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I. Zum Pilotprojekt MentoringWerkstatt

Die MentoringWerkstatt verfolgt ein Mentoring unter "Gleichrangigen" (Peers) und soll die Laufbahn von
Wissenschaftlerinnen fördern und unterstützen. Hauptfunktionsprinzip ist die Selbstorganisation durch die
Wissenschaftlerinnen.

Die MentoringWerkstatt wurde im Februar 2001 von der Universitätsleitung (UL) als Projekt des
Bundesprogrammes genehmigt. Die UL unterstützte im Besonderen das kombinierte Evaluationsverfahren
(interne und externe Evaluation).

Ziele waren:

• die Vernetzung in der Fachdisziplin zu vergrössern,

• die Spielregeln der Scientific Community zu kennen und aktiv zu nutzen,

•  die eigenen Laufbahnziele zu reflektieren und sich mit der akademischen Laufbahn auseinander zu
setzen.

Ausgewählt wurden aus den 37 Bewerbungen (Gruppenanträge mit je individuellem Konzept) insgesamt
10 unterschiedliche Peer-Mentoringgruppen mit insgesamt knapp 150 Mitgliedern aus verschiedenen
Fakultäten. Die Mitglieder der MentoringWerkstatt setzten sich zu 60% aus Doktorandinnen und zu 40%
aus Post-Docs/Habilitierenden zusammen.

II. Ergebnisse der Evaluation

Die interne Evaluation diente den Gruppen und der Projektleitung zur laufenden Projektverbesserung. Die
externe Evaluation (Büro Interface, Luzern) basiert auf einer schriftlichen Befragung aller Teilnehmenden
(60% Rücklauf) und der Beiräte der Gruppen (61% Rücklauf) sowie auf Fokusgruppengesprächen.

a) Befragung der Teilnehmenden

Effekte, die das Peer-Mentoring ausgelöst hat:

• die Netzwerke der Wissenschaftlerinnen wurden bedeutend vergrössert,

• Kenntnisse über die Funktionsweise des Wissenschaftssystems wurden verbessert,

• fachliche Unterstützung für die eigenen Forschungsvorhaben fand statt,

• Kenntnisse zu Projektmanagement und Teamarbeit wurden vermittelt,

•  Mentoring-Beziehungen bestehen zu den Peers (89%), eingeladenen Referenten (56%), den Beiräten
(51%), zur Projektleitung der MentoringWerkstatt (39%),

• 93.9% der Teilnehmenden möchten ihre Mentoring-Kontakte weiterführen.

Der konkrete Nutzen des Projektes für die Wissenschaftlerinnen im letzten Jahr war:

•  56% erreichten eine wichtige Etappe zur nächsten Qualifikationsstufe, publizierten oder wurden an
eine/n Tagung/Kongress eingeladen.

• Um 30% (25-35%) erreichten die nächste formale Qualifikationsstufe, erhielten ein Stipendium, bauten
eine Forschungskooperation auf, initiierten ein eigenes Forschungsprojekt, erhielten einen
Forschungsauftrag oder gingen ein neues Beschäftigungsverhältnis an der Universität ein
(Mehrfachnennungen möglich).

Der Anteil des Peer-Mentorings bei der Erreichung obiger Ziele wird bei der

• Etappe zur nächsten Qualifikationsstufe mit 75% beziffert,

•  Publikation von Arbeiten, der Einladung zu Tagungen bzw. Kongressen und beim Aufbau von
Forschungskooperationen mit gut 50%,

• bei der Erreichung der nächsten formalen Qualifikationsstufe mit 44%.
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Insgesamt 92.2% der Teilnehmenden würden Peer-Mentoring weiterempfehlen (davon 37.7% mit der
Bemerkung, Ziele, beteiligte Personen und Umsetzung sorgfältig zu beachten)

Der Nutzen eigener Räumlichkeiten und insbesondere des Sitzungszimmers wird mit 84.4% als hoch
eingeschätzt.

Die strukturelle Verankerung dieses Nachwuchsförderungsprogrammes wird von

• gut 50% bei der UniFrauenstelle gewünscht,

• zu je gut 20% bei einem Lehrstuhl/Institut; einer Fakultät oder dem Prorektorat/Rektorat.

b) Befragung der Beiräte

Die Beiräte beantworteten obige Frage ähnlich, lediglich mit einer höheren Nennung bei "Fakultät" (44%).

Die Frage nach der ausschreibenden und auswählenden Stelle (nur bei Beiräten gefragt) beantworteten
diese mit:

• 71% am Prorektorat Forschung/Nachwuchsförderungskommission,

• 53% an der UniFrauenstelle,

• 47% an einer Fakultät und zu 18% an einem Institut sowie je 12% am Prorektorat Lehre bzw. bei der
Gleichstellungskommission.

III. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Für einen weiteren Projektantrag werden ausgewählte Modelle empfohlen, die sich besonders bewährt
haben:

- Workshop-Modell

- Laufbahnphasen-Modell

- Publikationswerkstatt

- Forschungs- und Vernetzungsmodell

- Coaching für die Medizinische Fakultät sowie evtl. Gruppenmentoring für Juristinnen

In der nächsten Finanzierungsperiode ist beabsichtigt, eine institutionelle Verankerung dieses neuen
Nachwuchsförderungsinstrumentes an den Fakultäten und/oder Instituten zu erproben. Dies entspricht dem
Anliegen der Schweizerischen Universitätskonferenz für die Projektphase 2004–2007, erfolgreiche
Mentoringangebote nachhaltig an den Universitäten zu implementieren. Die Durchführung des Peer-
Mentoring-Programmes soll weiterhin von der UniFrauenstelle – Gleichstellung von Frau und Mann in
Zusammenarbeit mit der Gleichstellungskommission geleistet werden. Neu ist geplant, ein
Steuerungskomitee zu bilden, dem Mitarbeitende der Prorektorate Lehre und Forschung angehören.

Der Kontakt mit den Beiräten soll intensiviert werden. Mehr Gewicht wird auf die Vermittlung einer
Mentoring-Kultur gelegt werden. Mehr Männer sollen in das Projekt aufgenommen und entsprechende
Erfahrungen ausgewertet werden.

Das Peer-Mentoring-Programm MentoringWerkstatt ist im deutschsprachigen Ausland auf grosses
Interesse gestossen. Ein Transfer des Projektes ist bereits durch das deutsche Bundesministerium für
Bildung und Forschung sowie durch die Universitäten von Berlin und Tübingen erfolgt. Weitere
Transferleistungen der Universität Zürich sind geplant, insbesondere ist im neuen Projektantrag auch der
Transfer an andere Schweizer Universitäten berücksichtigt. Zur Unterstützung dieses Prozesses werden im
Jahr 2004 zwei Broschüren mit Anleitungen zur Umsetzung und Durchführung von Peer-Mentoring
erscheinen. Die Universität Zürich spielt eine Pionierrolle auf einem Gebiet, das sich im angelsächsischen
Raum seit längerem als unverzichtbarer Bestandteil einer erfolgreichen Nachwuchsförderung durchgesetzt
hat.
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