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MENTORINGMORPHOSE– 

HOP TO THE TOP!

JETzT 
bEwERbEN!

ENROll NOw!

www.scimento.de
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SciMento-hessenweit ist ein Mentoringprogramm 
für Frauen der fünf hessischen Universitäten. Ziel von 
SciMento ist es, Doktorandinnen und Postdoktorandinnen 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften in ihrer 
wissenschaftlichen Karriere zu unterstützen, um 
langfristig den Anteil der Frauen in der Professorenschaft 
und des Wissenschaftsmanagements zu erhöhen. 

Hochqualifizierte und engagierte Wissenschaftlerinnen 
werden durch SciMento in ihren Karrierebestrebungen 
unterstützt, indem sie durch ihre Mentee-Gruppe 
sowie ihre Mentorin/ihren Mentor über die Dauer von 
zwei Jahren begleitet und beraten werden. Wie die 
Evaluation des Projektes im Zeitraum von 2008-2010 
zeigte, verbessert SciMento nachhaltig die individuelle 
Perspektiven-Entwicklung der Mentees.

Letztlich ist SciMento-hessenweit ein Instrument, das 
Universitäten und Forschungseinrichtungen hilft, das 
Potential von weiblichen High Potentials zu entwickeln, 
auf die die deutsche und internationale Hochschul- und 
Forschungslandschaft nicht verzichten kann. 

MENTORINGMORPHOSE – 
ERfOlGREIcHE wEGE IM 
wISSENScHafTSbEREIcH fINdEN

zielgruppe Mentees (doktorandinnen und 
Postdoktorandinnen)
die zielgruppe von SciMento-hessenweit sind 
Natur-, lebens- und Ingenieurwissenschaftlerinnen, 
die promovieren oder ihre Promotion in den letzten 
zwei Jahren abgeschlossen haben und an einer 
wissenschaftlichen oder wissenschaftsnahen laufbahn 
interessiert sind. 

Teilnehmen können wissenschaftlerinnen, die an 
einer der fünf hessischen Universitäten –frankfurt, 
darmstadt, Gießen, Marburg oder Kassel – oder an einer 
kooperierenden wissenschaftlichen Einrichtung in Hessen 
(beispielsweise Max-Planck-Institut, Paul-Ehrlich-
Institut, GSI – Gesellschaft für Schwerionenforschung, 
Senckenberg Gesellschaft, Graduiertenschulen) 
promovieren oder dort arbeiten.

zielgruppe Mentorinnen/ Mentoren
Mentorinnen und Mentoren für das Mentoringprogramm 
SciMento-hessenweit sind ausschließlich erfahrene 
Professorinnen und Professoren von Universitäten. 
Sie haben bereits eine gute Position in der 
wissenschaftlichen community erreicht, sind gut 
vernetzt und können damit wertvolle Informationen und 
Ratschläge an die Mentees weitergeben.

die Mentorinnen und Mentoren können im Unterschied 
zu den Mentees auch an einer Universität außerhalb 
Hessens arbeiten. SciMento achtet darauf, dass die 
Mentorin/der Mentor einer Gruppe stets von einer 
anderen Universität stammt als ihre/seine Mentees. 
dadurch sind Neutralität und Offenheit in der 
Gruppe gewährleistet und Überschneidungen mit der 
fachbetreuerin/dem fachbetreuer werden vermieden. 
dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Mentorinnen 
und Mentoren ihre über lange Jahre gewonnen Einsichten 
offen und engagiert an junge wissenschaftlerinnen 
weitergeben können. 
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SciMento-hessenweit is a mentoring program for women 
from the five universities in Hesse – Frankfurt, Darmstadt, 
Gießen, Marburg and Kassel. Its aim is to encourage 
and support female PhD students and postdocs from the 
natural, life and engineering sciences in their scientific 
careers in order to support a long-term increase in the 
number of female professors in these disciplines and in 
scientific and academic management and thus achieve a 
lasting improvement in gender equality. 

Highly qualified and dedicated female scientists are 
supported by SciMento in their career endeavours 
through guidance and advice from a group of two or 
three other scientists and a mentor for a duration of two 
years. An evaluation of the project over the years 2008 
to 2010 showed that SciMento improved the individual 
perspectives of the mentees with long-lasting effects.

SciMento-hessenweit is an instrument of personnel 
development that helps universities and research 
institutions to develop the potential of female high 
achievers, who are indispensable to both the German and 
the international scientific community.

MENTORING MORPHOSIS – 
fINdING SUccESSfUl PaTHS IN acadEMIa

Target Group for Mentees  
(female Phds and Postdocs)
SciMento-hessenweit targets female scientists from the 
natural, life and engineering sciences who are studying 
for their Phd or have attained their Phd within the 
last two years and are considering a research career in 
academia or closely related areas. 

female scientists are eligible for the program if they 
are registered at a university in the county of Hesse – 
frankfurt, darmstadt, Giessen, Marburg or Kassel – or 
are doing their Phd or are working at a cooperating 
scientific institution in the county of Hesse, such as 
the Max-Planck-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, GSI – 
Gesellschaft für Schwerionenforschung, Senckenberg 
Gesellschaft or Graduate Schools. 

Target Group for Mentors
SciMento-hessenweit emphasizes that all of their 
mentors are experienced and renowned professors 
with much experience in academia and a wide range 
of contacts who are able and willing to share their 
accumulated knowledge about the inside structures of 
academia with their mentees.
 
Mentors can be female or male and also from universities 
outside of Hesse. what is important to SciMento-
hessenweit is that the professor should be from a 
different university than the mentees in her or his 
group. This rule ensures neutrality because it avoids 
the possibility of overlaps with supervisors, which is a 
precondition for the open sharing of inside information 
that has been gathered by the professors over many 
years with the young female scientists. 
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Gruppenmentoring
SciMento bietet ausgewählten doktorandinnen und 
Post-doktorandinnen die Möglichkeit, an einem 
Gruppenmentoring teilzunehmen, das heißt: Mehrere 
wissenschaftlerinnen (3-4) finden sich für die dauer von 
zwei Jahren zu einem Karriere-Team zusammen, das sich 
gegenseitig in ihrer wissenschaftskarriere unterstützt. 
zusätzlich hat jede Mentee-Gruppe eine Mentorin oder 
einen Mentor aus der wissenschaft, die im Rahmen 
regelmäßiger Treffen die einzelnen frauen in der Gruppe 
unterstützen.

diese spezielle Vorgehensweise, die sich von den üblichen 
Tandem-beziehungen (eine Mentee und eine Mentorin) 
abhebt, fördert durch die Gruppenprozesse gleichzeitig 
die Selbstreflexion sowie die Kommunikations- und 
Teamfähigkeit. Netzwerke, die so aufgebaut sind, sind 
tendenziell transparenter und offener sowie weniger 
anfällig für Hierarchiebildung. 

Nach dem Prinzip der Selbstorganisation organisieren 
die Mentee-Gruppen die Treffen untereinander 
selbstverantwortlich und auf ihre bedürfnisse 
zugeschnitten und bereiten für sie relevante Themen für 
die Treffen mit den Mentorinnen und Mentoren vor.

das workshop-Programm
zusätzlich zum Mentoring-Prozess bietet SciMento-
hessenweit den Programmteilnehmerinnen eine 
Vielzahl an hochkarätigen workshops, durch die sie 
je nach persönlichem bedürfnis ihre fähigkeiten und 
Kompetenzen erweitern und vertiefen können. 

das workshop-angebot umfasst karriererelevante 
Themen wie beispielsweise zeit- und Projektmanagement, 
work-life-balance, Erfolgreich führen und leiten, 
professionell sich selbst und die eigene forschung 
präsentieren und workshops zu klarer Kommunikation, 
die auch auf genderspezifische Unterschiede eingehen. 

wissenschaftliche Excellenz stärken mit Scimento! 
SciMento-hessenweit ist ein attraktives förderangebot, 
das eine effiziente Personalentwicklung erlaubt und dadurch 
auch die wissenschaftliche Exzellenz in Hessen stärkt. 
Universitäten können SciMento als Instrument zur 
Herstellung von chancengleichheit von frauen in der 
wissenschaft auch als argument bei der drittmittel-
einwerbung (dfG, bMbf, EU etc.) nutzen.

Scimento wirkt!
Im Stile einer klassischen win-win-Situation ergeben 
sich für Mentees, Mentorinnen und Mentoren vielfältige 
positive aspekte:

Nutzen für Mentees 
(doktorandinnen und Postdoktorandinnen)
• Stärkung der persönlichen, strategischen und fachlichen  
 Kompetenzen
• Erweiterung von Kenntnissen über Strukturen, Prozesse und  
 (in)formelle Spielregeln im Wissenschaftsbetrieb
• Entwicklung von Strategien und Zielen für die eigene   
 Karriereentwicklung
• Stärkung von Management- und Führungskompetenzen
• Vermittlung von Kontakten und Vernetzung in der Scientific  
 Community

Nutzen für Mentorinnen und Mentoren
• Sensibilisierung für die Situation von 
 Nachwuchswissenschaftlerinnen
• Reflexion des eigenen beruflichen Werdegangs
• Erweiterung des eigenen Kontaktnetzes  
• Stärkung von Führungs- und Beratungskompetenzen
• Neue Impulse und Perspektiven

wISSENScHafTlIcHE ExcEllENz 
STäRKEN MIT ScIMENTO!
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Group Mentoring
SciMento-hessenweit is offering the possibility of 
participating in a group mentoring scheme to selected 
Phd students and postdocs. This means that three or 
four mentees support each other in ‘career teams’ over 
a period of two years. a professor is assigned to each 
group, whom the mentees will meet on a regular basis to 
discuss each woman’s career development.
This group approach is different from the usual one-to-
one mentoring (one mentee and one mentor), and fosters 
self-reflection as well as the ability to communicate and 
work successfully in a team. These kinds of networks are 
more transparent and open and less susceptible to the 
development of hierarchies.

following the principle of self-organization, the mentees 
will organize their meetings autonomously to meet their 
particular needs and they will prepare relevant subjects 
for the meetings with their mentor.

The workshop-Program
In addition to the mentoring scheme, SciMento-
hessenweit offers participants a variety of high-quality 
workshops, which they can use to extend and deepen 
their competencies and abilities depending on their 
personal needs. The range of workshops includes career-
related topics such as time and project management, 
work-life balance, successful leadership and guidance, 
how to present one’s work and oneself in a professional 
way and workshops about clear communication that 
consider gender-specific differences.

Strengthening of scientific excellence with SciMento!
SciMento-hessenweit is an attractive support program 
that constitutes an efficient instrument for human 
resource development and thereby strengthens scientific 
excellence in Hesse. Universities can use SciMento as an 
instrument for achieving gender equality in science as 
well as a rationale in applications for external funding 
(dfG, bMbf, EU, etc). 

SciMento works!
In the vein of a classic win-win situation, various 
positive aspects arise for both mentees and mentors.

benefits for Mentees
•  Extension of knowledge about structures, processes and 

(in)formal rules in the scientific community
•  Development of strategies and goals for their own 

career paths
•  Strengthening of managerial skills
•  Development of useful contacts and networking in the 

scientific community
•  Strengthening of personal, strategic and professional 

competencies

benefits for Mentors
•  Heightening of awareness about the situation of young 

scientists
• Reflection upon their own career paths
•  Extension of their contacts with promising young 

scientists
•  Strengthening of managerial competencies and the 

ability to give advice
•  New ideas and perspectives

ScIMENTO wORKS!
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Projektleitung | Project leader
Prof. dr. anna Starzinski-Powitz
fb biowissenschaften | department of bioscience 
Goethe-Universität frankfurt am Main

Koordination | Project coordinator 
dr. Gitta Victoria brüschke
brueschke@scimento.de
069 | 798 49 442

Öffentlichkeitsarbeit und Informationsmanagement
Public relations and information management 
Susanne Rauscher
rauscher@scimento.de
069 | 798 49 441

Sachbearbeitung und workshopbetreuung
administration and workshop management 
Katja Moll-Steinmetz
moll-steinmetz@scimento.de
069 | 798 49 443, fax 069 | 798 763 49 442

daS ScIMENTO-TEaM
THE ScIMENTO-TEaM

Programmdauer und bewerbung
das Mentoringprogramm SciMento-hessenweit hat eine 
dauer von zwei Jahren und wird flankiert von drei großen 
Rahmenveranstaltungen: dem Programmauftakt, einer 
Halbzeitreflexion in der Mitte des Programms und einer 
abschlussfeier. 

die bewerbung für das Programm ist grundsätzlich 
jederzeit möglich. bewerberinnen, die sich bis zum 
15. april bei SciMento beworben haben, starten noch 
im selben Jahr in ihr Mentoringprogramm. Im Mai und 
Juni werden alle bewerberinnen zu einem persönlichen 
Interview eingeladen, um ihre ziele und ihre Motivation 
zu besprechen. Programmstart ist jeweils einmal jährlich 
im Oktober/November.

Unter www.scimento.de finden Sie das formular für die 
Online-bewerbung. bei weiteren fragen zum Programm 
steht Ihnen auch gerne das SciMento-Team zur Verfügung.

duration of the program and how to apply 
The mentoring program SciMento-hessenweit has a 
duration of two years and includes three major events: 
the opening seminar, a mid-term evaluation after one 
year and a concluding celebration. 

You can apply at any time. applicants who have applied 
before the 15th of april will start in the same year. 
during May and June all applicants will be invited to 
an interview to discuss their aims and motivations. The 
program starts in October/November.

You will find the online application form on our website 
at www.scimento.de. If you have any further questions 
please feel free to contact the SciMento team. 

PROGRaMMdaUER 
dURaTION Of THE PROGRaM
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wen kann SciMento-hessenweit unterstützen?
SciMento ist das geeignete Mentoringprogramm für dokto-
randinnen oder Postdoktorandinnen an hessischen Univer-
sitäten und forschungseinrichtungen, die eine Karriere als 
wissenschaftlerin in der forschung (an einer Universität oder 
forschungseinrichtung) anstreben oder als Managerin in der 
wissenschaft, in der wissenschaftsförderung (dfG, Minis-
terien, dlR, Stiftungen o.ä.) oder im wissenschaftsjournalis-
mus wissenschaftsnah arbeiten möchten.

who is eligible to be supported by SciMento-
hessenweit?
SciMento-hessenweit is your mentoring scheme if you are 
a female Phd student or postdoc, work at a university or a 
research institution in the county of Hessen and are interes-
ted in a scientific career working in the field of research or 
in the management of research (at a university or a research 
institute) or if you are interested in a career with the fun-
ding bodies (dfG, Ministries, dlR, charities, etc.) or want to 
pursue a career in science journalism.

anschrift | address
SciMento–hessenweit
Riedbergplatz 1 
Im Solitär | 5. Etage
60438 frankfurt am Main

www.scimento.de
info@scimento.de


