglied im
Beirat von via:mento

Seit 2010 haben 90 promovierte Wissenschaftlerinnen
aus einer Vielzahl von Fachbereichen der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel am Mentoring-Programm
via:mento teilgenommen. Ebenso viele Professor*innen
aus ganz Deutschland haben die Wissenschaftlerinnen
zwischen Abschluss der Promotion und der Habilitation, während der Zeit als Juniorprofessorinnen und
in der Bewerbungsphase um Professuren bzw. auf feste
Stellen an Universitäten und Forschungsinstituten als
Mentor*innen unterstützt. Nach zehn Jahren können
wir sagen: via:mento ist aus der CAU nicht mehr wegzudenken.
Als vor mehr als einer Dekade aus den Reihen der Wissenschaftlerinnen der Wunsch nach mehr Unterstützung
in der Habilitationsphase in Form eines Mentoring-Programms vorgebracht wurde und gleichzeitig durch die
Erfolge im Professorinnenprogramm Drittmittel vorhanden waren, fiel es uns im Präsidium nicht schwer, den
Startschuss zu geben. Denn uns war bewusst, dass viele
gut ausgebildete und motivierte Wissenschaftlerinnen die
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CAU nach der Promotion verließen. Aus den Erfahrungen
anderer Universitäten mit Mentoring-Programmen war bekannt, dass diese die wissenschaftliche Karriereplanung
unterstützen, die individuelle Profilbildung im Fach fördern und das Netzwerk an der Heimatuniversität stärken
können.
Durch den fachübergreifenden Ansatz lernen Wissenschaftlerinnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen in
via:mento von- und miteinander und reflektieren gemeinsam die positiven und hinderlichen Rahmenbedingungen
des Wissenschaftssystems. Daraus erwachsen auch hilfreiche Impulse für universitätsweite Diskussionszusammenhänge, etwa bei den Themen Personalentwicklung,
Karriereunterstützung oder geschlechtsspezifische Herausforderung der Karrieregestaltung für Wissenschaftlerinnen
in der Postdocphase. Nicht zuletzt durch den Programmbeirat findet eine enge Vernetzung in die Fakultäten und
Institute der CAU hinein statt. Auch die Hochschulleitung
ist durch die Mitgliedschaft der Präsident*innen im Beirat
in diesen Austausch involviert. Insgesamt greift via:mento
damit den an der CAU verwurzelten Vernetzungsgedanken
erfolgreich auf.
Ich freue mich, dass ich als ehemaliger Präsident der
CAU via:mento insbesondere in der Anfangsphase aktiv
mit begleiten konnte. Ich wünsche den Programmverantwortlichen, dass via:mento auch weiterhin Impulse an
der CAU setzen kann. Den kommenden Teilnehmerinnen
wünsche ich, dass ihnen via:mento dabei hilft, ihren Weg
in der Wissenschaft zu finden und erfolgreich zu gehen.

Der jüngst mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnete Professor Reinhard Genzel wurde in einem Interview mit der Zeitschrift „Forschung und Lehre“ (Ausgabe 11/2020) gefragt, für wie wichtig er Mentoring für die
wissenschaftliche Karriere hält. In seiner Antwort betont
er die Bedeutung persönlicher Mentor*innen und rät allen
Nachwuchswissenschaftler*innen, von den besten Wissenschaftler*innen im eigenen Forschungsfeld zu lernen.
Er bezieht sich in erster Linie auf das fachliche Lernen, das
unbestritten fundamental für die erfolgreiche Laufbahn ist.
Das Mentoring-Konzept von via:mento umfasst zusätzlich
zur individuellen Mentoring-Beziehung jedoch noch weitere bedeutsame Komponenten wie die durch Workshops
unterstützte strategische Karriereplanung und die Möglichkeit, Teil eines Netzwerkes zu sein.
via:mento ist ein Programm für Wissenschaftlerinnen,
weil Frauen im Wissenschaftssystem nach wie vor unterrepräsentiert sind und ihr prozentualer Anteil nach jeder
Karrierestufe sinkt. Die Gründe dafür sind vielfältig und
müssen hier nicht beschrieben werden. Die CAU hat sich
2010 im Rahmen ihres Gleichstellungskonzeptes dazu entschieden, ein Mentoring-Programm für promovierte Wissenschaftlerinnen aufzulegen. Die positiven Ergebnisse der
Evaluationen, die Berichte ehemaliger Teilnehmerinnen
und die nicht nachlassende Attraktivität des Programms
zeugen von dessen großem Erfolg. Die Entscheidung des
Präsidiums, die zunächst befristete 50-Prozent-Stelle für die
Koordination zu verstetigen, darf deshalb als strategisch
klug bezeichnet werden.
Als ich vor zehn Jahren angefragt wurde, ob ich Mitglied im Beirat von via:mento sein möchte, habe ich ohne
zu zögern zugesagt. Meine eigene Karriere war dadurch
gekennzeichnet, dass ich keine Mentorin bzw. keinen

Prof.’in Dr. Birgit Brouër
Professorin für
Empirische Bildungsforschung am
Institut für Pädagogik

Mentor gefunden habe. Dies bezieht sich nicht etwa auf
die fachliche Kompetenz der Personen in meinem wissenschaftlichen Umfeld, sondern auf deren Fähigkeit und
Interesse, den (weiblichen) wissenschaftlichen Nachwuchs
zu fördern. Das habe ich als Mangel empfunden. Von der
Notwendigkeit eines Programms wie via:mento musste ich
also nicht überzeugt werden. Gleich im ersten Jahr durfte
ich neben meiner Beiratstätigkeit auch Mentorin für eine
junge Wissenschaftlerin sein, so dass ich via:mento aus
zwei Perspektiven kenne. Ich bin davon überzeugt, dass
alle Teilnehmerinnen auf ihre Weise stark von diesem Programm profitieren, ich bin beeindruckt von den Angeboten, die ihnen in jedem Jahrgang mit großer Sorgfalt und
Expertise gemacht werden, und ich schätze die engagierte
und professionelle Arbeit des via:mento-Teams außerordentlich.
Zu dem herausragenden Erfolg des via:mento-Programms gratuliere ich der Christian-Albrechts-Universität
sehr herzlich und wünsche auch für die Zukunft so erfolgreiche Jahre wie bisher.
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Zehn Jahre
Der Anfang / The Beginning
Wie die Idee für ein Mentoring-Programm für promovierte Wissenschaftlerinnen an der CAU entstanden ist
und welche Veränderungen die vergangene Dekade mit
sich gebracht hat, berichten PD’in Dr. med. Claudia Röhl,
Mitinitiatorin von via:mento, und PD’in Dr. Iris Werner,
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der CAU.
Claudia Röhl ist Ärztin und Toxikologin. Sie hat eine
leitende Position mit wissenschaftlichem Bezug im
Öffentlichen Gesundheitsdienst inne. 2010 war sie Habilitandin an der CAU. Bevor Iris Werner 2008 in das Amt
der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten wechselte,
war die habilitierte Meeresbiologin wissenschaftlich mit
Schwerpunkt Polarökologie tätig.
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Wie sahen im Jahr 2010 die Arbeits- und Karrierebedingungen für Wissenschaftlerinnen in der Habilitationsoder Postdoc-Phase aus und was hat sich im Vergleich zu
heute geändert?
Iris Werner: Es gab 2010 einfach von allem viel weniger
als heute: Weniger Stellen, vor allem weniger Dauerstellen,
weniger Drittmittelprojekte, weniger Juniorprofessuren,
schon gar keine mit Tenure Track, und somit schlechtere
strukturelle Grundvoraussetzungen. Inzwischen gibt es
von allem mehr und bessere Möglichkeiten, zum Beispiel
hat sich die durchschnittliche Laufzeit von befristeten
Verträgen in der Qualifikationsphase deutlich erhöht. Außerdem gab es spezifisch für die Habilitations- und Postdoc-Phase vor zehn Jahren so gut wie keine strukturierten
Unterstützungsmaßnahmen. Mittlerweile gibt es das Tenure-Track-Programm des Bundes und der Länder für
Juniorprofessuren, an der CAU das Postdoc-Zentrum für
alle promovierten Wissenschaftler*innen, und speziell für
Frauen diverse Karrierefördermaßnahmen wie die Mentoring-Programme. Auch die Familienfreundlichkeit der Universität hat sich in dieser Zeit stark verbessert, zum Beispiel stiegen die Kinderbetreuungsplätze für Beschäftigte
auf dem Campus von 40 auf 88. Daher ist es auch folgerichtig, dass sich der Frauenanteil in dieser Karrierephase
deutlich erhöht hat in den zehn Jahren, zum Beispiel bei
den abgeschlossenen Habilitationen von 20% auf 35%, bei
den Habilitations- und Postdocstellen von 33% auf 40%
sowie bei den Juniorprofessuren von 43% auf 48%.

Iris Werner und Claudia Röhl im Interview mit
via:mento-Programmkoordinatorin Ruth Kamm.

Wie kam es zu der Idee, an der CAU ein Mentoring-Programm für promovierte Wissenschaftlerinnen ins Leben
zu rufen?
Claudia Röhl: Im Wissenschaftlerinnen-Netzwerk haben
wir uns intensiv darüber Gedanken gemacht, warum trotz
des hohen Frauenanteils an Promovierten sehr viel weniger
Frauen anteilsmäßig habilitierten und ein noch kleinerer
Anteil eine Professur innehatte. Zentrale Diskussionspunkte
waren u. a. zu wenige Role Models, die ‚gläserne Decke‘
und die Vereinbarkeit von Karriere und Kindern. Als zum
Beispiel ich am Anfang meiner Habilitationsphase meine
beiden Kinder bekam, hätte ich mich gerne mit anderen
Frauen darüber ausgetauscht, wie sich wissenschaftliche
Arbeit mit dieser neuen Herausforderung am besten vereinbaren lässt. Es gab damals noch keinen Unikindergarten, Ferienbetreuung oder Elterngeld für Väter.
Als wichtige Ursache sahen wir außerdem die unzureichende Vernetzung, die wir nicht zuletzt auch auf den geringen Anteil der Frauen in wissenschaftlichen Führungspositionen zurückführten. Die Einführung eines MentoringProgramms, das den Wissenschaftlerinnen in ihrer Qualifikationsphase durch professionelle Trainings von zusätzlichen Fertigkeiten und Kompetenzen, durch eine vertikale Vernetzung mit ausgewählten Mentor*innen und
durch eine Förderung der kritischen Reflexion und des Erfahrungsaustauschs zwischen den Wissenschaftlerinnen
geeignete Werkzeuge an die Hand geben sollte, um diese
Hürden zu verringern, war daher ein zentrales Anliegen
des Netzwerks.
Iris Werner: Das Wissenschaftlerinnen-Netzwerk hatte
unter den Mitgliedern eine Umfrage zu möglichen Bedarfen an Unterstützungsmaßnahmen für promovierte Wissenschaftlerinnen an der CAU gestartet. Dabei kam ein
großer Wunsch nach mehr gezielter Beratung und Beglei-

tung auf dem Karriereweg sowie nach weiterer Vernetzung
und speziellen Weiterbildungen auf. Zu der Zeit hatte ich
gerade „die Seiten gewechselt“, von der Wissenschaft in
die zentrale Gleichstellung. Daher konnte und wollte ich
mich direkt um die zeitnahe Umsetzung des Bedarfs an
mehr gezielter Beratung und Begleitung in ein konkretes
Projekt kümmern. Das passierte immer in enger Abstimmung mit dem Wissenschaftlerinnen-Netzwerk, in dem
ich immer noch Mitglied war.
Welche Herausforderungen gab es auf dem Weg von der
Idee zur Umsetzung von via:mento?
Iris Werner: Weil damals alle die Idee sehr positiv aufgenommen haben, gab es eigentlich nur eine Herausforde-

Das Wissenschaftlerinnen-Netzwerk der CAU
Das Wissenschaftlerinnen-Netzwerk wurde 2001 von
der Medizinerin PD’in Dr. Claudia Röhl mit Unterstützung der damaligen Frauenbeauftragten der CAU,
Dr.’in Lesley Drewing, gegründet. 2013 übernahmen
Prof.’in Dr. Kathrin Kirsch die Leitung zusammen mit
PD’in Dr. Daniela Renger, die es seit 2020 zusammen
mit Dr.’in Evgenia Bystrov organisiert. Das Netzwerk
richtet sich an alle promovierten Wissenschaftlerinnen
der CAU (ohne W2/W3-Professorinnen). Es trifft sich
drei- bis viermal pro Jahr bei einer gastgebenden
Wissenschaftlerin, die sich, ihr Institut und ihre Arbeit
vorstellt. Hauptaspekte sind Informationsaustausch,
inter- und transdisziplinäre Erfahrungserweiterung,
Vernetzung, Kooperation, Weiterbildung, Reflexion
und Diskussion zum Thema „Frauen in der Wissenschaft“ und Aktivitäten in der Hochschulpolitik inklusive eigener Wahllisten für die Universitätsgremien.
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rung für die konkrete Umsetzung, und das war wie so oft
an der Uni die Finanzierung. Zum Glück wurde zu dieser
Zeit das Professorinnenprogramm von Bund und Ländern
aufgelegt, in dessen Rahmen Fördermittel für die Zielgruppe Nachwuchswissenschaftlerinnen beantragt werden konnten. Das habe ich mit Unterstützung der Hochschulleitung erfolgreich gemacht, so dass die Stelle der
Koordinatorin sowie Ausstattungsmittel für das Programm
für zehn Jahre aus diesen Drittmitteln finanziert werden
konnten. Bei der (nicht gerade trivialen) verwaltungs- und
finanztechnischen Abwicklung des Programms haben
mich zahlreiche Kolleg*innen aus der zentralen Verwaltung kompetent und geduldig unterstützt.
Frau Röhl, was ist Ihnen von Ihrer Teilnahme an via:mento
in Erinnerung geblieben?
Ich hatte die wunderbare Gelegenheit, an der ersten
Programmrunde 2010–2012 mit 15 weiteren Frauen des
Wissenschaftlerinnen-Netzwerks teilzunehmen. Eigens
auf unsere Wünsche zugeschnittene Fortbildungsveranstaltungen und Seminare, regelmäßige Netzwerktreffen mit
eingeladenen Expertinnen und als besonderes Kernstück
der Erfahrungsaustausch mit unseren selbst gewählten
Mentor*innen waren feste Bestandteile des Programms.
via:mento unterstützt Wissenschaftlerinnen, ihre eigenen
Entwicklungspotentiale auszuschöpfen und Kompetenzen
auszubauen. Ich bin mir sicher, dass insbesondere auch
das Mentoring schon für so manche Wissenschaftlerin
neue Türen öffnen konnte. via:mento ist eine Erfolgsgeschichte an der CAU, die durch das Engagement vieler
Einzelner entstanden ist, definitiv beibehalten und stetig
weiterentwickelt werden sollte. Danke!
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Was ist für Sie, Frau Werner, besonders wichtig, wenn Sie
auf die ersten zehn Jahre von via:mento zurückblicken?
Mir sind zwei Punkte im Rückblick besonders wichtig hier
zu benennen. Der erste ist ein strategisch-struktureller
Aspekt. via:mento ist als bottom-up-Projekt entstanden,
aus einem nachgewiesenen Bedarf einer speziellen Zielgruppe, die zu dem Zeitpunkt im hochschulpolitischen
Fokus stand. Somit war es gut möglich und zu begründen,
dafür Fördermittel zu beantragen und einzusetzen. Im späteren Verlauf wurden dann von der Hochschulleitung die
messbaren Erfolge und die professionelle Durchführung
des Programms bei gleichbleibend hohen Bedarfen nicht
nur erkannt, sondern auch top-down durch Überführung
in den Grundhaushalt das Projekt in eine Daueraufgabe
umgewandelt. Ich finde das einen hochschulpolitisch gelungenen Prozess, für den ich mich an dieser Stelle ganz
ausdrücklich bei allen Beteiligten bedanken möchte. Der
zweite Punkt ist ein inhaltlicher. Nach zehn Jahren und
fünf Runden mit insgesamt ca. 90 Teilnehmerinnen ist
sehr klar zu postulieren, dass es hochqualifizierte, hochmotivierte, hochtalentierte Wissenschaftlerinnen aus allen
Fachbereichen an der CAU gibt. Es sind tolle, engagierte
Frauen mit spannenden Forschungsthemen, mit unterschiedlichsten Karrierewegen und -zielen und viele von
ihnen sind interessiert an und qualifiziert für Spitzenpositionen in der Wissenschaft. Die meisten dieser
Mentees brauchen am Ende gar nicht viel, sondern nur
das Richtige zum individuellen Erfolg. Dazu ein Stück weit
beitragen zu können mit via:mento war und ist eine wirklich großartige Sache.

auf einen Blick
programmstart

2010

zielgruppe

Promovierte Wissenschaftlerinnen aller Fachbereiche der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

ziel	Die Teilnehmerinnen werden in der Planung und Umsetzung ihrer Karriereschritte zwischen

Promotion und Professur unterstützt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Abschluss der
Habilitation bzw. dem Erwerben habilitationsäquivalenter Leistungen und auf der Vorbereitung
auf Berufungsverfahren. Damit wird das übergeordnete Ziel verfolgt, einen Kulturwandel hin zu
einem geschlechtergerechten Wissenschaftssystem zu unterstützen und dem mit zunehmender
Qualifikationsstufe abnehmenden Anteil an Wissenschaftlerinnen entgegenzuwirken.
programmdurchgänge Je 21 Monate für 15–18 Mentees
programmsprache

Deutsch

programmelemente

Strukturierte, hierarchiefreie Mentoring-Beziehung zu einer erfahrenen Wissenschaftlerin*
bzw. einem erfahrenen Wissenschaftler*, i.d.R. aus dem Fach der Mentee und von einer
anderen Universität oder einem außeruniversitären Forschungsinstitut in Deutschland.
Seminare und Qualifizierungsangebote zu Themen der Karriereentwicklung, z.B. Karriereplanung, Kommunikation, Personalführung, Selbstpräsentation und Berufungsverfahren.
Vernetzung und Peer-Mentoring der Mentees durch Aufbau eines fakultätsübergreifenden
und interdisziplinären Netzwerks auf der Basis von regelmäßigen Gruppentreffen und
Informationsangeboten z.B. zu Drittmittelförderung oder Vereinbarkeit von wissenschaftlicher
Tätigkeit mit Familienaufgaben.
Ergänzende Vorbereitungs- und Reflexionsangebote als Begleitung der Mentoring-Beziehung.

finanzierung

• 2010–2018: Professorinnenprogramm I und II von Bund und Ländern (BMBF)
• seit 2018: verstetigtes Programm der CAU

kooperationen	Zusätzliche Plätze werden auf der Basis von Kooperationsverträgen an Postdoktorandinnen

folgender Kieler Forschungsinstitute vergeben:
• Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (seit 2012)
• Institut für Weltwirtschaft (seit 2018)
• GEOMAR Helmholz-Zentrum für Meeresforschung (seit 2020)
kontakt

Dr.’in Ruth Kamm
www.mentoring.uni-kiel.de
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at a glance
programme start

2020

target group	International female postdoctoral researchers of Kiel University or those who are planning

an extensive stay abroad
target	To support programmes’ participants in the planning and implementation of their career steps

concerning the transition from their status as postdoctoral researchers to professorships. The programme’s emphasis lies on knowledge of the German academic system and of systems abroad.
The objective is to support a cultural change resulting in equal opportunities in the science
system and to counteract the declining percentages of female researchers in higher positions.
programme cycle	21 months for 10–15 mentees
language

English

elements

I ndividual mentoring relationship
A structured relationship free of hierarchies with a senior scientist supplies the mentee with
a constant exchange of experience and individual counsel concerning every aspects of career
planning.
 eminars and qualification trainings on various key competences regarding a successful
S
academic career, like career planning, communication, leadership, third-party funding and
cross-cultural competences.
Networking and Peer-Mentoring allow for the necessary space to exchange personal
experiences and facilitate the establishment of an interdisciplinary network exceeding faculty
boundaries as well as the (informal) knowledge about the German academic system.

	
Complementary Offers for Preparation and Reflection in addition to the mentoring relationship.
funding	2020–2024 Programme for Women Professors III by the Federal Government and the States

(BMBF)
cooperation	Additional slots are available for female postdoctoral researchers of the following institutes in Kiel:

• Leibniz Institute for Science and Mathematics Education
• Institute for the World Economy
• GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel
contact
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Dr Marta Chiarinotti
www.mentoring.uni-kiel.de/en

Prof. Dr. Karin Schwarz,
Vizepräsidentin für
Forschung, Technologietransfer und wissenschaftlichen Nachwuchs
an der ChristianAlbrechts-Universität
zu Kiel von 2014–2020

Over the last decade, mentoring as an instrument for
the career development of female scientists has increasingly become the focus of my interest. As a mentor in
via:mento I became familiar with the structured form of
mentoring and highly appreciate it ever since. As a research group leader I have encouraged my group members
to find themselves mentors in order to gain a complementary supporter for their career advancement.
During my term of office as Vice President of Kiel University 2014 – 2020, I was particularly interested in mentoring as part of an overall staff development concept.
During this time we built new structures and established
offers to support postdoctoral scientists on their way to
scientific independence, especially the Postdoc Center.
What had been suspected for some time proved to be
evident: Kiel University’s postdoc community is diverse
in every respect. Therefore, I am especially pleased that
the expansion of via:mento with the new programme line
via:mento_international takes this diversity into account.
The German-speaking programme via:mento has always

been characterized by the fact that scientists come from
a wide range of research fields, have experiences in several scientific systems and are from different countries
around the world. But with via:mento_international the
language barrier has been removed and women without
German language skills can participate in this interdisciplinary university-wide programme. via:mento_international focuses on mobility, a highly relevant aspect of any academic career. Female scientists who are new to Kiel meet
colleagues who are planning a stay abroad. In this way, an
exchange of experiences on a peer level is supported and
will complement the individual mentoring relationships
between mentee and senior scientist. This will certainly
contribute to the continued formation of our postdocs as
an active, supportive and international community.
I wish the colleagues of via:mento_international a
good start and the programme’s participants fruitful networking. I am confident, that via:mento_international will
successfully assist scientists to achieve their scientific and
personal goals.
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at a glance
overall duration

2012–2019

target group	Female postdoctoral researchers in all fields of marine sciences
target	To support participants in continuing and planning their academic career after their PhD.

	It is linked to the goal of the Cluster of Excellence “The Future Ocean” to follow a genderequitable recruitment policy in order to increase the number of female professors in marine
sciences in Kiel.
programme cycle

Between 12 (1 programme cycle) and 21 months (2 programme cycles)

language

English

elements

Individual mentoring relationship
	A structured relationship free of hierarchies with a senior scientist, usually from a university
or non-university research institute with reference to marine sciences.
Seminars and qualification trainings on various key competences regarding a successful
academic career, like career planning, communication, leadership, third-party funding and
cross-cultural competences.
Networking and Peer-Mentoring allow for the necessary space to exchange personal experiences and facilitate the establishment of an interdisciplinary network exceeding faculty boundaries as well as the (informal) knowledge about the German academic system in marine sciences.
Complementary Offers for Preparation and Reflection in addition to the mentoring relationship.
funding

• Cluster of Excellence “The Future Ocean”
	•	DFG-funded Collaborative Research Center “Climate – Biogeochemistry Interactions in the
Tropical Ocean” (SFB 754)

12

cooperation

All institutions participating in “The Future Ocean” and “SFB 754”, especially:
• Kiel University
• GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel
• Leibniz Institute for Science and Mathematics Education
• Kiel Institute for the World Economy

contact

• Dr Marta Chiarinotti
• Dr Ruth Kamm
www.mentoringocean.uni-kiel.de/en

In Kiel we strive to advance integrative marine science
for global and solution-oriented research and the development of science-based strategies for sustainable humanocean interactions. Only by working together we can promote fair and sustainable use and protection of the ocean
and its resources for future generations.
Innovative and impactful research requires excellent
and creative scientists from all parts of society. However,
motivated and clever female scientists too often leave
science during their postdoctoral career phase and thus,
women are still underrepresented in scientific leadership
positions in Germany – as in Kiel’s Marine Sciences. Kiel’s
Marine Sciences flagship projects such as the cluster of
excellence “Future Ocean” and the Collaborative Research
Centre “Climate-Biogeochemistry Interactions in the Tropical Ocean” (SFB 754) supported measures to counteract
the gender gap by fostering the equal participation of female scientists at all career levels. They established a position of a gender equality representative to develop and
implement targeted group-specific measures, as well as the
continuous monitoring of gender aspects in decisionmaking and recruitment processes.
One of the most visible and impactful programmes is
via:mento_ocean, a mentoring programme for female
scientists that was established in 2012. It started as the first
mentoring programme in English language at Kiel University supporting as its mentees the international female
postdoctoral scientists associated with the Future Ocean or
SFB 754. Female scientists in Kiel highly appreciate this
support to network among colleagues and exchange with
other international scientists in leading positions in an
early stage of their career. We are, therefore, very pleased
to see the evolution of via:mento_ocean to become part of
via:mento_international at Kiel University. The new pro-

gramme will work in cooperation with even more Kielbased research institutions. via:mento_ocean can be proud
to have been a forerunner and trigger for growing efforts to
strengthen Kiel’s engagement towards international gender
equality.
We are looking forward to witness the impacts of
via:mento_ocean into the next decade. As the United
Nations proclaimed a Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021–2030), the required drive towards a sustainable and healthy ocean also calls for the
transformation of the still male-dominated marine science
field toward more gender equality and diversity. In Kiel we
are committed to do our part in ensuring an increase in
women in leadership and decision-making positions. We
welcome and are looking forward to the further expanding
mentoring programme via:mento_international!

prof. dr. martin visbeck

Speaker of the Kiel Network Future Ocean
GEOMAR and Kiel University

prof. dr. andreas oschlies
Speaker of the SFB 754
GEOMAR and Kiel University

prof. dr. nele matz-lück
Future Ocean

prof. dr. ralph schneider

Future Ocean, Vice Speaker SFB 754

prof. dr. ruth schmitz-streit
Vice Speaker SFB 754
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Mentees in via:mento

Mentees in via:mento

Im Dezember 2010 startete via:mento mit 16 Mentees.
Mittlerweile haben 89 promovierte Wissenschaftlerinnen –
Habilitandinnen, Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen – das Programm durchlaufen. Die Teilnehmerinnen
kommen mehrheitlich aus einer der acht Fakultäten der CAU,
sind aber auch am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, am Institut für Weltwirtschaft oder
am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie angesiedelt. Sie arbeiten in großen Arbeitsgruppen und
interdisziplinären Forschungsverbünden oder als eine von
nur wenigen wissenschaftlichen Angestellten eines kleinen
Instituts. Sie haben mit Start in ihre via:mento-Zeit gerade
erfolgreich ihre Promotion abgeschlossen, leiten größere
Projekte oder sind mitten im Habilitationsverfahren. Es gelingt in via:mento, diese unterschiedlichen Erfahrungshorizonte zusammenzubringen, weil alle Teilnehmerinnen ein
ähnliches Ziel verfolgen: Sie wollen ihre wissenschaftliche
Karriere nach der Promotion fortsetzen, planen dauerhaft
wissenschaftlich tätig zu sein und möchten die Teilnahme
nutzen, um ihren persönlichen Weg im Austausch mit anderen Wissenschaftlerinnen zu reflektieren und zu planen.
Es zeigt sich, dass es den ehemaligen Mentees mehrheitlich
gelungen ist, den Weg in der Wissenschaft weiterzugehen.
In jedem der bisher abgeschlossenen fünf Programmdurchgänge gibt es Mentees, die mittlerweile eine feste Position
als Professorin oder Wissenschaftlerin erreichen konnten
oder im Rahmen einer Tenure Track-Stelle eine planbare
Perspektive im Wissenschaftssystem haben. Und bei manchen Teilnehmerinnen hat die Auseinandersetzung mit den
Karriereoptionen in via:mento bewirkt, erfolgreich einen anderen Weg einschlagen zu können.

In Dezember 2010 via:mento started with 16 mentees.
Today 89 female postdoctoral researchers – scientists qualifying for their habilitation, postdocs and junior professors – have completed our programme. The participants
predominantly come from the eight faculties of Kiel University, but also include members of the University Hospital Schleswig-Holstein, the Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, the Kiel Institute for the
World Economy or the Center for Baltic and Scandinavian
Archaeology. They may work as members of big working
groups and interdisciplinary research networks or as one
of few scientists of a small institute. With the start of
via:mento, they might have just successfully ended
their doctoral studies, act as the leader of a big project or they might be in the middle of their habilitation.
In via:mento we manage to combine these differing
level of experiences and vantage points because our
mentees have a common goal: they want to further their
scientific career, have plans to permanently work in the
scientific system and want to use via:mento in order to
plan and reflect on their own journey with other female
scientists. A majority of our former mentees was able to
further their scientific career. In all five via:mento rounds
completed so far have been mentees who have achieved
a permanent professorship or scientist position or have a
positive future prospect based on a tenure track position.
Other mentees were able to successfully find an alternative
position, thanks to the examination of and the reflection on
their career during their via:mento participation.

Mentees auf einen Blick / Mentees at a glance

Ein herzliches Dankeschön geht an alle ehemaligen Mentees! Jede Gruppe hat das Programm auf ihre ganz eigene
Weise angenommen, Akzente gesetzt und dazu beigetragen, via:mento stetig weiterzuentwickeln.

A big thank you to all our former mentees! Every group has
impacted and embraced the programme in their individual
way and has contributed to via:mento’s constant development.
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Mentor*innen in via:mento

Mentors in via:mento

In via:mento bauen die Mentees für 18 Monate eine
eins-zu-eins Mentoring-Beziehung auf und treffen sich in
dieser Zeit in einem etwa vierteljährlichen Rhythmus mit
der Mentorin* bzw. dem Mentor*. Bei diesen Treffen tauschen sie sich über die jeweils relevanten Fragestellungen
im Kontext der Karriereentwicklung in der Wissenschaft
aus und reflektieren gemeinsam die aktuellen Arbeits- und
Karrierebedingungen für Nachwuchswissenschaftlerinnen
im eigenen Fach und allgemein im akademischen System
Deutschlands.
Seit 2010 haben sich insgesamt 83 Professor*innen bzw.
erfahrene Wissenschaftler*innen in ähnlichen Positionen
als Mentor*innen in via:mento engagiert. Sie kommen von
mehr als 45 verschiedenen über das gesamte Bundesgebiet
verteilten wissenschaftlichen Einrichtungen. Damit konnten fast alle unserer bisherigen Mentees erfolgreich eine
Mentoring-Beziehung etablieren. Einige Mentor*innen
waren sogar bereits mehr als einmal in einer MentoringBeziehung im Rahmen unseres Programms engagiert.
So individuell wie die Fragestellungen im Mentoring
sind, ist auch die Zusammenarbeit ausgestaltet: Neben
persönlichen Treffen am Arbeitsort der Mentor*innen treten gemeinsame Konferenzteilnahmen, Kontakte per Telefon, Mail und Videokonferenz zu akuten Fragestellungen
oder Mentees stellen ihre aktuelle Arbeit in Kolloquien
oder Veranstaltungen der Mentor*innen vor.

In via:mento mentees and mentors create a one-on-one
mentoring relationship over the period of 18 months, in
which they usually meet up in a quarterly interval. These
meetings are used to discuss possible career steps in
science and reflect on the mentee’s current work conditions and career options in her discipline and the German
scientific system.
Since 2010 there have been a total of 83 professors and
scientists in similar positions who have engaged in the
programme as mentors. They are and have been from 45
different scientific institutions, which are located all over
Germany. Thus, almost all of our mentees were able to
establish a successful mentoring relationship. Some mentors have even been engaged in more than one mentoring
relationship in our programme.
As well as the requirements towards the mentoring
relationships, the arrangement of said relationship is
highly individual. Besides personal meetings at the mentors work place often there are joint attendances at conferences, communication via telephone, email and videocalls regarding urgent questions or a presentation of the
mentee’s work in colloquia or seminars organised by the
mentor.

Mentor*innen auf einen Blick / Mentors at a glance

Vielen Dank für das ehrenamtliche Engagement an
alle unsere Mentor*innen! Ohne sie wäre die tragende
Säule des Programms nicht umsetzbar.

A big thank you to all our mentors for their voluntary
commitment! Without them a fundamental part of our programme would not be possible.
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Zehn Jahre
Mentoring:
Perspektiven
der Mentees
und
Mentor*innen
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Ten Years
of Mentoring:
Perspectives
of Mentees
and
Mentors
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Mentee: Prof.’in Dr. Maike Vollstedt
•	Teilnahme an via:mento 2012–2014
•	Promotion 2010: „Sinnkonstruktionen von Schülerinnen und Schülern
in Deutschland und Hongkong: Eine rekonstruktiv-empirische Studie“,
Universität Hamburg
•	während via:mento: Postdoktorandin am Leibniz-Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel
•	aktuell: Professorin für Didaktik der Mathematik mit Schwerpunkt in der
Sekundarstufe, Universität Bremen

Welche wichtige Erkenntnis, die auch anderen auf
ihrem Karriereweg helfen kann, haben Sie in via:mento
gewonnen?
Reden hilft! Ganz besonders wichtig war mir der Austausch mit anderen Frauen, die in einer ähnlichen Situation waren. Durch die Gespräche habe ich einerseits gemerkt, dass ich nicht allein bin mit meinen Fragen und
Themen, andererseits konnten wir unsere verschiedenen
Lösungsansätze teilen und ggf. den eigenen adaptieren.
Mit neuen Perspektiven hilft auch der Mentor.
Warum war Prof. Sträßer Ihr Wunschmentor?
Ich habe Rudolf Sträßer als Mentor ausgewählt, da er einerseits fachlich nahe ist und damit die besondere Situation
in der Fachdidaktik einschätzen kann sowie andererseits
langjährige Erfahrung auf allen Ebenen in der Uniwelt und
Wissenschaft hat. Er ist jemand, der auch verworrene Situationen durchblickt und aufzudröseln vermag. Durch
seine langjährige Erfahrung hat er dabei immer viele verschiedene Perspektiven im Blick. Das ist extrem hilfreich,
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wenn man gerade auf dem Sprung auf die Professur ist
und auf der neuen Statusebene vieles anders ist als vorher.
Wovon haben Sie in der Mentoring-Beziehung
besonders profitiert?
Durch via:mento habe ich den Kontakt zu meinem Mentor intensiviert, so dass uns mittlerweile eine langjährige
Freundschaft verbindet. Er hat mir während via:mento,
aber auch darüber hinaus, immer wieder zur Seite gestanden, wenn ich Rat brauchte. Ich suche nach wie vor das
Gespräch mit ihm, wenn ich an kniffligen Stellen meines
Weges (z.B. zur Diskussion meiner Verhandlungsstrategie
bei Berufungsverhandlungen) eine vertrauensvolle Einschätzung von außen brauche.

Mentor: Prof. Dr. Rudolf Sträßer
•	Professor im Ruhestand für die Didaktik der Mathematik
•	Institut für Didaktik der Mathematik,
Justus-Liebig-Universität Gießen

Was raten Sie Wissenschaftlerinnen, die nach
der Promotion ihren wissenschaftlichen Karriereweg
fortsetzen?
Eine Wissenschaftskarriere ist sowohl durch hohe zeitliche
Souveränität als auch durch lange Sanktionszyklen für die
Forschungen gekennzeichnet. Beide erfordern von einer
Wissenschaftlerin ein entwickeltes Selbstbewusstsein und
eine hohe Frustrationstoleranz. Darüber hinaus sollte eine
Wissenschaftlerin nach der Promotion zwei Fragen klären: Sind die Fragestellungen der Wissenschaft, die sie in
der Promotion betrieben hat, genug motivierend, um sich
noch eine längere Zeit mit ihnen zu beschäftigen? Und persönlicher: Unterstützt mein*e Partner*in meine Wissenschaftskarriere mit all ihren Eigenarten?
Wie haben Sie Ihre Rolle als Mentor verstanden?
Als Mentor möchte ich die Mentee so gut ich vermag auf
dem Weg zu einer gesicherten Position im Wissenschaftsbetrieb unterstützen. Es geht darum, das Potential der
Mentee auszureizen. Sind Entwicklungsmöglichkeiten
identifiziert, so berät und stützt ein Mentor die Mentee bei
der Verfolgung solcher Möglichkeiten – unter Respektierung einer Grenze: Für mich ist ein Mentoring-Verhältnis
mit einem offiziellen Gutachten über die Mentee in irgendeinem Verfahren unvereinbar.

Wie haben Sie von der Mentoring-Beziehung
profitiert?
Für eine gute Beratung habe ich mich mit den Themen der
Mentee auseinandergesetzt und so meinen wissenschaftlichen Horizont erweitert, inhaltlich wie forschungsmethodisch. Auch als „arrivierter“ Forscher wird man gezwungen, sich mit neueren Entwicklungen der eigenen Disziplin
auseinanderzusetzen. So wird man gehindert, nur noch
im selbst gewählten Paradigma zu denken und zu lesen.
Bei Beratungsanlässen für eine Bewerbung der Mentee erfährt man als Mentor Einzelheiten über Verfahrensweisen,
Stärken und Schwächen von Verfahren bei der Besetzung
offener Stellen. Und im Erfolgsfall einer Bewerbung der
Mentee fühlt man sich mit gelobt und befördert. Solche
positiven Erfahrungen werden zur Nebensache, wenn das
Mentoring zu einer produktiven Beziehung zwischen Familien, Freundinnen und Freunden wird. Ich habe nicht
nur als Mentor von meiner Mentee profitiert und tue das
immer noch.
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Mentee: PD’in Dr. Yvonne Al-Taie
•	Teilnahme an via:mento 2014–2016
•	Promotion 2012: „Tropus und Erkenntnis. Sprach- und Bildtheorie der
deutschen Frühromantik“, Friedrich-Schiller-Universität Jena
•	während via:mento: wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Neuere
Deutsche Literatur und Medien, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
•	aktuell: Akademische Rätin a. Z. und Privatdozentin am Institut für Neuere
Deutsche Literatur und Medien, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Welche wichtige Erkenntnis, die auch anderen auf
ihrem Karriereweg helfen kann, haben Sie in via:mento
gewonnen?
Gerade wenn man an kleineren Instituten tätig ist, lohnt es
sich zu schauen, wie die großen Einrichtungen des Faches
arbeiten – nicht, um die eigenen Kompetenzen anzuzweifeln, sondern um von ihnen zu lernen.
Welche Ziele konnten Sie durch die Teilnahme an
via:mento umsetzen?
Das wichtigste Ziel, das ich dank der Unterstützung durch
via:mento realisieren konnte, war ein zwölfmonatiger
Forschungsaufenthalt als Feodor Lynen-Stipendiatin an
der Yale University. Dort habe ich nicht nur eine außerordentlich lebendige und inspirierende akademische Kultur kennengelernt, sondern konnte auch – frei von den
Sachzwängen des universitären Alltags – weite Teile meiner Habilitationsschrift abfassen.
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Warum war Frau Professorin Matala de Mazza
Ihre Wunschmentorin?
Ich habe mich für Ethel Matala de Mazza als Mentorin
entschieden, weil ich ihre Arbeiten und ihre methodischen
Ansätze sehr schätze und ich ein neues akademisches
Netzwerk kennenlernen wollte. Da Frau Professorin Matala
mit dem U.S.-amerikanischen Hochschulsystem sehr gut
vertraut ist, konnte sie mich während der Antragstellung
bei der Humboldt-Stiftung optimal beraten und mir wertvolle praktische Tipps für den Auslandsaufenthalt mit auf
den Weg geben.

Mentorin: Prof.’in Dr. Ethel Matala de Mazza
•	Professorin für Neue Deutsche Literatur vom 18. Jahrhundert
bis zur Gegenwart
•	Institut für deutsche Literatur, Neuere deutsche Literatur,
Humboldt-Universität zu Berlin

Was raten Sie Wissenschaftlerinnen, die nach
der Promotion ihren wissenschaftlichen Karriereweg
fortsetzen?
Für die Förderung von weiblichen Karrieren war die Wissenschaft vermutlich nie so aufgeschlossen wie heute.
Einerseits. Andererseits ist die Stellensituation für Postdoktorandinnen genauso schwierig wie für ihre männlichen
Kollegen. Qualifikationsstellen an Hochschulen sind mittlerweile rar gesät und noch seltener würdig bezahlt. Zum
Schreiben von Projektanträgen, die im Erfolgsfall auch mit
Wahlfreiheiten der Standortwahl belohnt werden, bleibt
jungen Wissenschaftlerinnen deshalb kaum eine Alternative. Mein Rat: Courage und Geduld haben, Ausdauer trainieren, Selbstironie bewahren.

Welche Vorteile hat Mentoring im Vergleich zu
anderen Beratungsformaten?
Das Mentoring ist informell und individuell, ein kammermusikalisches Gesprächswunschkonzert, dessen Programm bei jedem Treffen anders sein kann. Das größte
Geschenk ist vermutlich die Diskretion.

Wie haben Sie Ihre Rolle als Mentorin verstanden?
Als Beraterin in Fachfragen wie als empathische Zuhörerin
mit Außenperspektive und als Vertrauensperson, die beim
Einordnen und Verdauen von Erfahrungen im akademischen Alltag helfen kann.
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Mentee: Dr.’in rer. nat. Nancy Weiland-Bräuer
•	Teilnahme an via:mento 2016–2018
•	Promotion 2010: „Screening for quorum sensing interfering compounds
using a metagenomic approach: A novel strategy to prevent biofilm formation”,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
•	während via:mento: Postdoktorandin am Institut für Allgemeine Mikrobiologie,
IFAM (unabhängige Stelle finanziert durch den Exzellenzcluster Ozean der
Zukunft), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
•	aktuell: Habilitandin IFAM, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
(Eröffnung des Verfahrens Oktober 2020)

Welche wichtige Erkenntnis, die auch anderen auf
ihrem Karriereweg helfen kann, haben Sie in via:mento
gewonnen?
Zu Beginn hatte ich bereits eine klare Zielsetzung und Vorstellung von meiner wissenschaftlichen Karriere: Die Habilitation und eine anschließende Professur. Nichtsdestotrotz
ermöglichte mir via:mento, mir das bereits vorhandene
Wissen zur akademischen Karriereplanung nochmals stärker bewusst zu machen und mir die Zeit für ernsthafte
Gedanken zur Gestaltung meiner Karriere zu nehmen, was
im wissenschaftlichen Alltag oftmals zu kurz kommt. Im
Kontakt mit meiner Mentorin und den weiteren Teilnehmerinnen lernte ich, meine eigenen Fähigkeiten besser
einzuschätzen und meine Karriere sehr präzise strategisch
zu planen.
Welche Ziele konnten Sie durch die Teilnahme an
via:mento umsetzen?
Ich setzte mir zum Ziel, meine angestrebte Habilitation
voranzutreiben und kann nun sagen, dass mein Habilitati24

onsverfahren eröffnet ist. Zudem war es mir durch die Treffen mit meiner Mentorin, aber auch durch die zahlreichen
Workshops und intensiven Netzwerktreffen möglich, meine Wünsche, Fähigkeiten und Ziele zu reflektieren.
Welche Rolle haben für Sie die Workshops und
Netzwerktreffen gespielt, was ist Ihnen besonders
in Erinnerung geblieben?
Ich empfand beides als unglaublich hilfreich. Die Atmosphäre war immer sehr angenehm und entspannt, dabei
äußerst professionell und hilfreich. In den Workshops zu
Kommunikation und Selbstpräsentation konnte man viele
Fallstricke aufdecken, sich selbst ausprobieren und wurde
mit einem ganzen „Werkzeugkasten“ an Hilfsmitteln entlassen. Manche Übungen muteten zunächst sonderbar an,
haben aber schließlich großen Spaß gemacht und durch das
Herauswagen aus der eigenen Komfortzone viel aufgezeigt.
Die Netzwerktreffen ermöglichten den Kontakt zu interessanten Wissenschaftlerinnen aus anderen Fächern, denen
man normalerweise im Wissenschaftsalltag nicht begegnet.

Mentorin: Prof.’in Dr. Petra Dersch
• Professorin für Mikrobiologie
•	Institut für Infektiologie,
Zentrum für Molekularbiologie der Entzündung (ZMBE),
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Was raten Sie Wissenschaftlerinnen, die nach
der Promotion ihren wissenschaftlichen Karriereweg
fortsetzen?
Um den wissenschaftlichen Karriereweg erfolgreich fortzusetzen, ist es sehr wichtig, sich noch während der Promotion klar zu machen, welches Forschungsfeld man danach
weiter langfristig verfolgen möchte. Auf dieser Basis ist es
deutlich zielführender, entsprechende in diesem Feld erfolgreiche Arbeitsgruppen für die Postdoc-Zeit auszuwählen. Meiner Meinung nach ist es auch von großer Bedeutung, die ausgewählten erfolgreichen Labore zu besuchen
und sich einen Eindruck vor Ort über die Gruppenleitung,
die Laborausstattung und die Mitarbeiter*innen sowie die
örtlichen Gegebenheiten zu machen und mögliche Projekte zu diskutieren.
Welche Vorteile hat Mentoring im Vergleich zu
anderen Beratungsformaten?
Im Mentoring kann individuell auf die Bedürfnisse, Probleme und Wünsche der Habilitandin eingegangen werden. Meiner Erfahrung nach gibt es zwar generelle Beratungsthemen wie Drittmittelakquise oder Lehre, aber auch
sehr viele Vor-Ort-Konstellationen, arbeitsgruppenspezifische Situationen und individuelle familiäre Umstände,
die für eine zielführende, personalisierte Beratung für
einen erfolgreichen wissenschaftlichen Karriereweg ebenfalls von großer Bedeutung sind. Zudem können der Ver-

lauf der Habilitation und der wissenschaftliche Werdegang
deutlich besser verfolgt und begleitet werden.
Was hat Ihnen selbst auf dem Weg in Ihre aktuelle
Position besonders geholfen?
Wichtige Voraussetzungen waren sicher eine hohe Eigenmotivation, Engagement und Hingabe zum gewählten Forschungsthema. Das gibt auch das nötige Durchhaltevermögen bei Hindernissen und Rückschlägen, z.B. bei einem
abgelehnten Antrag bzw. Manuskript. Eine große Hilfe waren auch verschiedene Arbeitsgruppenleiter*innen, die mich
in meinem Weiterkommen unterstützten, und Kollegen in
der vergleichbaren Situation, mit welchen ich mich regelmäßig austauschen und über anstehende Entscheidungen
diskutieren konnte. Durch mehrfache Orts- und Institutswechsel habe ich meine Forschungs- und Lehrperspektive
und mein wissenschaftliches Netzwerk deutlich erweitern
können. Dadurch habe ich Ideen für viele neue Wege und
nationale und internationale Forschungskooperationen erhalten, die mir sonst sicher verschlossen geblieben wären.
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Mentee: Prof.’in Dr. Nina Gallion
•	Teilnahme via:mento 2018-2020
•	Promotion 2015: „Wir, Vogt, Richter und Gemeinde. Städtewesen,
städtische Führungsgruppen und Landesherrschaft im spätmittelalterlichen
Württemberg (1250–1534)“, Universität zu Köln
•	während via:mento: wissenschaftliche Mitarbeiterin mit
Schwerpunkt Lehre, Historisches Seminar, Abteilung für Regionalgeschichte,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
•	aktuell: Professorin für Spätmittelalterliche Geschichte und Vergleichende
Landesgeschichte, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Welche wichtige Erkenntnis, die auch anderen auf
ihrem Karriereweg helfen kann, haben Sie in via:mento
gewonnen?
Gemeinsam sind wir stark! Als Wissenschaftler*in verbringt man zwar viel Zeit allein am Schreibtisch, aber
auch der Austausch mit den Kolleg*innen ist essentiell,
um Erfahrungen auszutauschen, sich Rat zu holen und
Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und
natürlich auch, um Netzwerke zu bilden, zu kooperieren,
interdisziplinär zu arbeiten und so Einblicke in andere
Fachbereiche zu erlangen. Die Struktur von via:mento hat
sehr dabei geholfen, das Bewusstsein für diesen wichtigen
Aspekt zu schärfen.
Warum war Prof.’in Martina Giese Ihre Wunschmentorin?
Da ich in meiner Kieler Zeit einen männlichen Vorgesetzten
hatte, suchte ich für die Mentoring-Beziehung nach einer
Frau, die mir fachlich nahestehen sollte. Wie ich hat Frau
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Giese Forschungsschwerpunkte in der mittelalterlichen Geschichte und in der Landesgeschichte und verfügt zudem
über umfangreiche und aktuelle Berufungserfahrungen.
Außerdem hat sie im Lauf ihrer bisherigen Karriere gleichfalls mehrere Stationen hinter sich gebracht und kann so
die Bedeutung von Ortswechseln einschätzen.
Welche Rolle hat das Mentoring auf dem Weg zu Ihrer
aktuellen Position gespielt?
Es war für mich von unschätzbarem Wert, Frau Giese zu
allen wissenschaftlichen Lebenslagen befragen zu können.
Eine besondere Relevanz bekam das Mentoring, als ich zu
meinem ersten Probevortrag im Rahmen eines Berufungsverfahrens eingeladen wurde und schließlich sogar der Ruf
erfolgte. Frau Giese gab mir viele praktische Tipps, beriet
mich im Vorfeld der Verhandlungen und war jederzeit ansprechbar. Auf diese Weise hatte ich ein klares Bild, was
zu tun ist.

Mentorin: Prof.’in Dr. Martina Giese
•	Professorin für für Mittelalterliche Geschichte und
Historische Grundwissenschaften
•	Fachbereich Geschichte, Mittelalterliche Geschichte und Historische
Grundwissenschaften, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Was raten Sie Wissenschaftlerinnen, die nach
der Promotion ihren wissenschaftlichen Karriereweg
fortsetzen?
Legen Sie Durchhaltevermögen und Standfestigkeit an
den Tag, bewahren Sie sich Neugierde und Humor, fallen
Sie keinem Perfektionswahn zum Opfer und schärfen Sie
Ihren realistischen Blick sowohl auf das angestrebte Berufsfeld als auch auf die Vereinbarkeit von Karriere und
Privatleben! Nutzen Sie die Teilnahme an Fachtagungen,
um Kontakte zu knüpfen!
Weshalb haben Sie sich als Mentorin engagiert?
Allgemein halte ich institutionalisierte frauenspezifische Fördermaßnahmen für notwendig und sinnvoll, um
den Frauenanteil im Wissenschaftsbetrieb bis in die Spitzenpositionen hinein deutlich zu erhöhen. Speziell das
via:mento-Programm als gleichsam maßgeschneidertes
und ja bereits bewährtes Beratungsformat hat mich kon-

zeptionell überzeugt. Nina Gallion kannte ich bereits aus
ihren Publikationen sowie flüchtig auch persönlich. Deswegen habe ich ihr nicht nur beste Erfolgschancen bei der
Realisierung ihres Karrierezieles eingeräumt, sondern war
mir auch sicher, dass sich der Austausch im Rahmen der
individuellen Mentoring-Beziehung vertrauensvoll und
fruchtbar gestalten würde.
Was hat Ihnen selbst auf dem Weg in Ihre aktuelle
Position besonders geholfen?
Dass ungeachtet aller Unwägbarkeiten nie eine existenzielle Durststrecke zu überwinden war. Die frühe Fokussierung auf das inzwischen erreichte Berufsziel und ein
Umfeld (privat wie beruflich), das mich in dieser Entscheidung bestärkt hat.
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Mentee: Prof. Dr. Jamileh Javidpour
•	Participation in via:mento_ocean 2015–2017
•	Doctoral Thesis in 2008: “Ecological assessment of the
Ctenophore Invader Mnemiopsis leidyi in the Western Baltic Sea”,
GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel
• During via:mento_ocean: Senior Scientist at GEOMAR, Kiel
•	Currently: Assistant/Associated Professor for Biology,
University of Southern Denmark, Odense

Which important insight, that can also help others
on their career path, have you gained from your
participation in via:mento_ocean?
The first impression I got was that I am not alone with
my struggles! Not only my via:mento_ocean mates shared
similar thoughts and concerns to me, but also my mentor.
It was for me an important moment to realize that obstacles on the academic career path should not stop you from
pursuing that career. My mentor helped me to regain my
lost self-confidence and that was incredibly valuable to me.
Why did you participate in via:mento_ocean?
I was struggeling with my academic career. Should I stop
working in academia? Should I be adventurous and switch
to a career outside the scientific system? Which of these
career paths was I made for? The via:mento_ocean programme seemed to be the right platform to help me with
my decisions.
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Why was Heike Lotze your preferred mentor?
Well, on the one hand, Heike had been working in the
same department I was working in at the time and she
knew about old structures and all pros and cons! On the
other hand, she was one of the first female PhDs of the
department who made her way up in the higher academic career especially in a foreign country. So, her view on
the new academic system (of Canada) would help me
to rethink, correct or estimate my own view on what I
observed in Germany.

Mentor: Prof. Dr. Heike K. Lotze
•	Professor for Marine Ecology
•	Department of Biology, Marine Ecology,
Dalhousie University Halifax, Canada

What is your advice to female postdoctoral researchers
who are continuing their academic career?
Overall, whether in your academic career, your scientific
endeavours, or your personal life, I would strongly encourage everyone to follow your passion, listen to your intuition, and be open to opportunities as they arise. I would
also advice to be determined to find or build your own
path, as we need new ways of working, researching, and
living in this world. Finally, I would strongly recommend
working together across ages, cultures, and genders to
learn from each other and widen your horizon of how
to do science, what questions to ask, how to approach
finding answers, and how to communicate this to our
colleagues and fellow human beings.
Why did you become a mentor?
I really wanted to support Jamileh both professionally
and personally on her path as an early-career researcher
and help her find her way and establish her position in
the world of science and academia. I deeply valued her

very innovative, original, and creative work and wanted to
help her find the next steps that were right for her. From
my own experience, I knew how important mentors are
at key moments in our careers and lives as guiding lights
and sources of inspiration and encouragement. Whether
it is about small or big decisions, sometimes we need the
right words, the helpful advice, or just a genuine smile to
choose in our own best interest.
What was particularly positive about the mentoring
relationship for you?
I really enjoyed the regular meetings with Jamileh, our professional and personal interactions, our discussions about
work and life, and the give-and-take that is so enriching
in a good mentoring relationship where both parties learn
and gain from each other. Also, learning in detail about
her work and following her development as a scientist and
growing success over those years has been very rewarding.
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Mentee: Prof.’in Dr. Imke Traulsen
• Teilnahme an via:mento 2010–2012
•	Promotion 2008: „Modelling the epidemiology and control of foot and
mouth disease with special emphasis on airborne spread“,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
•	während via:mento: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Tierzucht
und Tierhaltung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
•	aktuell: Professorin für Systeme der Nutztierhaltung und Abteilungsleitung,
Georg-August-Universität Göttingen

Welche wichtige Erkenntnis, die auch anderen auf
ihrem Karriereweg helfen kann, haben Sie in via:mento
gewonnen?
Seid mutig und seid offen für den individuellen Karriereweg. Rückblickend sehen Lebensläufe meist gradlinig und
gut geplant aus. Auf dem Weg ist aber nicht alles planbar
und es können sich, manchmal auch ganz unerwartet,
neue Optionen ergeben.
Wovon haben Sie in der Mentoring-Beziehung
besonders profitiert?
Ein wesentlicher Aspekt aus der Mentoring Beziehung ist
die Offenheit meines Mentors sowie das Aufzeigen von
Optionen, die in dem Moment nicht unbedingt direkt zur
Entscheidung anstanden. Dieses hilft mir auch jetzt noch
oft weiter, beispielsweise bei der eigenen Ausbildung von
wissenschaftlichem Nachwuchs.
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Welche Rolle haben für Sie die Workshops und
Netzwerktreffen gespielt, was ist Ihnen besonders
in Erinnerung geblieben?
Rückblickend waren diese sehr wichtig, um Neues zu lernen, sich selbst und das Fachgebiet einzuordnen sowie zu
reflektieren. Während des Programms war es allerdings
manchmal schwierig, alle Termine wahrzunehmen, und
der direkte Gewinn für die aktuelle Arbeit war nicht unmittelbar zu erkennen. Wir haben die Treffen und auch
Workshops in einer konstanten Gruppe absolviert, was
sehr zum intensiven Kennenlernen anderer Fachkulturen
beigetragen hat. Gerade bei Workshops war dieser bekannte Teilnehmerinnenkreis sehr wertvoll. Es existierte eine
gewisse Vertrautheit, die insbesondere die Bearbeitung
von schwierigeren und persönlicheren Themen sehr gefördert hat. Und was mir als konkreter Tipp in Erinnerung
geblieben ist von unserem Workshop zum Thema Small
Talk: Gehe satt zum Social Event!
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Kontakt
Dr.‘in Ruth Kamm
Stabsstelle Gleichstellung, Diversität & Familie
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