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Das Projekt mit dem Titel ‚Mentoring für 
Frauen – Gemeinsam Zukunft gestalten‘ 
sollte die Übergangsphase vom Studium in 
den Beruf unterstützen. ‚Nochstudentinnen‘ 
bekamen einen Mentor bzw. eine Mentorin 
an die Seite, um sich auf die zukünftige 
Karriere vorzubereiten, die vorzugsweise in 
Brandenburg aufgebaut werden sollte. Die 
Ministerin Sabine Kunst würdigte den Erfolg 
des Programms. Lässt sich dieser auch mit 
Zahlen belegen?

Das Projekt startete 2004 und wurde im 
Februar 2014 abgeschlossen. Es wurde an drei 
Standorten durchgeführt, der Universität Pots-
dam, der Europa Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) und der BTU Cottbus. In diesem Zeit-
raum gab es zehn Mentoring-Durchgänge, die 
jeweils zehn Monate dauerten. Dabei wurden 
insgesamt 259 Mentees betreut. 222 ehren-
amtlich agierende Mentorinnen und Mentoren, 
darunter 33 Personen, die mehrmals in dieser 
Funktion agierten, haben daran mitgewirkt. 
77 Prozent der Mentees haben in der Region 
Berlin-Brandenburg einen Job gefunden bzw. 
sind in der Region geblieben. Fast drei Viertel 
der Absolventinnen konnten drei Monate nach 
Studienabschluss unmittelbar in einer ent-
sprechenden beruflichen Tätigkeit starten. 80 
Prozent der Mentees gaben an, perspektivisch 
selbst Mentor bzw. Mentorin werden zu wollen.  

Wie wurde das Programm finanziert?
Das Programm wurde zu 75 Prozent mit 

ESF-Mitteln des Landes und zu 25 Prozent mit 
Mitteln aus dem jeweiligen Hochschulhaushalt 
finanziert. Es flossen über die Gesamtlaufzeit 
von zehn Jahren ESF-Mittel in einer Höhe von 
ca 1,5 Mio Euro in dieses Projekt.
 
Wurde es deshalb eingestellt, weil dem Land 
in der neuen Förderperiode weniger ESF-
Mittel zur Verfügung stehen?

Nein, diese Vermutung stimmt nicht. 
Entsprechend der geltenden Richtlinie des 
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur  für Wissenschaft und Forschung 
kann ein Projekt über einen Zeitraum von drei 
Jahren mit ESF-Mitteln gefördert werden. 

Im Ausnahmefall ist bei einer erfolgreichen 
Zwischenevaluierung eine Verlängerung 
des Durchführungszeitraums möglich. Das 
Mentoring-Projekt wurde erfolgreich evaluiert, 
somit konnte die Förderung bis 2014 erfolgen. 

Für die neue ESF-Förderperiode 2014  bis 
2020 wird zurzeit das Operationelle Programm 
(OP, Anmerk. d. Red.) erarbeitet, sie hat noch 
gar nicht begonnen. Erst nach der Verabschie-
dung des OP werden die einzelnen Ministerien 
ESF-Mittel für die neue Förderperiode zur 
Verfügung gestellt bekommen. Im MWFK  wird 
jetzt eine neue Richtlinie für Wissenschaft und 
Forschung erstellt. Aktivitäten zur Unterstüt-
zung der Chancengleichheit von Absolventin-
nen und Absolventen für den Einstieg in das 
Berufsleben sollen auch in der kommenden 
ESF-Förderperiode unterstützt werden. 
Voraussetzung ist ein guter Antrag auf der 
Grundlage der dann geltenden Richtlinie. 
 
Die Ministerin sprach davon, dass die Frau-
enförderung im Hochschulbereich weiterhin 
auf der Tagesordnung stehe. Wie soll dieses 
symbolische Versprechen in die Praxis um-
gesetzt werden?

Es handelt sich hier keineswegs nur um 
ein symbolisches Versprechen seitens der 
Ministerin. Die Förderung der wissenschaftli-
chen Karrieren von Frauen an den brandenbur-
gischen Hochschulen ist seit Jahren ein fester 
Bestandteil der Hochschulpolitik und findet 
sich in verschiedenen offiziellen Dokumenten 
wieder. 

In der Hochschulentwicklungsplanung 
des Landes Brandenburg bis 2025 gehört die 
Chancengleichheit von Frauen und Männern zu 
den hochschulpolitischen Zielvorgaben. In den 
Hochschulverträgen zwischen den einzelnen 
Hochschulen und dem MWFK für den Zeitraum 
bis 2018 haben sich alle Hochschulen zu Vor-
haben in den Bereichen Chancengleichheit und 
familienfreundliche Hochschule verpflichtet. 

Die Hochschulen erhalten für die Um-
setzung finanzielle Unterstützung durch das 
MWFK. Innerhalb ihres internen Mittelvertei-
lungsmodells haben die Hochschulen jeweils 
spezifische finanzielle Anreizsysteme für  

Gleichstellungsaktivitäten an ihren Hochschu-
len entwickelt. Zudem verweise ich auf das 
Qualitätsversprechen ‚Kinder und Karriere‘ 
sowie die ‚Qualitätsstandards zur Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern an den 
brandenburgischen Hochschulen‘, über deren 
Umsetzung die Hochschulen dem MWFK regel-
mäßig berichten.  

Insoweit gibt es also eine Vielfalt von 
konkreten Planungen und Projekte, die auf 
unterschiedlichen Ebenen zur Förderung von 
Frauen in der Wissenschaft beitragen.

Vielen Dank für das Interview!      kr

 Infos
•	 Details zum Qualitätsversprechen ‚Kind und Kar-

riere‘ finden Sie auf den Internetseiten des MWFK 
http://www.studium-in-brandenburg.de/?kuk 

•	 Zu den ‚Qualitätsstandards zur Chancengleichheit 
von Frauen und Männern an den brandenburgi-
schen Hochschulen‘ wurde ein Faltblatt heraus-
gegeben, das Sie ebenfalls auf den Internetseiten 
des MWFK unter dieser Adresse finden:  
http://tinyurl.com/pnxhf2a 

Das Projekt wurde aus Mitteln des ESF und 
des Landes gefördert.

 frauen . Chancengleichheit . fachkräfte . Demografie

Mentoring-Projekt für frauen erfolgreich beendet
Das mit ESF-Mitteln sehr langfristig geförderte Projekt kann eine erfolg-
reiche Bilanz vorweisen. BRANDaktuell sprach mit Hans-Georg Moek vom 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) zu den Fakten.

Der ESF wird auch in der neuen Förderperiode 
die Chancengleichheit beim Einstieg ins Berufs-
leben fördern.
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