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Ergebnisse der Abschlussbilanz 
des Mentoring-Programms für 
Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen
2. Programmdurchlauf
Programmlaufzeit: Januar 2014 - Juni 2015

Rücklauf 
 11 Mentees, Rücklauf der schriftlichen Befragung: 7



0 1 2 3 4 5 6 7

mein Zeitmanagement.

meine Genderkompetenz.

die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere
und Privatleben.

den Umgang mit Konflikten.

mein Selbstmanagement.

Durchsetzungsstrategien.

die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.

die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen
Karriere.

meine Kommunikationskompetenzen.

meine Selbstpräsentation.

Stärkung meines Selbstbewusstseins.

meine persönliche Entwicklung.

meine weitere Karriereplanung.

Anzahl der Nennungen

5. Ich habe einen Nutzen aus dem Programm gezogen, im Hinblick auf…

Trifft
voll zu

Trifft
eher zu

Teils
teils

Trifft
eher
nicht zu
Trifft gar
nicht zu

keine
Angabe

Gesamtprogramm


Diagramm1

		mein Zeitmanagement.		mein Zeitmanagement.		mein Zeitmanagement.		mein Zeitmanagement.		mein Zeitmanagement.		mein Zeitmanagement.

		meine Genderkompetenz.		meine Genderkompetenz.		meine Genderkompetenz.		meine Genderkompetenz.		meine Genderkompetenz.		meine Genderkompetenz.

		die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben.		die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben.		die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben.		die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben.		die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben.		die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben.

		den Umgang mit Konflikten.		den Umgang mit Konflikten.		den Umgang mit Konflikten.		den Umgang mit Konflikten.		den Umgang mit Konflikten.		den Umgang mit Konflikten.

		mein Selbstmanagement.		mein Selbstmanagement.		mein Selbstmanagement.		mein Selbstmanagement.		mein Selbstmanagement.		mein Selbstmanagement.

		Durchsetzungsstrategien.		Durchsetzungsstrategien.		Durchsetzungsstrategien.		Durchsetzungsstrategien.		Durchsetzungsstrategien.		Durchsetzungsstrategien.

		die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.		die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.		die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.		die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.		die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.		die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.

		die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen Karriere.		die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen Karriere.		die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen Karriere.		die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen Karriere.		die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen Karriere.		die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen Karriere.

		meine Kommunikationskompetenzen.		meine Kommunikationskompetenzen.		meine Kommunikationskompetenzen.		meine Kommunikationskompetenzen.		meine Kommunikationskompetenzen.		meine Kommunikationskompetenzen.

		meine Selbstpräsentation.		meine Selbstpräsentation.		meine Selbstpräsentation.		meine Selbstpräsentation.		meine Selbstpräsentation.		meine Selbstpräsentation.

		Stärkung meines Selbstbewusstseins.		Stärkung meines Selbstbewusstseins.		Stärkung meines Selbstbewusstseins.		Stärkung meines Selbstbewusstseins.		Stärkung meines Selbstbewusstseins.		Stärkung meines Selbstbewusstseins.

		meine persönliche Entwicklung.		meine persönliche Entwicklung.		meine persönliche Entwicklung.		meine persönliche Entwicklung.		meine persönliche Entwicklung.		meine persönliche Entwicklung.

		meine weitere Karriereplanung.		meine weitere Karriereplanung.		meine weitere Karriereplanung.		meine weitere Karriereplanung.		meine weitere Karriereplanung.		meine weitere Karriereplanung.



Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Anzahl der Nennungen

5. Ich habe einen Nutzen aus dem Programm gezogen, im Hinblick auf…
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Allgemeines

		

				Abschlussbefragung des Mentoring-Programmes für 
Postdoktorandinnen und Juniorptofessorinnen (Januar 2014 - Juni 2015)

				Anzahl der Befragten		13

				Anzahl der Rückmeldungen		7

				Fragebögen 6 und 1 sowie 7 und 2 sind identisch.

				Fragebogen Nr. 3 wurde nach 2. /2. abgebrochen.





Gesamtprogramm

		1. Gesamtprogramm

		1. Wie zufrieden sind Sie rückblickend mit dem Mentoring-Programm?

				Sehr zufrieden		Eher zufrieden		Teils teils		Eher unzufrieden		Sehr unzufrieden		keine Angabe

				6		1

				Trifft voll zu		Trifft eher zu		Teils teils		Trifft eher nicht zu		Trifft gar nicht zu		keine Angabe

		2. Meine persönlichen Ziele für 
das Mentoring-Programm 
habe ich erreicht.		1		6

		3. Meine Erwartungen an das 
Mentoring-Programm haben 
sich erfüllt.		5		2

		4. Das Mentoring-Programm hat 
sich positiv auf meine Motivation
 in meinem aktuellen Tätigkeits-
feld ausgewirkt.		3		3		1

		5. Ich habe einen Nutzen aus dem Programm gezogen, im Hinblick auf…

				Trifft voll zu		Trifft eher zu		Teils teils		Trifft eher nicht zu		Trifft gar nicht zu		keine Angabe

		mein Zeitmanagement.		0		2		4		1		0		0

		meine Genderkompetenz.		1		2		3		0		1		0

		die Entwicklung von Strategien zur Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben.		1		4		2		0		0		0

		den Umgang mit Konflikten.		2		1		3		0		0		1

		mein Selbstmanagement.		2		2		2		1		0		0

		Durchsetzungsstrategien.		2		4		1		0		0		0

		die Ausweitung meiner beruflichen Netzwerke.		2		4		0		1		0		0

		die Motivation zur Fortführung meiner wissenschaftlkichen Karriere.		3		2		1		1		0		0

		meine Kommunikationskompetenzen.		3		3		1		0		0		0

		meine Selbstpräsentation.		3		3		0		0		0		1

		Stärkung meines Selbstbewusstseins.		5		2		0		0		0		0

		meine persönliche Entwicklung.		5		2		0		0		0		0

		meine weitere Karriereplanung.		6				1		0		0		0

		6. Welche Programmkomponenten waren für Sie im Hinblick auf Ihre Karriereentwicklung besonders hilfreich? (Mehrfachnennungen möglich)

		Rahmenprogramm		3

		One-to-one Mentoring		4

		Netzwerkaktivitäten		5

		Qualifizierungsseminare und Coaching		7

		Kommentare zu:		Bogennr.

		One-to-one Mentoring

				1		Die persönliche Beziehung zu meiner Mentorin förderte sowohl eine fachliche Netzwerkbildung und weiterführende Zusammenarbeit aber auch individuelle Themenbereich konnten sehr gut reflektiert werden (z.B.: Vor- und Nachbesprechung von Berufungsverfahren)

				2		Ich fand den Vorbereitungsworkshop und Abschlussworkshop sehr hilfreich. Zudem die Qualifizierungsseminare und Netzwerkaktivitäten. Das Mentoring war für mich interessant, ob es mir für die Karriereentwicklung etwas gebracht hat, kann ich noch nicht sagen.

				3		Mein Weg zur Mentorin war etwas komplizierter, das lag aber an den ausgewählten Damen.

				4

				5		Fachliche und persönliche Bereicherung.

				8		Intensive Gespräche und ausreichend Zeit auf spezifische Themen einzugehen.

				9		Habe meine ideale Mentoring gefunden. Aus dem Mentoring ergaben sich nicht nur wertvolle Tipps sondern auch geniale Kooperationen und Publikationen.

		Qualifizierungsseminare und Coaching

				1		Coachings haben am individuellen Bedarf der Gruppe/Person angesetzt, es konnten fallbasiert Problemlösestrategien reflektiert und erprobt werden.

				3		Hervorragend mit Frau Jantzen.

				4		Es waren wirklich sehr, sehr gute Workshops dabei. Hervorheben möchte ich Frau Jantzen.

				5		Akademische Zusammenhänge und Kontakte zu Mentees.

				8		Vor allem das Einzelcoaching hat mir geholfen, mich selbst besser präsentieren zu können- dadurch trete ich in wichtigen Gesprächen selbstbewusster auf.

				9		Frau Jantzen ist super - ich würde sie für weitere Programmdurchläufe herzlich empfehlen (Einzel- und Gruppencoaching war super).

		Rahmenprogramm

				3		Bilanzen sinnvoll; feierliche Events gelungen; zudem war die Veranstaltung zum Thema 'Zeit', die zeitlich vor dem Programm lag, sehr horizonterweiternd (philosophisch, nachdenklich, und damit motvierend!)

				9		Nicht für meine eigentliche Weiter-/Karriereentwicklung aber für einen Überblick oder ein Einpassen der Angebote und Veranstaltungen essentiell.

		Netzwerkaktivitäten

				1		Themenstellung interessant, Gesprächspartner waren sehr motoviert und haben offen Stellung bezogen.

				3		Sehr schöne Kaminabende, der Austausch mit den Mentees wie mit den Vortragenden sehr motivierend.

				4		Die Netzwerkabende haben von den eingeladenen Personen gelebt, die sehr offen und authentisch unsere Fragen beantworteten.

				8		Vor allem die eher inoffiziellen Gespräche mit den Mentees und den Referenten waren ungezwungen und man konnte oft einen Blick hinter die Kulissen werfen.

				9		Die Diskussionen waren immer informativ, bestärkend, manchmal auch wichtig um "Dampf abzulassen". Darüber hinaus war unsere Gruppe echt nett und ich habe mich immer auf die Kolleginnen gefreut





Gesamtprogramm

		



1. Wie zufrieden sind Sie rückblickend mit dem Mentoring-Programm?



One-to-one-Mentoring

		



Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Anzahl der Befragten

Ziele, Erwartungen, Motivation



Qualifizierungsseminare etc.

		



Anzahl der Nennungen

6. Welche Programmkomponenten waren für Sie im Hinblick auf Ihre Karriereentwicklung besonders hilfreich? (Mehrfachnennungen möglich)



Gruppe d. Mentees

		



Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Anzahl der Nennungen

5. Ich habe einen Nutzen aus dem Programm gezogen, im Hinblick auf…



Koordination

		



6. Welche Programmkomponenten waren für Sie im Hinblick auf Ihre Karriereentwicklung besonders hilfreich? (Mehrfachnennungen möglich



Anregungen

		2. One-to-one-Mentoring

		1. Welches Kriterium bzw. welche Kriterien waren für Sie zentral bei der Wahl der Mentorin bzw. des Mentors? (Mehrfachnennungen sind möglich.)

						Bogennr.

		Räumliche Nähe		0

		Anderes Kriterium		0

		Geschlecht		2		4.8

		Bereits bestehender Kontakt		2		2.4

		Persönliche Empfehlung / Beratung		2		2.3

		Fachliche Nähe		3		1,3,9

		Ihre/seine familiäre Situation		3		4,8,9

		Lebenslauf		4		1,4,8,9

		Fachliches Renommee		5		1,2,3,5,9

		2. Was waren die drei wichtigsten Themenbereiche in der Mentoring-Beziehung?

		Bogen Nr. / Themenbereich		1		2		3

		1		Karriereplanung		Wissenschaftliche Zukunftsplanung		Vereinbarkeit von Familie und Beruf

		2		Dissemination meiner wissenschaftlichen Ergebnisse.		Mögliche gemeinsame Netzwerke für die Zukunft.		Familie und Beruf

		3		Spaß an der Sache!		Durchhaltevermögen		Adäquate selbst- und Fremdeinschätzung

		4		Vereinbarkeit von Familie und Beruf		Profilierung		nächste Schritte

		5		Fachlicher Austausch		Persönlicher Austausch

		8		Vereinbarkeit von Familie und Beruf		Aufbau einer guten Bewerbung für Professuren		Verhältnis zum Chef bzw. Chefin und der Umgang mit neidischen Kollegen

		9		Thematische Weiterentwicklung in Bezug auf Forschungsthemen um kompetetiv zu sein		Analyse des Lebenslaufs und seinen Lücken		Priorisierung der to dos im Rahmen der Juniorprofessur

		Ab hier fehlen die Angaben von Bogen Nr. 3 --> ??

				Gar nicht		1X		2X		3X		Öfter

		3. Wie oft haben Sie sich im Tandem getroffen?				2				2		2

		4. Wie oft hatten Sie auf anderem Wege (Telefon, Skype, E-Mail) Kontakt mit ihrer Mentorin / ihrem Mentor?		1				1		2		2

				Trifft voll zu		Trifft eher zu		Teils teils		Trifft eher nicht zu		Trifft gar nicht zu		keine Angabe

		5. Ich war mit meiner Mentoring-
Beziehung zufrieden.		4				2

		6. Ich habe in meiner Mentoring-Beziehung die Unterstützung erhalten, die ich mir erhofft hatte.		4				1						1

		7. Durch das One-to-one-
Mentoring erhielt ich Zugang zu
Netzwerken.		1		3				1		1

		8. Was war rückblickend besonders hilfreich in Ihrer Mentoring-Beziehung?

		Bogennr.     1		Die fachliche Bezugspunkte, dadurch war der Bezug zur Community gewährleistet und Problemstellungen 
konnten vor dem Hintergrund der fachlichen Kontextfaktoren reflektiert werden

		2		Das die Mentorin mich immer wieder darauf hingewiesen hat was wirklich wichtig ist und mir Aufgaben gegeben hat sowie Anregungen wo und wie ich meine Ergebnisse in Zukunft verbreiten kann

		4		Tatsächlich das erste Gefühl von Passung.

		5		Das mir entgegengebrachte Vertrauen und Interesse.

		8		Holpersteine in der Umsetzung in der Vereinbarkeit Familie und Beruf.

		9		--Klare Analyse und Empfehlungen
--fachliche Nähe und ähnlicher Werdegang und damit Aufbau von Kooperationen und gemeinsames Publizieren
-- ähnliche familiäre Situation (living together apart und Kinder) und damit auch Diskussionen

		9. Was würden Sie einer zukünftigen Mentee in Bezug auf das One-to-One-Mentoring raten?

		Bogennr.    1		Gute Vorbereitung der Mentoring-Gespräche, dann nimmt das Gespräch einen zielorientierten Verlauf.

		2		Vielleicht doch eine Mentorin mit stärkerer räumlicher Nähe zu suchen.

		4		Passung und räumliche Nähe.

		5		Sich situativ auf die Begegnung und die Persönlichkeit des Mentors einlassen; nicht zu viel in vorgefertigte Rahmen pressen wollen.

		8		Gegenseitiger Respekt und Verständnis, Sympathie muss vorhanden sein um Vertrauen aufzubauen.

		9		Ganz klare Fragen zu haben und sich nicht zu scheuen, diese zu stellen, die Mentoren können immer noch sagen, dass sie diese nicht beantworten wollen/können (private Aspekte oder Inoffizielles etc.)

		10. Werden Sie weiterhin Kontakt zu Ihrer Mentorin/ Ihrem Mentor haben?

				Ja		Nein

				5		1





Anregungen

		



1. Welches Kriterium bzw. welche Kriterien waren für Sie zentral bei der Wahl der Mentorin bzw. des Mentors? (Mehrfachnennungen sind möglich.)



Berufliche Laufbahn

		



3. Wie oft haben Sie sich im Tandem getroffen?

3. Wie oft haben Sie sich im Tandem getroffen?



		



4. Wie oft hatten Sie auf anderem Wege (Telefon, Skype, E-Mail) Kontakt mit ihrer Mentorin / ihrem Mentor?

4. Wie oft hatten Sie auf anderem Wege (Telefon, Skype, E-Mail) Kontakt mit ihrer Mentorin / ihrem Mentor?



		



Gar nicht

1X

2X

3X

Öfter

Kontakt mit der Mentorin / dem Mentor



		



Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Anzahl der Befragten



		



10. Werden Sie weiterhin Kontakt zu Ihrer Mentorin/ Ihrem Mentor haben?



		3. Qualifizierungsseminare /Netzwerkabende /Coaching

				Trifft voll zu		Trifft eher zu		Teils teils		Trifft eher nicht zu		Trifft gar nicht zu		keine Angabe

		1. Ich war mit der Wahl der 
Themen für die 
Qualifizierungsseminare 
zufrieden		4		2		0		0		0		0

		2. Ich war mit der Wahl der
Themen für die Netzwerk-
abende zufrieden.		6		0		0		0		0		0

		3. Wie nützlich war rückblickend die Teilnahme an den Veranstaltungen / Angeboten für Sie?

				Sehr nützlich		Eher nützlich		Teils teils		Eher nicht nützlich		Gar nicht nützlich		Ich habe nicht teilgenommen		keine Angabe

		Qulaifizierungsseminare

		Konfliktmanagement als 
Werkzeug der Führungsarbeit		0		1		3		1		1

		Gruppencoaching 
(3 Termine)		1		2		2						1

		Selbstpräsentation in der
Wissenschaft		2		2								2

		Strategische Karriere
planung im Wissenschaftskontext		3		2								1

		Berufungsverfahren		6

		Einzelcoaching		6

		Netzwerkabende

		Berufungsverhandlungen		4										2

		Die Gestaltung von 
Karrierewegen		4		1								1

		Hochschulpolitik und 
akademische Selbstverwaltung		2		2								2

		Frauen in Führungs-
positionen		1		2								3

		Programmvorbereitung und -reflexion

		Vorbereitungsworkshop		4		2

		Zwischenbilanz (insgesamt)		3		2		0		0		0		6		1

		Zwischenbilanz-gespräch 
(Alternativ zum Zwischenbilanzworkshop)		2		1								2		1

		Zwischenbilanzwork-shop		1		1								4

		Abschlussworkshop		1		2								3

		4. Durch welche Themen würden Sie die Qualifizierungsseminare und/oder Netzwerkabende des Mentoring-Programms ergänzen?

		Bogennr.

		4		Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Privatleben und Beruf.

		5		Ausweitung von Aspekten  der Selbstpräsentation





		



Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Anzahl der Befragten



		



Sehr nützlich

Eher nützlich

Teils teils

Eher nicht nützlich

Gar nicht nützlich

Ich habe nicht teilgenommen

keine Angabe

Anzahl der Befragten

Qualifizierungseminare und Coaching



		



Sehr nützlich

Eher nützlich

Teils teils

Eher nicht nützlich

Gar nicht nützlich

Ich habe nicht teilgenommen

keine Angabe

Anzahl der Befragten

Netzwerkabende



		



Sehr nützlich

Eher nützlich

Teils teils

Eher nicht nützlich

Gar nicht nützlich

Ich habe nicht teilgenommen

keine Angabe

Anzahl der Befragten

Programmvorbereitung und -reflexion



		4. Gruppe der Mentees

				Trifft voll zu		Trifft eher zu		Teils teils		Trifft eher nicht zu		Trifft gar nicht zu		keine Angabe

		1. Von der Vernetzung mit den anderen Mentees habe ich persönlich profitiert.		4		1								1

		2. Von der Vernetzung mit den anderen Mentees habe ich beruflich profitiert.		1		1		2				2

		3. Die Exkursion zur Akademie Talaue, Lengerich hat zur Vernetzung der Gruppe der Mentees beigetragen.				4		1						1

		4. Werden Sie weiterhin Kontakt zu den Mentees in Ihrem Programm haben?

				ja		nein

				6		0





		



Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Anzahl der Befragten



		



4. Werden Sie weiterhin Kontakt zu den Mentees in Ihrem Programm haben?



		5. Programm-Koordination

						Trifft voll zu		Trifft eher zu		Teils teils		Trifft eher nicht zu		Trifft gar nicht zu		keine Angabe

		1. Mit der Koordination des Mentoring-Programms bin ich zufrieden.				6

		2. Ich fühlte mich gut auf das One-to-one-Mentoring vorbereitet.				6

		3. Ich fühlte mich bei der Wahl meiner Mentorin / meines Mentors gut unterstützt.				6

		4. Das Informationsmaterial zum Mentoring-Programm war hilfreich.				6

		5. Ich bin mit der Begleitung durch die Programm-Koordinatorin während  
der Programmlaufzeit zufrieden.				6





		



Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Anzahl der Befragten

Programm-Koordination



		



1. Mit der Koordination des Mentoring-Programms bin ich zufrieden.

2. Ich fühlte mich gut auf das One-to-one-Mentoring vorbereitet.

3. Ich fühlte mich bei der Wahl meiner Mentorin / meines Mentors gut unterstützt.

4. Das Informationsmaterial zum Mentoring-Programm war hilfreich.

5. Ich bin mit der Begleitung durch die Programm-Koordinatorin während  
der Programmlaufzeit zufrieden.

1.       Mit der Koordination des Mentoring-Programms bin ich zufrieden.



		6. Anregungen und Kommentare

		1. Haben Sie Anregungen für zukünftige Programmdurchläufe?

		Bogennr.

		1		/

		2		/

		3

		4		Mehr Zeit; also längere Programmlaufzeit.

		5		Das Programm ist jetzt schon perfekt!

		8		Mentees aus dem selben Institut finde ich ungünstig. In unserem Fall hat es sich sogar um die selbe Arbeitsgruppe gehandelt mit dem selben Chef. Da aber auch ein persönlicher Konflikt mit einer der Teilnehmerinnen bestand, fand ich es in diesem Fall sehr schwierig mich in vielen Gesprächen aktiv zu beteiligen. V.a. Konfliktmanagement war anstrengend, da ich mich gehemmt gefühlte ehrlich über viele Probleme zu sprechen.

		9		/

		2. Haben Sie weitere Kommentare 
zum Mentoring-Programm

		Bogennr.

		1		/

		2		/

		3

		4		/

		5		/

		8		/

		9		/





		7. Berufliche Laufbahn

		Was hat für Sie in Bezug auf Ihre Karriereplanung aktuell Priorität?

		Bogennr.

		1		Stabilisierung der beruflichen, neuen Rolle als Professorin, Entwicklung eines innovativen 
Lehrkonzeptes, Verstetigung wiss. Publikationen.

		2		Da ich gerade Mutter geworden bin - Vereinbarkeit von Familie und Beruf und etwas berufliche Sicherheit, welche ich jetzt durch einen Dreijahresvertrag bekommen habe. Sowie Veröffentlichung meiner Diss (steht noch aus) und danach möglicherweise einen DFG-Forschungsantrag schreiben (kommt auf Zeit an --> Kind...).

		4		Eine neue Stelle, am besten W1.

		5		Eigene Positionierung in der Wissenschaft (fachliche Sichtbarkeit, Identifikation mit Themen)

		8		Vereinbarkeit von Beruf und Familie, neue Karriere Ausrichtung (raus aus der Wissenschaft), Job finden, der in der Nähe meiner Familie ist.

		9		Drittmitteleinwerbung und Bewerbung auf W2/W3 Proffessuren.

		1.1 Hat das Mentoring-Programm Einfluss auf Ihre Schwerpunktsetzung?

				Ja		Nein		Teilweise

				2				4

		1.2 Im Falle von „Ja“ bzw. „Teilweise“: Wie würden Sie diesen Einfluss beschreiben?

				Bogennr.

		ja		1		Die Strategische Ausrichtung der zukünftigen Karriere wurde mehrfach diskutiert und auch die Perspektive auf Karriereplanung, die weitere Mentees eingebracht haben, bot zahlreiche Reflexionsanlässe.

		teilweise		2		Ich bin motivierter meinen eigenen Weg zu gehen und es so zu wagen einen eigenen Forschungsantrag zu schreiben und weiter - trotz bestehender Unsicherheit - so meine Forschung voranzutreiben.

		teilweise		3		Ich bin mir sicherer geworden, dass ich in der Wissenschaft bleiben will und habe auch mehr Ideen, was ich dafür tun kann.

		ja		5		Thema Sichtbarkeit und Selbstpräsentation in positiver und negativer Hinsicht reflektiert.

		teilweise		8		Hat eher indirekt mit Schwerpunktsetzung zu tun. Ich habe mehr Selbstsicherheit erhalten bzw. gelernt, wie ich professionell in stressigen Situationen handeln kann.

		teilweise		9		Klare Analyse des Status Quo und der fehlenden Bestandteile meines Lebenslaufs im One-to-one-Mentoring Unterstützung darin daran zu glauben, das schaffen zu können/die nötigen Werkzeuge und Fähigkeiten mitzubringen aus den Plenumssitzungen.
"Kniffe" gelernt zu haben in den Trainings, Coachings und Seminaren.

		2.Welche beruflichen Entwicklungsschritte haben Sie während der Teilnahme am Mentoring-Programm vollzogen? (Mehrfachnennungen sind möglich.)

				Anzahl

		Präsentation ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf einer Konferenz		5

		Bewerbung auf eine Juniorprofessur		4

		Erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln		3

		Ausbau von Netzwerken		3

		Aufbau einer Forschungskooperation		3

		Andere		2

		Bewerbung auf eine FH-Professur		1

		Berufungsvortrag		1

		Listenplatz im Berufungsverfahren		1

		Abschluss der Promotion		1

		Auslandsaufenthalt zu Forschungszwecken		1

		Bewerbung auf eine Stelle außerhalb der Wissenschaft		1

		Einladung zu einem Bewerbungsgespräch oder Assessment-Center		1

		Abschluss der Habilitation		1

		Bewerbung auf eine Universitäts-Professur (W2/W3)		1

		(Postdoc-)Stipendien

		Wissenschaftspreis erhalten

		Vorbereitung einer Existenzgründung

						Anmerkungen zu "Andere": weitere Arbeit in Universitätsgremien (bin in der Steuerungsgruppe Forschung der Universität Osnabrück tätig); Einwerbung von Drittmitteln (noch nicht abgeschlossen)

		2.1 Hatte das Mentoring-Programm Einfluss auf Ihre beruflichen Entwicklungsschritte?

				Ja		Nein		Teilweise

				3				3

		2.2 Im Falle von „Ja“ bzw. „Teilweise“: Wie würden Sie diesen Einfluss beschreiben?

		Bogennr.

		1		Stärkung der eigenen Kompetenzdarstellung im Berufungsverfahren, Kennenlernen der Prozesse sowie des Prozedere sowie der Do's und Don'ts im Berufungsverfahren, Coaching zur Selbstdarstellung in der Wissenschaft.

		2		Wie oben beschrieben - das Mentoring-Programm war für mich vor allem eine Motivationsspritze, weiter dabei zu bleiben und mich sowie bzw. gemeinsam mit anderen Fraueb "durchzukämpfen". Ich fand Frau Bertkes Unterstützung auch immere sehr hilfreich.

		4		Vor allem für die Bewerbung auf die Juniorprofessur war das Mentoring sehr hilfreich. Die anderen Schritte geschahen unabhängig davon.

		5		Selbstbewusstsein.

		8		Das Programm hat u.a. Wege außerhalb der Wissenschaft aufgezeigt. In meinem Fall hat sich meine persönliche Einstellung gegenüber der Karriere in der Wissenschaft stark verändert. Zu Beginn und bis zur Hälfte des Programms war ich stark wissenschaftlich orientiert und wollte habilitieren. Durch private und berufliche Gegebenheiten, möchte ich inzwischen lieber außerhalb der Forschung arbeiten. Diese Entscheidung hat aber nichts mit den Inhalten des [...]

		9		Bestärkung darin den richtigen Weg zu gehen
Kniffe für die Verbesserung des Lebenslauf und der Selbstpräsentation.

		3.1 In welchem Bereich waren Sie zu Beginn des Programms tätig und in welchem Bereich sind Sie heute tätig? (Mehrfachnennungen sind möglich.)

				Tätigkeitsbereich 
zum Programmbeginn		Aktueller 
Tätigkeitsbereich

		Universität Osnabrück		6		5

		Andere Universität						Welche?

		Hochschule				1

		Außeruniversitäre Forschungseinrichtung

		(Privat-)Unternehmen/ Industrie

		Verwaltung / Einrichtung im öffentlichen Dienst

		Verband / NGO

		Selbstständigkeit

		Anderer Tätigkeitsbereich

		3.2 Wie war Ihre Position zu Beginn des Programms und wie ist Ihre aktuelle berufliche Position? (Mehrfachnennungen sind möglich.)

				Position zum Programm-
beginn		Bogennr.		Aktuelle Position		Bogennr.

		Wiss. Mitarbeiterin		5		1,2,4,5,8		4		2,4,5,8

		AG/Projektleiterin		1		4		1		4

		Nachwuchsgruppenleiterin

		Lehrkraft für besondere Aufgaben

		Vertretungsprofessur

		Apl. Professorin

		Akademische Rätin [a.Z.]

		Juniorprofessorin (W1)		1		9		1		9

		FH-Professorin						1		1

		Universitätsprofessorin (W 2/ W3)

		Selbstständige

		Angestellte mit Führungsverantwortung

		Angestellte (Wirtschaft, Verband, Verwaltung etc.)

		Sonstiges

		3.3 Im Falle einer Veränderung Ihres Arbeitsbereichs bzw. Ihrer beruflichen Position während oder nach dem Programmabschluss: Hat Ihre Teilnahme an dem Mentoring-Programm aus Ihrer Sicht Einfluss auf diese Veränderung gehabt?

		ja		nein		teilweise		keine Angabe

		1

		3.4 Im Falle von „Ja“ bzw. „Teilweise“: Wie würden Sie diesen Einfluss beschreiben?

		Bogennr.

		1		Training zu Berufungsverfahren, Kommunikationstraining, Gruppencoaching zum Besprechen von konreten Situationen.
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Anzahl der Befragten

2. Welche beruflichen Entwicklungsschritte haben Sie während der Teilnahme am Mentoring-Programm vollzogen? (Mehrfachnennungen sind möglich.)



		



Universität Osnabrück

Andere Universität

Hochschule

Außeruniversitäre Forschungseinrichtung

(Privat-)Unternehmen/ Industrie

Verwaltung / Einrichtung im öffentlichen Dienst

Verband / NGO

Selbstständigkeit

Anderer Tätigkeitsbereich

Anzahl der Befragten

3.1 In welchem Bereich waren Sie zu Beginn des Programms tätig und in welchem Bereich sind Sie heute tätig? (Mehrfachnennungen sind möglich.)



		



Position zum Programm-
beginn

Aktuelle Position

Anzahl der Befragten

3.2 Wie war Ihre Position zu Beginn des Programms und wie ist Ihre aktuelle berufliche Position? (Mehrfachnennungen sind möglich.)



		



Tätigkeitsbereich 
zum Programmbeginn

Aktueller 
Tätigkeitsbereich

Anzahl der Befragten

3.1 In welchem Bereich waren Sie zu Beginn des Programms tätig und in welchem Bereich sind Sie heute tätig? (Mehrfachnennungen sind möglich.)





Sehr zufrieden; 6

Eher zufrieden; 1

Wie zufrieden sind Sie rückblickend mit dem Mentoring-
Programm?

Sehr zufrieden

Eher zufrieden

Teils teils

Eher unzufrieden

Sehr unzufrieden

keine Angabe

Gesamtprogramm



0 1 2 3 4 5 6 7

2. Meine persönlichen Ziele für
das Mentoring-Programm

habe ich erreicht.

3. Meine Erwartungen an das
Mentoring-Programm haben

sich erfüllt.

4. Das Mentoring-Programm hat
sich positiv auf meine Motivation
 in meinem aktuellen Tätigkeits-

feld ausgewirkt.

Anzahl der Befragten

Trifft
voll zu

Trifft
eher zu

Teils teils

Trifft eher
nicht zu

Trifft gar
nicht zu

keine
Angabe

Gesamtprogramm



0 1 2 3 4 5 6

5. Ich war mit meiner Mentoring-
Beziehung zufrieden.

6. Ich habe in meiner Mentoring-
Beziehung die Unterstützung erhalten,

die ich mir erhofft hatte.

7. Durch das One-to-one-Mentoring
erhielt ich Zugang zu Netzwerken.

Anzahl der Befragten

Ziele, Erwartungen, Motivation
Trifft voll
zu

Trifft eher
zu

Teils teils

Trifft eher
nicht zu

Trifft gar
nicht zu

keine
Angabe

One-to-one-Mentoring



0 1 2 3 4 5 6

1. Von der Vernetzung mit den
anderen Mentees habe ich

persönlich profitiert.

2. Von der Vernetzung mit den
anderen Mentees habe ich

beruflich profitiert.

3. Die Exkursion zur Akademie
Talaue, Lengerich hat zur

Vernetzung der Gruppe der
Mentees beigetragen.

Anzahl der Befragten

Trifft voll zu

Trifft eher zu

Teils teils

Trifft eher nicht zu

Trifft gar nicht zu

keine Angabe

Gruppe der Mentees

Vernetzung der Mentees untereinander


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6

