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ProCareer.MINT und ProCareer.Doc starten wieder!
MINT-Studentinnen und (Post-)Doktorandinnen aller Fächer können sich jetzt bewerben

Bis zum 1. Dezember 2020 können sich Interessentin-
nen für die Mentoring-Programme ProCareer.MINT 
und ProCareer.Doc von Mentoring Hessen bewer-
ben, die im Juni 2021 starten. ProCarrer.MINT steht 

Studentinnen der Natur-und Ingenieurswissenschaften of-
fen, ProCareer.Doc richtet sich an Doktorandinnen und 
weibliche Postdocs aller Fächer, die Karriereoptionen auch 
außerhalb der Wissenschaft kennenlernen wollen. In beiden 
Programmen arbeitet eine Mentee für ein Jahr mit einer be-
rufserfahrenen Mentorin zusammen und wird in ihrer in-
dividuellen Karriereplanung unterstützt. In ProCareer.Doc 
 ergänzt ein strukturierter Austausch innerhalb einer Peer-
Gruppe das One-to-one-Mentoring. 

Dass Mentoring Hessen seine erfolgreiche Arbeit auch in 
den nächsten fünf Jahren fortsetzen kann, haben die Konfe-
renz der hessischen Universitätspräsidien (KHU), die Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften (HAW Hessen) und 
die Hochschule Geisenheim im Sommersemester 2020 be-
schlossen. Dafür hat sich auch die Goethe-Universität stark 
gemacht. Für Vizepräsident Prof. Dr. Rolf van Dick hat das 
Verbundprojekt Signalwirkung: „Mit Mentoring Hessen ver-
fügen die hessischen Hochschulen über eine einmalige und 
wirkmächtige Förderstruktur, die unsere Studentinnen und 
Wissenschaftlerinnen auf ihren Karrierewegen stärkt, beruf-
liche Optionen weitet und flexible Wissenschaftskarrieren in 
den Blick nimmt. Damit haben wir in Sachen Gleichstellung  
ein Best-Practice-Modell entwickelt, auf das wir stolz sein 
können!“ 

In Mentoring Hessen werden geeignete Kandidatinnen in 
insgesamt vier verschiedenen Mentoring-Programmen geför-
dert, von der Studentin bis zur Professorin. So soll der Frauen-
anteil in attraktiven Fach-und Führungspositionen in Wissen-
schaft, Wirtschaft und Verwaltung weiter erhöht werden. Um 

Karrierewege auch außerhalb der Wissenschaft optimal vor-
bereiten zu können und die Durchlässigkeit der Karrierewege 
zu erhöhen, kooperiert Mentoring Hessen intensiv mit re-
nommierten Wirtschaftsunternehmen und außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen.

Im Jahr 2020 nehmen insgesamt 70 Teilnehmerinnen der 
Goethe- Universität an den vier Förderlinien teil: 19 in der 
Förderlinie ProCareer.MINT, 25 in ProCareer.Doc, außerdem 
12 an ProAcademia, das sich an (Post-)Doktorandinnen wen-
det, die sich auf eine Wissenschaftskarriere vorbereiten und 
14 an ProProfessur, das sich an Wissenschaftlerinnen richtet, 
die das Berufsziel Professorin direkt vor Augen haben. Die 
beiden auf die Wissenschaftskarriere ausgelegten Förder linien 
starten alle zwei Jahre und haben eine Laufzeit von 18 Mona-
ten. Bewerbungen sind im Herbst 2021 wieder möglich. 

Wie hilfreich das Mentoring ist, hat auch Isabelle Kramer 
erfahren, die gerade in Umweltmedizin promoviert: „Durch 
meine Mentorin hatte ich zahlreiche Möglichkeiten, um 
wichtige Aspekte meiner Karriereplanung zu reflektieren 
und auszutauschen. Und auch der Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch mit den anderen Teilnehmerinnen war für 
mich sehr bereichernd. Das Mentoring-Programm hat mir 
geholfen zu verstehen, was mir in Bezug auf Arbeit und Be-
ruf wirklich wichtig ist. Ich habe gelernt, auf meine eigenen 
Stärken und Kompetenzen zu vertrauen. Das hilft mir sehr 
auf dem restlichen Weg der Promotion und für meine wei-
tere Karriere.“

Und sie kann weiterhin profitieren. Denn wie alle Teil-
nehmerinnen der Mentoring-Programme bleibt sie Mitglied 
im Netzwerk von Mentoring Hessen und kann an attraktiven 
Trainingsangeboten und Networkingveranstaltungen teilneh-
men und sich mit anderen Mitgliedern auf verschiedenen di-
gitalen Plattformen austauschen. Insgesamt hat das Netzwerk 

rund 2800 Mitglieder – von der Bachelor-Studentin bis zur 
erfahrenen Professorin und Führungskraft in der Wirtschaft. 

Laura Müller hat letztes Jahr an ProCareer.MINT teil-
genommen, parallel zu der Arbeit an ihrer Masterarbeit in 
 Umweltwissenschaften: „Die Zusammenarbeit mit meiner 
 Mentorin war toll und unglaublich hilfreich. Sie hat mir ver-
schiedene Karrierewege aufgezeigt, die Bedeutung von Netz-
werken klargemacht, mir vermittelt, wie es ist, in einer Füh-
rungsposition zu arbeiten, und mich bei meiner Entscheidung 
und Bewerbung für eine Promotionsstelle unterstützt. Durch 
die regelmäßigen Treffen habe ich zeitgleich zur Masterarbeit 
an meiner beruflichen Zukunft gearbeitet – das wäre sonst 
sicher zu kurz gekommen. Und auch die Veranstaltungen 
von Mentoring Hessen sind sehr zu empfehlen. Man be-
kommt viele Impulse zu den Themen Bewerbung, Beruf so-
wie Karriere und lernt verschiedene Unternehmen kennen“. 

 Simone Diehl, Mentoring Hessen

Wer sich für eine Teilnahme an ProCareer.MINT  
oder  ProCareer.Doc interessiert, sollte an einer  
der digitalen Infoveranstaltungen teilnehmen,  
die Mentoring Hessen im  November anbietet. 

Die Termine werden bekannt gegeben auf  
www.mentoringhessen.de

Pfl ichtlektüre!
Die SZ für Studierende.

     24 Ausgaben SZ täglich für 9,90 €
16 Ausgaben SZ am Wochende für 9,90 €

Ein Aktionsangebot der Süddeutsche Zeitung Gm
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Jetzt SZ zum Studententarif entdecken unter:
 sz.de/studieren  oder  089 / 21 83 99 27
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