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Ich möchte mich hiermit bei all den Mentorinnen, Mentoren und Mentees bedanken, 
die sich an dieser untersuchung aktiv beteiligt haben, sei es durch das ausfüllen  
des fragebogens oder darüber hinaus durch die zeit, die sie sich für ein Interview  
genommen haben.

durch die Interviews bin ich viel innerhalb der novartis herumgekommen und konnte 
einen eindruck von den verschiedenen orten und arbeitsbereichen gewinnen. die  
gespräche haben mir eine ahnung davon vermittelt, wie es sein muss, als Mentee an 
WIn teilnehmen zu dürfen. obwohl ich mit sehr unterschiedlichen Menschen  
gesprochen habe, gab es doch gemeinsamkeiten, die vor allem die Interviews mit den 
Mentorinnen und Mentoren prägten: das gefühl, einer interessanten, reifen,  
erfahrenen Person gegenüberzusitzen, die viel zu sagen hat und bei der es sich lohnt, 
zuzuhören; die offenheit mir gegenüber in meiner rolle als Interviewerin und als  
ganze Person; den einblick, den die Mentorinnen und Mentoren mir in persönliche  
Bereiche, in ihr Privatleben und in ihren eigenen beruflichen Werdegang gewährten;  
ihre kritischen, aber auch ihre wertschätzenden gedanken zu Mentoring, die sie mit 
mir teilten. am ende dachte ich oft: von diesem Menschen wäre ich auch gerne  
ein Jahr lang in meiner beruflichen und persönlichen entwicklung begleitet worden.

vielen dank an alle Mentees, Mentorinnen und Mentoren, denen ich begegnen durfte.
Ihnen möchte ich diese untersuchung widmen.

Basel im februar 2011
Ulle Jäger
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zusaMMenfassung

Im Jahr 2010 feierte das Mentoring Programm WIn der 
universität Basel und der novartis sein zehnjähriges Jubi-
läum. die begleitenden evaluationen und die reaktionen 
in Presse und Öffentlichkeit haben WIn mehrfach eine 
positive Wirkung hinsichtlich der laufbahnorientierung 
der teilnehmenden doktorandinnen, Postdocs und Habili-
tandinnen der universität Basel bescheinigt. rückblickend 
wurde anlässlich des Jubliläums eine untersuchung der 
mittel- und langfristigen Wirkungen von WIn vorgenom-
men. drei dimensionen der Wirksamkeit wurden analysiert:

nachhaltigkeit der netzwerke
Welche mittel- und langfristigen Wirkungen hat die teil-
nahme am Programm für Mentees und MentorInnen? Wie 
nachhaltig sind die netzwerke, die durch WIn entstehen?

karriereentscheidungen und Veränderung der spielre-
geln beruflicher karrieren
Wo stehen Mentees und MentorInnen heute? Inwiefern 
werden im rahmen von WIn die spielregeln von karrieren 
in der Industrie in ihrer geschlechtsspezifischen Wirkung 
sichtbar? Welche Impulse werden durch das Programm 
innerhalb des unternehmens novartis gesetzt?

sensibilisierung für aktuelle geschlechterverhältnisse
Inwieweit sensibilisiert WIn die teilnehmerinnen und teil-
nehmer für aktuelle geschlechterverhältnisse und damit 
zusammenhängend für geschlechtsspezifische karriere-
fragen? Wie werden aktuelle veränderungen in den ge-
schlechterverhältnissen thematisiert? 

unterschiedliche grade der wirksamkeit
In den drei untersuchten Bereichen nachhaltigkeit, sensi-
bilisierung und strukturelle veränderungen zeichnen sich 
unterschiedliche grade der Wirksamkeit ab. 

grosse wirkung im Bereich mentoring und networking
Besonders hoch ist die Wirkung im Bereich Mentoring und 
networking: die kernelemente des Programms haben sich 
dauerhaft bewährt. die Begleitung der Mentees wirkt sich 
nachhaltig und positiv auf karriereverlauf und laufbahn-
entscheidungen aus. die netzwerke, die durch WIn ent-
stehen, haben weit über das ende der teilnahme hinaus 
Bestand. die unterstützung von Mentoring zur Begleitung 
der laufbahnen von frauen ist bei Mentees und MentorIn-
nen gleichermassen hoch. In Bezug auf die kernziele des 
Programms ist WIn sehr erfolgreich.

neue und alte strukturen
Bei den mittelfristig angestrebten veränderungen der 
strukturen hingegen werden am Beispiel der novartis Phar-
ma ag strukturelle Hindernisse der arbeitswelt sichtbar: 
rund um das thema teilzeitarbeit zeichnen sich struk-
turen ab, die als karrierehindernisse für frauen wirken. 
diese setzen den Bestrebungen nach chancengleichheit 
grenzen und sollten bei der zukünftigen gestaltung von 
Massnahmen zur gleichstellung der geschlechter Berück-
sichtigung finden.

aktuelle Veränderungen
last but not least sind im Bereich der geschlechterarrange-
ments veränderungen festzustellen, welche die zukünftige 
gestaltung von Mentoring für akademikerinnen vor neue 
Herausforderungen stellt. die sensibilisierung für diese ak-
tuellen veränderungen der geschlechterverhältnisse könn-
te im rahmen der Begleitprogramme verstärkt werden.
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kerneleMente  
des PrograMMs sInd  
erfolgreIcH

Insgesamt ist für den Bereich Mentoring und networking 
festzustellen: die unterstützung von Mentoring für frau-
en ist sehr hoch. das konzept trägt und sorgt kontinuier-
lich dafür, dass das zentrale ziel - orientierung und erwei-
terung der beruflichen Möglichkeiten - erreicht wird. das 
Programm bietet spielraum für individuelle Bedürfnisse je 
nach zusammensetzung der gruppe. die hohe Bedeutung 
von netzwerken ist den Mentees bewusst. die netzwer-
ke, die aufgebaut werden, haben über das ende des Pro-
gramms hinaus Bestand.
es gibt eine reihe von kernelementen dieses Programms, 
die bereits im Pilotdurchgang 2001 eingeführt wurden und 
seitdem mit leichten Modifikationen die gestaltung des 
Mentorings bestimmen.

heterogenität und Diversity
dazu gehört zunächst die Heterogenität der Mentees. die 
gruppe von 25 akademikerinnen, die pro durchgang teil-
nehmen, ist in verschiedener Hinsicht divers. die teilneh-
merinnen befinden sich in unterschiedlichen Qualifikati-
onsphasen (anfangsphase bzw. endphase der dissertation 
und Postdocs / Habilitandinnen). sie decken verschiedene 
disziplinen ab (ca. drei viertel naturwissenschaftliche dis-
ziplinen, ca. ein viertel aus anderen studienrichtungen). sie 
kommen aus verschiedenen nationen (bislang insgesamt 
über 25 verschiedene nationalitäten). sie verfolgen ver-
schiedene lebensentwürfe (kinder ja / nein, singles, Paare). 
es gibt keine alterslimite. ein solches in mehrfacher Hin-
sicht heterogenes und diverses gruppenprofil trägt zum 
erfahrungsaustausch der Mentees untereinander bei und 
eröffnet Möglichkeiten zum „Peer Mentoring“.

ergebnisoffenheit
Jede gruppe von Mentees wird ein Jahr lang von Mento-
rinnen und Mentoren begleitet. die MentorInnen beraten 
ihre Mentees und gewähren ihnen zugang zu den eige-
nen netzwerken. daneben gibt es ein Begleitprogramm. 
ein zentrales kernelement von WIn ist, dass die Beratung 

und Begleitung ergebnisoffen erfolgt. WIn ist kein rek-
rutierungsprogramm, es besteht offenheit bezüglich der 
Berufsentscheidung. die Mentees werden so erfolgreich 
darin unterstützt, ihren eigenen Weg zu finden.

flexibilität
die begleitenden Workshops werden je nach zusam-
mensetzung der gruppe zusammengestellt und so den 
aktuellen Bedürfnissen angepasst. themen wie Work-
life-Balance, vereinbarkeit von familie und Beruf sowie 
Bewerbungstrainings gehören zum kernangebot, das durch 
aktuelle themen der Mentees ergänzt werden kann.

frauen und männer als mentorInnen
frauen und Männer sind als MentorInnen aktiv, manche 
sogar zum wiederholten Male. der erfolg des Programms 
beruht nicht zuletzt auf dem engagement dieser Mento-
rinnen und Mentoren. 

Bandbreite der tätigkeitsfelder und sorgfältiges matching
Interne netzwerke derjenigen, die WIn initiiert haben, sor-
gen dafür, dass durch die rekrutierten MentorInnen eine 
grosse Bandbreite von tätigkeitsfeldern innerhalb der no-
vartis Pharma ag abgedeckt werden kann. so ist es mög-
lich, der Heterogenität der gruppe von Mentees gerecht 
zu werden und akademikerinnen aus unterschiedlichen 
fachrichtungen einblick in potentielle tätigkeitsfelder zu 
geben. In einem sorgfältigen Matching wird seitens des 
Programmteams für jede Mentee nach einer geeigneten 
Person gesucht, die sie ein Jahr bei ihrer persönlichen und 
beruflichen entwicklung begleitet. Hier tragen die Mitar-
beiterInnen des Programmteams, das sich aus angehörigen 
der novartis Pharma ag und der universität Basel zusam-
mensetzt, wesentlich zum erfolg von WIn bei.
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zentrale zIele des 
MentorIngs Werden  
erreIcHt

die Mehrheit der Mentees gibt als wichtigstes ergebnis 
von WIn die klärung von laufbahnfragen und beruflichen 
Möglichkeiten an (68 %). dies gilt unabhängig davon, aus 
welchen fächern die Mentees stammen und für welche 
berufliche richtung sie sich im anschluss an ihre teilnah-
me an WIn entschieden haben. damit wird ein zentrales 
ziel des Programms erreicht.

Von drei mentees sind heute je eine in der Pharmaindus-
trie und eine in der wissenschaft tätig
die ergebnisoffenheit des Programms zeigt ihre Wirkung. 
so teilen sich die Mentees zu gleichen teilen auf drei tätig-
keitsfelder auf: Je ein drittel ist in der Pharmaindustrie, in 
der Wissenschaft und in sonstigen Bereichen (verwaltung, 
ngos, selbständig) tätig. knapp ein drittel der Mentees 
war im laufe ihrer karriere temporär oder längerfristig bei 
der novartis Pharma ag angestellt.

mehr als ein Drittel in gehobenen Positionen tätig
die Mehrzahl der Mentees bewertet berufliche Herausfor-
derungen positiv, ist karriereorientiert und karrierebereit. 
36 % der Mentees sind in einer leitungsfunktion oder im 
mittleren Management tätig. die Mentees schätzen die 
Bedeutung persönlicher eigenschaften, fähigkeiten und 
tätigkeiten und die Bedeutung einer unterstützung von 
aussen für ihren Werdegang gleich hoch ein.

netzwerke werden aufgebaut
dem networking, ebenfalls kernziel des Programms, wird 
im rückblick der Mentees ein hoher stellenwert beigemes-
sen. so nennen fast die Hälfte die vermittlung beruflicher 
kontakte durch die arbeit im duo als wichtigstes ergebnis 
ihrer teilnahme (48 %), ein drittel gibt die erweiterung von 
kontakten und netzwerken durch das duo (31 %) und ein 
viertel die erweiterung der kontakte durch das gesamt-
programm an (25 %). 

mentorInnen geben – und nehmen
Im fragebogen und in den Interviews wird mehrfach be-
tont, dass für viele MentorInnen nicht das nehmen, son-
dern das geben im vordergrund steht. dennoch können 
auch die MentorInnen von WIn profitieren. Hier steht im 
rückblick bei knapp der Hälfte die erweiterung des eigenen 
Horizontes im vordergrund, sei es durch die zusammen-
arbeit mit einer Mentee aus einem anderen fach oder sei 
es durch die Begegnung mit einer akademikerin aus einer 
jüngeren generation. so sammeln 41 % der MentorInnen 
durch WIn neue erfahrungen, erweitern ihren Horizont und 
lernen neues. ein drittel gibt an, sich durch WIn persön-
lich weiterentwickelt zu haben (34 %). In diesem kontext 
wird auch auf das thema führungskompetenz verwiesen. 
In den gesprächen mit der Mentee können führungskom-
petenzen wie leiten und Beraten entwickelt oder ausge-
baut werden. ebenfalls ein drittel der MentorInnen gibt 
an, über WIn neue kontakte hergestellt zu haben (31 %). 
WIn wirkt also auch für die MentorInnen im sinne einer 
erweiterung des beruflichen netzwerkes.

Die hälfte der mentorinnen ist aufgestiegen
fast 90 % der MentorInnen arbeiten nach wie vor bei no-
vartis. gut die Hälfte der Mentorinnen gibt an, seit ihrer 
teilnahme an WIn aufgestiegen zu sein. Bei drei vierteln 
der Mentoren hat sich an der beruflichen Position nichts 
verändert.
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netzWerke sInd  
nacHHaltIg

ein erfolg des Programms ist, dass networking eine hohe 
Bedeutung beigemessen wird. so halten 89 % der Mentees 
und 95 % der MentorInnen networking für ein zentrales 
thema des Mentorings.

netzwerke bleiben im schnitt drei Jahre bestehen
ein weiteres positives ergebnis ist, dass die netzwerke, die 
entstehen, nachhaltig sind. der kontakt zwischen MentorIn-
nen und Mentees bleibt im schnitt ca. drei Jahre bestehen. 

kontakte und netzwerke werden durch die mentees 
nach Bedarf genutzt
die netzwerke werden nicht regelmässig gepflegt, dafür 
haben die meisten zu wenig zeit. aber sie werden bei Be-
darf genutzt. Wenn ein Jobwechsel ansteht oder ein feed-
back zu einer laufenden Bewerbung gewünscht wird, tre-
ten viele Mentees auch nach einem gewissen zeitlichen 
abstand wieder an ihre MentorInnen heran. auch unter-
einander pflegen die Mentees kontakt, soweit das zeitlich 
und räumlich möglich ist.

grosses Interesse an alumnaewIn
es besteht grosses Interesse an einem ausbau des netz-
werkes für alumnaeWIn. 69 % der MentorInnen und 70 % 
der Mentees haben dieses Interesse im fragebogen bekun-
det. die teilnehmerinnen wünschen sich durch ein solches 
netzwerk für ehemalige eine erleichterung der kontakt-
pflege und die Möglichkeit, kontakte zu reaktivieren und 
zu erweitern.

tätigkeitsfeld der mentees relativiert Bedeutung des 
wIn-netzwerkes
das tätigkeitsfeld der Mentees ist wichtig für ihr Interes-
se am netzwerk. für eine selbständige Historikerin ist ein 
pharmaindustriebasiertes netzwerk rund um WIn weniger 
interessant als für eine Pharmazeutin, die den arbeitgeber 
innerhalb dieser Industriebranche wechseln möchte. Bei 
Mentees, die in anderen Bereichen tätig sind, überwiegt das 

soziale Interesse. sie interessieren sich für alumnaeWIn, 
weil sie wissen möchte, was aus den anderen geworden 
ist und weil sie gerne die kolleginnen von damals ab und 
zu wieder treffen.

teilnehmerInnen setzen ihr engagement fort
knapp die Hälfte der Mentees und zwei drittel der Men-
torInnen engagieren sich weiterhin im Bereich nachwuchs-
förderung und setzen damit auch in dieser form die Pfle-
ge von netzwerken fort. 48 % der Mentees und 66 % der 
MentorInnen setzen sich dabei für nachwuchskräfte bei-
der geschlechter ein.
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WeItere ergeBnIsse

hohe unterstützung von mentoring und frauenförderung
unter den ehemaligen teilnehmerInnen besteht eine hohe 
unterstützung für frauenförderung und Mentoring. eine 
überwältigende Mehrheit schätzt Mentoring als geeigne-
tes Mittel ein, um frauen zu unterstützen (Mentees: 92 %; 
MentorInnen: 98 %). die Mehrheit der Mentees und Men-
torInnen hält frauenförderung weiterhin für notwendig 
(Mentees: 87 %; MentorInnen 86 %).

mentoring als Brücke zwischen den generationen
WIn wirkt als Brücke zwischen den generationen. das wur-
de vor allem in den Interviews deutlich. die zusammenar-
beit mit den Mentees ist für Mentorinnen wie für Mentoren 
eine Möglichkeit zu erfahren und mitzuerleben, mit welchen 
themen akademikerinnen aktuell konfrontiert sind.

geschlecht spielt für den erfolg des Duos keine rolle
Interessant ist, dass die tatsache, ob es sich bei der be-
gleitenden Person nun um einen Mentor oder eine Men-
torin handelt, keine grosse rolle für den erfolg der duos 
spielt. eine Mehrheit, sowohl Mentees als auch MentorIn-
nen, geht davon aus, dass das geschlecht keine relevanz 
für die Mentoringbeziehung hat (69 % der Mentees und 
59 % der MentorInnen). sie nehmen an, dass ein Mentor 
eine Mentee genauso gut begleiten kann wie eine Mento-
rin. In den Interviews wird deutlich, dass beim thema ver-
einbarkeit von familie und Beruf der persönliche erfah-
rungshorizont der MentorInnen eine grössere rolle spielt 
als ihr geschlecht. es hängt bei Mentorinnen und Mento-
ren stark von der eigenen privaten lebensgestaltung ab, 
inwiefern sie akademikerinnen bei fragen der vereinbar-
keit beraten können.

möglichkeiten zu teilzeitarbeit spielen grosse rolle für 
berufliche entscheidungen der mentees
viele akademikerinnen wünschen sich flexiblere Möglich-
keiten zur gestaltung des arbeitsumfangs jenseits einer 
vollzeittätigkeit, vor allem beim Berufseinstieg. einige 

Mentees entscheiden sich aufgrund der hohen zeitlichen 
anforderungen, die sie in der novartis Pharma ag erleben, 
gegen eine tätigkeit in der (Pharma)Industrie.

strukturelle hindernisse der arbeitswelt werden sichtbar
neben den beschriebenen erfolgen des Programms werden 
am Beispiel der novartis Pharma ag strukturelle Hinder-
nisse der arbeitswelt sichtbar, die vielerorts den aktuellen 
Bemühungen um chancengleichheit, vereinbarkeit von fa-
milie und Beruf und einer verbesserung der Work-life-Ba-
lance grenzen setzen. eine besonders grosse rolle spielt 
dabei das spannungsverhältnis zwischen den tatsächlich 
bestehenden Möglichkeiten karriere zu machen und den-
noch temporär oder dauerhaft teilzeit zu arbeiten und den 
Wünschen der Mentees (und MentorInnen) bezüglich einer 
verbindung von karriere und teilzeit. 

headcount / full-time equivalent
durch den so genannten „Headcount“ geht mit der reduzie-
rung der arbeitszeit einzelner unter umständen ein verlust 
von arbeitskraft einher, die einer abteilung insgesamt zur 
verfügung steht. diese Möglichkeit wirkt als strukturelle 
grenze für den Wunsch teilzeit zu arbeiten.

anstellung im umfang von mindestens 80 % als karri- 
eregrenze 
In den Interviews mit Mentees und MentorInnen wird mehr-
fach eine anstellung im umfang von mindestens 80 % als 
karrieregrenze benannt. eine weitere reduktion wird von 
allen, die sich beruflich weiter entwickeln möchten, als un-
möglich eingeschätzt. teilzeittätigkeit wird insgesamt als 
karrierekiller bewertet, für frauen wie für Männer.

handlungsspielräume werden eingeschränkt
strukturelle faktoren wie Headcount und 80 %-grenze be-
treffen sowohl die Handlungsspielräume der Mitarbeiten-
den als auch die der vorgesetzten. sie stehen den Bemü-
hungen einzelner und den Bemühungen der unternehmen 
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um ein ausgewogenes verhältnis von Beruf und Privatle-
ben im Wege.

gleichzeitigkeit von wandel und Persistenz
aktuelle veränderungen der geschlechterarrangements 
stellen gleichstellungspolitik im allgemeinen und Mento-
ring im Besonderen vor neue Herausforderungen. es zeich-
net sich ab, dass der anteil egalitär ausgerichteter Part-
nerschaften zunimmt. gleichzeitig bleibt eine reihe von 
geschlechtsspezifischen unterschieden bestehen. diese 
allgemeine entwicklung zeigt sich auch am sample dieser 
untersuchung.

geschlechtsspezifische unterschiede bleiben bestehen
Bei der gestaltung der Beziehungen der MentorInnen zeich-
nen sich geschlechtsspezifische unterschiede ab. die Mento-
rinnen leben mehrheitlich mit einem vollzeit berufstätigen, 
gleich gut oder besser qualifizierten Partner. keiner der Part-
ner ist hauptsächlich für Hausarbeit oder kinderbetreuung 
zuständig. die Mentoren leben mit teilzeit beschäftigten 
oder nicht berufstätigen gleich oder weniger gut qualifizier-
ten Partnerinnen. Bei der Mehrheit erledigt die Partnerin 
Hausarbeit (63 %) und kinderbetreuung (71 %). nimmt man 
also Berufliches und Privates zusammen, so werden unter-
schiede zwischen Männern und frauen sichtbar. die Mehr-
zahl der Männer kann sich stärker auf ihre karriere konzen-
trieren, auch dann, wenn sie väter sind. die Mehrzahl der 
frauen ist mit lohnarbeit und Hausarbeit doppelt belastet, 
insbesondere wenn es sich um Mütter handelt.

gleichzeitig: geschlechterarrangements verändern sich
90 % der Mentees leben in einer Partnerschaft. auch sie le-
ben mehrheitlich mit vollzeit berufstätigen, gleich gut oder 
besser qualifizierten Partnern. 69 % der Mentees teilen die 
Hausarbeit zu gleichen teilen mit ihrem Partner, und 56 % 
der Mentees teilen die kinderbetreuung zu gleichen tei-
len mit ihrem Partner. zwischen der generation der Men-
torInnen und der generation der Mentees zeichnen sich 

unterschiede in den geschlechterarrangements ab. die an-
zahl egalitär ausgerichteter Partnerschaften ist bei den jün-
geren frauen etwas höher.

hoher anteil von Doppelkarrierepaaren bei akademike- 
rinnen
der anteil von doppelkarrierekonstellationen liegt bei Men-
tees und Mentorinnen bei ca. 80 %. damit entspricht das 
ergebnis dieser untersuchung aktuellen schätzungen zu 
den geschlechterarrangements von akademikerinnen im 
deutschsprachigen raum. die Mehrheit der akademikerin-
nen lebt in einer Partnerschaft, in der beide eine eigenstän-
dige berufliche karriere verfolgen und sich gleichzeitig um 
Privates kümmern möchten. der anteil von doppelkarrie-
rekonstellationen liegt bei akademikerinnen höher als bei 
akademikern. auch hier zeichen sich geschlechtsspezifische 
unterschiede ab.

einbeziehung von männern wird zum thema
eine Mehrheit der Mentees und MentorInnen befürwortet 
eine Öffnung des Mentoringangebots für Männer. (Mentees: 
58 %; MentorInnen: 74 %). schaut man sich die Begründun-
gen für diese Öffnung an, entsteht ein komplexes Bild. eini-
ge teilnehmerInnen argumentieren „geschlechtsneutral“ im 
sinne von: Mentoring ist gut für alle. andere verknüpfen ihr 
Ja zu einem gemeinsamen Mentoring mit bestimmten Be-
dingungen, zum Beispiel: nur für Männer, die ebenfalls mit 
fragen der vereinbarkeit von familie und Beruf zu kämpfen 
haben. Hier wird darauf verwiesen, dass vereinbarkeit heut-
zutage ein thema für beide geschlechter ist. diese relati-
vierung der Öffnung erklärt, wie eine Mehrheit gleichzeitig 
für die fortsetzung von frauenprogrammen eintreten kann. 
der vermeintliche Widerspruch in den aussagen der teilneh-
merInnen liegt in aktuellen Widerspruch in der gesellschaft 
begründet. es hat sich etwas an den geschlechterverhält-
nissen verändert – stichwort Männer und vereinbarkeit – 
und es sind dinge gleich geblieben – stichwort frauen in 
führungspositionen, teilzeit als frauenthema.
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01 eInleItung

WIn – das Mentoringprogramm für akademikerinnen – 
wurde gemeinsam von der abteilung diversity & Inclusion 
novartis und dem ressort chancengleichheit universität 
Basel konzipiert und wird seit 2001 einmal pro Jahr durch-
geführt. In vielen unternehmen und in einigen Hochschulen 
im deutschsprachigen Bereich werden geschlechterver-
hältnisse mittlerweile im kontext des diversity Manage-
ments behandelt. ziel des diversity Managements ist es, 
soziale vielfalt in organisationen konstruktiv zu nutzen. 
Merkmale wie geschlecht, ethnie, alter, Behinderung, se-
xuelle orientierung, religion oder lebensstil werden nicht 
dazu benutzt, um Minderheiten zu markieren, sondern die 
gesamtheit einer Belegschaft in ihren differenzen, aber 
auch gemeinsamkeiten sichtbar zu machen und chancen-
gleichheit zu erreichen. die Bedeutung von geschlecht 
für die beruflichen Werdegänge von frauen und Männern 
steht dabei vielfach nach wie vor im zentrum, denn: „das 
geschlecht bzw. die tatsache, dass wir als frau oder als 
Mann geboren (oder zumindest staatlich als das registriert) 
werden, gilt als eines der wichtigsten strukturmerkmale 
unserer gesellschaft. unzählige soziale gegebenheiten wie 
Berufswahl, kinderbetreuung, bezahlte und unbezahlte ar-
beit [...] bauen explizit auf der (zwei-) geschlechtlichkeit 
der gesellschaft auf.“ (Müller / sander 2009: 16).

gleichstellung und Vielfalt
Beide organisationen setzen sich mit diesem Programm 
für eine an gleichstellung und vielfalt orientierte orga-
nisationskultur ein. grundsätzlich geht es im sinne des 
diversity Managements darum, „sicherzustellen, dass bei 
anstellung, Beförderung und anderen geschäftsvorgängen 
keine diskriminierung erfolgt, z.B. aufgrund von geschlecht, 
religion, Behinderung, sexueller orientierung oder ethni-
scher Herkunft“, so novartis schweiz auf der firmeneige-
nen Homepage. frauenförderung wird explizit als anliegen 
innerhalb des diversity-ansatzes genannt: „es ist novartis 
ein besonderes anliegen, den anteil von frauen in allen 
Hierarchieebenen des unternehmens zu steigern.“ WIn 

trägt dazu bei, das Potential gut ausgebildeter frauen zu 
nutzen. die anzahl von frauen im Management und top-
management soll weiter erhöht werden, und Mitarbeiten-
de werden bei der vereinbarkeit von familie und Beruf 
unterstützt. die novartis Pharma ag und die universität 
Basel setzen mit WIn ein nach aussen sichtbares zeichen 
für chancengleichheit und gleichstellung.

one-to-one mentoring durch fach- und führungskräfte
durch WIn werden die doktorandinnen, weiblichen Post-
docs und Habilitandinnen der universität Basel in einem 
one-to-one-Mentoring von einer erfahrenen und etablier-
ten fach- oder führungskraft der novartis Pharma ag so-
wie in speziellen Workshops ein Jahr lang in ihrer berufli-
chen und persönlichen entwicklung begleitet, beraten und 
unterstützt. das Besondere an dem Programm ist, dass 
Mentees und MentorInnen nicht derselben Institution bzw. 
demselben Berufsfeld angehören. Während andere Men-
toringprogramme der universität Basel eine innerakade-
mische laufbahn fokussieren, schlägt WIn eine Brücke 
zwischen akademie und Privatwirtschaft. die Mentees er-
halten die gelegenheit, sich intensiv mit laufbahnfragen 
und karrierechancen auseinanderzusetzen. sie erhalten 
einblick in ein globales unternehmen und in die aufga-
benfelder von führungspersonen.

Bisherige evaluationen: wIn als erfolgsgeschichte
die jährlichen Programmrunden wurden seit der ersten 
durchführung im Jahr 2001 drei bis sechs Monate nach 
abschluss des jeweiligen durchgangs evaluiert. alle evalu-
ationsergebnisse sind insgesamt positiv ausgefallen. anre-
gungen und vorschläge der teilnehmerInnen wurden bei der 
gestaltung der folgenden Jahrgänge möglichst weitgehend 
berücksichtigt. aus sicht des unternehmens, aber auch aus 
sicht der universität und der allgemeinen Öffentlichkeit, wie 
sie in verschiedenen Berichten in Presse und fernsehen ih-
ren ausdruck findet, hat sich das Programm bewährt. seit 
Beginn konnten rund 250 akademikerinnen der universität 



15

Basel gefördert werden. die nachfrage nach Plätzen seitens 
der nachwuchswissenschaftlerinnen der universität Basel 
liegt meist über dem angebot. auch bei den beteiligten Mit-
arbeiterInnen der novartis Pharma ag stösst das Programm 
auf positive resonanz. so konnten bislang für jeden durch-
gang neue MentorInnen dazu gewonnen werden und viele 
MentorInnen haben sich bereits mehrfach engagiert. Bisher 
waren rund 230 MitarbeiterInnen der novartis Pharma ag 
als Mentor oder Mentorin aktiv. WIn hat darüber hinaus 
als positives Beispiel auf weitere Mentoringprogramme für 
frauen in der schweiz gewirkt. die erfahrungen, die im rah-
men von WIn gesammelt wurden, gingen als Beispiel einer 
best practice in die gestaltung weiterer Programme ein.

ein rückblick nach zehn Jahren
Im Jahr 2010 feierte das Mentoring Programm WIn der uni-
versität Basel und der novartis Pharma ag sein zehnjähri-
ges Jubiläum. die begleitenden evaluationen und die reakti-
onen in Presse und Öffentlichkeit haben den verschiedenen 
durchgängen von WIn wiederholt eine positive Wirkung 
hinsichtlich der laufbahnorientierung der teilnehmenden 
doktorandinnen, Postdocs und Habilitandinnen der uni-
versität Basel bescheinigt. rückblickend wurde anlässlich 
des Jubiläums eine untersuchung der Wirkung von WIn 
vorgenommen, die fragen der nachhaltigkeit des Mento-
rings ins zentrum rückt. Über die jährliche evaluation des 
angebots und dessen Weiterentwicklung hinaus geht es 
in der vorliegenden untersuchung um die mittel- und lang-
fristige Wirksamkeit des Programms.

ZUr WirksAMkeit Von Mentoring

die Wirkungen von Mentoringprogrammen für frauen wer-
den in der fachliteratur kontrovers diskutiert. einerseits 
wird Mentoring als Möglichkeit eingeschätzt, festgefahrene 
strukturen aufzubrechen und neue Wege zu gehen, um alle 
Beschäftigten unabhängig von ihrem geschlecht entspre-
chend ihrer Qualifikation einzubeziehen. Mentoring kann 

so betrachtet veränderungen der struktur bewirken, indem 
gleichstellungsförderung mit Personalentwicklung institu-
tionell zusammengeführt wird. durch Mentoring entsteht 
so eine neue Infrastruktur, die für eine grössere chancen-
gleichheit der geschlechter sorgt (franzke 2005). Mit Men-
toring wird die Hoffnung verbunden, durch die individuelle 
förderung den frauenanteil in leitenden Positionen so weit 
zu erhöhen, dass mit dem erreichen einer kritischen Masse 
ein kippmoment einsetzt und sich eine gleichmässige re-
präsentation der geschlechter auf allen Hierarchiestufen 
ergibt. andererseits wird kritisch festgestellt, Mentoring 
akzeptiere und reproduziere hierarchische strukturen und 
abhängigkeitsverhältnisse. es verhindere notwendige ver-
änderungen der bestehenden strukturen, weil defizite einer 
organisation durch eine zeitlich begrenzte förderbeziehung 
nur punktuell kompensiert werden. es habe keine dauer-
hafte Wirkung, weil es die strukturen unangetastet lässt, 
die frauen benachteiligen. die förderung reduziere sich auf 
einzelne frauen und deren einführung in ein bestehendes 
system und in dessen regeln (franzke 2005). ebenfalls kri-
tisch wird festgestellt, dass eine ausgewogene Beteiligung 
von frauen auf den unteren und mittleren ebenen, so zum 
Beispiel im Bereich Wissenschaft und Hochschule auf der 
stufe studium und doktorat nicht automatisch dazu führt, 
dass sich auch in höheren Positionen der frauenanteil er-
höht. nähert man sich der frage nach der Wirksamkeit von 
Mentoring empirisch, so wird deutlich, dass sowohl indivi-
duelle erfolge als auch strukturelle Hindernisse rund um 
Mentoring für akademikerinnen bestehen.

Dimensionen der wirksamkeit
Im anschluss an bereits vorliegende arbeiten zur Wirkung 
von Mentoring (Jäger 2009, 2010) wurden im rahmen der 
vorliegenden untersuchung drei dimensionen von Wirk-
samkeit analysiert: nachhaltigkeit, sensibilisierung für 
geschlechtsspezifische karrierefragen bzw. aktuelle ge-
schlechterverhältnisse und veränderung der spielregeln 
beruflicher karrieren.
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forschUngsfrAgen

Zur nachhaltigkeit von mentoring & networking
Welche mittel- und langfristigen Wirkungen hat die teil-
nahme an WIn? Was ist rückblickend das wichtigste ergeb-
nis der teilnahme? Haben die positiven evaluationsergeb-
nisse auch rückblickend Bestand? Wie nachhaltig sind die 
netzwerke, die durch WIn entstehen? Welche kontakte 
bleiben mittel- und langfristig bestehen? Wie werden die-
se kontakte genutzt? Wie hoch ist das Interesse an einem 
netzwerk ehemaliger? Inwiefern engagieren sich ehemali-
ge Mentees im Bereich nachwuchsförderung für frauen?

Zur sensibilisierung für genderfragen
Wie stehen Mentees und MentorInnen zum thema frau-
enförderung? Hat das geschlecht der MentorInnen eine 
Bedeutung für den erfolg des duos? Was halten Mentees 
und MentorInnen von einem gemeinsamen Mentoring für 
frauen und Männer? Inwiefern sensibilisiert WIn für frau-
enspezifische schwierigkeiten der karrieregestaltung? In-
wiefern werden die teilnehmerInnen durch WIn für aktu-
elle geschlechterverhältnisse und deren veränderungen 
sensibilisiert?

Zu den spielregeln beruflicher karrieren
Wo stehen die Mentees heute beruflich? Hat sich das en-
gagement für WIn auf den karriereverlauf der MentorIn-
nen ausgewirkt? Wie leben Mentees und MentorInnen 
privat? Wie teilen sie lohnarbeit und Hausarbeit in ihren 
Partnerschaften? Wie hoch ist der anteil von doppelkar-
rierepaaren? Inwieweit gelingt es MentorInnen und Men-
tees, Beruf, freizeit und gegebenenfalls familie zu verein-
baren? Werden durch WIn die geltenden spielregeln von 
Beruf und karriere hinterfragt? setzt Mentoring Impulse 
innerhalb der beteiligten organisationen hin zu einer ver-
änderung der spielregeln beruflicher karrieren?

Methode Und sAMPle

gegenstand der untersuchung sind die WIn-Jahrgänge 
2001 bis 2008, also die ersten acht runden des Pro-
gramms. schriftlich befragt wurden alle MentorInnen und 
Mentees, die an diesen Jahrgängen teilgenommen haben 
und deren aktuelle kontaktdaten vorlagen. Mündlich be-
fragt wurde eine auswahl von expertinnen, MentorInnen 
und Mentees. an den ersten acht durchgängen von WIn 
haben insgesamt 364 Personen teilgenommen, davon 198 
als Mentees und 166 als MentorInnen. von diesen teilneh-
merInnen bis einschliesslich 2008 konnten 332 per e-Mail 
oder per Post zum ausfüllen eines fragebogens eingela-
den werden. von 32 Personen lagen zum zeitpunkt der 
Befragung keine aktuellen kontaktdaten mehr vor. einige 
Mentees sind im ausland tätig und einige MentorInnen 
haben das unternehmen novartis mittlerweile verlassen. 
von den erfolgreich verschickten 332 fragebögen gingen 
183 an Mentees und 149 an MentorInnen. Im fragebogen 
wurden geschlossene und offene fragen zu den Berei-
chen Work, life, Mentoring und networking gestellt. der 
fragebogen wurde in zwei leicht unterschiedlichen versi-
onen eingesetzt, einmal für die MentorInnen, zum ande-
ren für die Mentees, und nach diesen beiden gruppen ge-
trennt ausgewertet. Bei den MentorInnen wurden in der 
auswertung unterschiede zwischen den geschlechtern 
herausgearbeitet.

fragebogen: überdurchschnittlich hoher rücklauf
geantwortet haben insgesamt 145 Personen, das ent-
spricht einem rücklauf von 44 %. dieser gesamtrücklauf 
der schriftlichen Befragung ist überdurchschnittlich gut. 
von den angeschriebenen Mentees hat mit 48 % fast die 
Hälfte der untersuchten Jahrgänge geantwortet, bei den 
MentorInnen sind es 39 %. dieser hohe rücklauf lässt auf 
eine positive einstellung gegenüber WIn schliessen. die 
Bereitschaft, sich zeit für den fragebogen zu nehmen, 
zeigt, dass immer noch eine verbindung und eine hohe 
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Identifikation mit dem Programm bestehen. der höchs-
te rücklauf wurde mit 67 % bei den Mentees des ersten 
Jahrgangs (2001) erzielt. Bei diesen Pionierinnen scheint 
eine besonders hohe Identifikation mit dem Programm zu 
existieren. Bei den MentorInnen haben sich die frauen et-
was stärker an der umfrage beteiligt als die Männer. die 
gruppe der Personen, die erfolgreich kontaktiert werden 
konnten, setzte sich zu fast gleichen teilen aus Männern 
und frauen zusammen. angeschrieben wurden 76 frauen 
und 74 Männer. von den frauen haben 44 % geantwortet, 
von den Männern 32 %. Mit 59 % stammen etwas mehr als 
die Hälfte der fragebögen von Mentorinnen. 

Interviews: einzeln und in der gruppe
auf grundlage einer erstauswertung der beiden frage-
bogenerhebungen wurden vertiefende Interviews durch-
geführt. leitfaden, auswahl der Interviewpartner, durch-
führung und analyse der Interviews orientieren sich an 
der grounded theory (strauss / corbin 1996). Hier werden 
aus dem Material heraus die Begriffe und themen gene-
riert, die dann wiederum zur analyse des gesamtmaterials 
eingesetzt werden. darüber hinaus wurde eine qualitati-
ve Inhaltsanalyse (Mayring 1999) der Interviews und der 
qualitativen rückmeldungen in den fragebögen vorgenom-
men. einzelinterviews fanden statt mit expertinnen aus 
der Programmleitung, mit MentorInnen und mit Mentees. 
einige der befragten Mentees waren mittlerweile selbst 
als Mentorin innerhalb des Programms WIn tätig. Insge-
samt wurden 14 Personen in form eines einzelinterviews 
befragt. die Bereitschaft zur durchführung eines solchen 
Interviews war bei allen angefragten Personen gross. zu-
sätzlich zu diesen einzelinterviews wurde ein gruppenin-
terview mit Mentees durchgeführt. Im gruppeninterview 
geht es im unterschied zum einzelinterview nicht um die 
rekonstruktion einer individuellen sichtweise, sondern da-
rum, was die einzelnen Mitglieder im zusammenhang mit 
dem gestellten Problem gemeinsam bewegt. angefragt 
wurden insgesamt 22 teilnehmerinnen der ersten acht 

runden aus den arbeitsbereichen novartis Pharma ag, 
Wissenschaft und sonstiges. zugesagt haben zehn, tat-
sächlich teilgenommen haben sieben Mentees. von den 
teilnehmerinnen waren zum zeitpunkt des Interviews zwei 
bei novartis angestellt, zwei hatten sich für eine tätigkeit 
in der Wissenschaft entschieden und drei waren in sons-
tigen Bereichen tätig.

Dokumentenanalyse
neben diesen eigens generierten daten wurde im lau-
fe der untersuchung auf bereits vorhandene dokumen-
te und vor allem evaluationsergebnisse zurückgegriffen. 
diese Materialien werden bei der Bearbeitung der hier im 
zentrum stehenden fragen kurz zusammengefasst und 
ins verhältnis zu den neu generierten ergebnissen dieser 
untersuchung gestellt.

ZUr dArstellUng der ergeBnisse

Im folgenden werden die ergebnisse des fragebogens 
und der Interviews im detail vorgestellt. dabei kommen 
die Befragten ausführlich zu Wort. zitate aus den frage-
bögen sind in anführungszeichen, zitate aus den Inter-
views kursiv gesetzt. zu Beginn werden die positiven er-
gebnisse des Programms noch einmal erläutert und die 
erfolgsgeschichte von WIn entlang der Wirkungen in den 
Bereichen Mentoring, networking, Work & life und gen-
der aus der Perspektive der teilnehmerInnen nacherzählt. 
danach werden strukturelle Hindernisse der arbeitswelt 
für chancengleichheit, so wie sie am Beispiel der novar-
tis sichtbar werden, beschrieben. abschliessend wird auf 
die aktuellen Herausforderungen eingegangen, die sich 
im Bereich gleichstellung aufgrund der gleichzeitigkeit 
von Persistenz und Wandel der geschlechterverhältnisse 
und der damit einhergehenden veränderungen in den ge-
schlechterarrangements abzeichnen.
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02 WIn – eIne 
erfolgsgescHIcHte

Mentoring gehört zu den sanften Instrumenten der frau-
enförderung. Im unterschied zu strukturell ansetzenden 
Massnahmen wie der Quote wird hier auf die individuelle 
unterstützung ausgewählter frauen gesetzt. die Wirkungs-
forschung zu Mentoring konzentriert sich auf die ebene des 
Individuums. die auswirkungen auf die karriere der Mentees 
wurden in einer vielzahl von Programmen evaluiert und un-
tersucht. es geht dabei um karriereverlauf, subjektives emp-
finden und persönliche einschätzung der Mentees. Bezogen 
auf die laufbahnentscheidungen gilt die Wirksamkeit von 
Mentoring als nachgewiesen. die Mentees erhalten die ge-
legenheit, sich selbst klarheit über ihre Wünsche und vor-
stellungen zu verschaffen und ihre ziele bewusst und mit 
mehr kenntnis des jeweiligen Berufsfeldes zu verfolgen. zwar 
zielen die meisten Programme auf eine erhöhung des frau-
enanteils in einem bestimmten Bereich und somit auf eine 
strukturelle veränderung ab. doch selbst wenn das ergeb-
nis für einzelne die entscheidung gegen den Berufseinstieg 
in einem bestimmten feld oder gegen die karriere ist, kann 
das im sinne der selbstklärung als erfolg verstanden werden. 
zentrale elemente von WIn haben bereits den Pilotdurch-
gang 2001 geprägt und wurden bei beständiger evaluation 
und reflexion der Programmgestaltung bis heute beibehal-
ten. allen voran sind dabei die ausschreibung des Programms 
für teilnehmerinnen aus allen disziplinen und die ergebnis-
offenheit der karriereentwicklung zu nennen. In den duos 
wird nach Möglichkeiten der orientierung und der vernet-
zung der Mentees gesucht, die den Wünschen der einzelnen 
entsprechen. ob sich die Mentee dann schlussendlich für die 
Wissenschaft, die Pharmaindustrie oder einen ganz anderen 
Bereich entscheidet, ist für den „erfolg“ der zusammenarbeit 
nicht massgeblich. Wichtig ist, dass Mentoring den akademi-
kerinnen dabei hilft, ihren eigenen Weg zu finden.
kernelement ist die arbeit im duo. die Mentees werden 
während eines Jahres von einer erfahrenen Person aus der 
novartis Pharma ag begleitet. Mentorin oder Mentor för-
dern, beraten und lassen einblick in die eigene tätigkeit und 
in das unternehmen nehmen. die duos treffen sich in der 

regel einmal pro Monat. die Mentorin oder der Mentor 
stellt kontakte innerhalb der novartis Pharma ag her, sodass 
die Mentee verschiedene für sie interessante Bereiche und 
arbeitsfelder kennenlernen kann. darüber hinaus haben die 
teilnehmerinnen in einem rahmenprogramm die gelegenheit, 
laufbahnrelevante themen in Workshops zu bearbeiten. an-
geboten werden standortbestimmungen, Beratungstraining 
oder Inputs zum thema vereinbarkeit.
ziel solcher veranstaltungen ist es, individuelle strategien für 
das gelingen der gewünschten laufbahn zu entwickeln. ziel 
des gesamten Programms ist es, akademikerinnen aller fach-
richtungen mit ihren beruflichen optionen in der Privatwirt-
schaft vertraut zu machen. die novartis Pharma ag betont, 
dass es sich nicht um ein rekrutierungsprogramm handelt. 
trotzdem wünsche sich viele Mentees eine anstellung bei 
novartis. einige von ihnen erhalten über ihren Mentor oder 
ihre Mentorin kontakte zu Personen und Bereichen, in denen 
sie dann tatsächlich direkt im anschluss an das Programm 
oder einige zeit später, z.B. nach erfolgreichem abschluss 
ihrer doktorarbeit, eine anstellung erhalten.
Wichtiges ziel von WIn ist es, den Mentees über ihre zusam-
menarbeit im duo und in der gruppe zugang zu einem netz-
werk zu verschaffen und dabei gleichzeitig die Bedeutung 
von networking für den beruflichen Werdegang transparent 
zu machen. gerade in Bezug auf diese netzwerke ist es in-
teressant, rückblickend zu untersuchen, ob sie mittel- oder 
gar langfristig Bestand haben. Im folgenden kapitel stehen 
diese mittel- und langfristigen Wirkungen des Programms 
WIn im Mittelpunkt. Was sind die wichtigsten ergebnisse 
der teilnahme am Programm? Inwiefern engagieren sich die 
teilnehmerInnen im anschluss im Bereich nachwuchsförde-
rung (für frauen)? Bezogen auf networking wird betrachtet, 
inwieweit die entstandenen kontakte und netzwerke mittel- 
und langfristig Bestand haben. Welche kontakte aus dem 
Programm haben sich für ehemalige Mentees wie MentorIn-
nen gehalten? Wie werden diese kontakte aktuell genutzt? 
Welche Wünsche haben die ehemaligen an die zukünftige 
gestaltung eines organisierten netzwerkes? 
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MentorIng 

heterogenität Und diVersität Als 
herAUsforderUng

ein kernelement von WIn ist die heterogene disziplinäre 
zusammensetzung der gruppe der teilnehmenden Men-
tees. damit ist die frage verbunden, wie sich unterschied-
liche fachliche ausrichtungen der Mentees auf die ergeb-
nisse ihrer teilnahme auswirken. für teilnehmerinnen aus 
fächern wie Philosophie, theologie, geschichte oder an-
glistik gibt es geringere aussichten auf eine anstellung in 
der novartis Pharma ag oder anderen unternehmen im 
Pharmabereich. daher sprechen nicht alle Inhalte des Pro-
gramms sie gleichermassen an wie ihre kolleginnen aus 
Biologie, Pharmazie oder chemie.

herausforderung für mentorInnen
grundsätzlich wird in den Interviews die fachliche Mi-
schung begrüsst, von einigen sogar euphorisch. allerdings 
werden auch die Herausforderungen beschrieben, die ein 
disziplinenübergreifendes Matching an die MentorInnen 
stellt. es ist schwieriger, Mitarbeitende mit einem Profil zu 
finden, das auch für geistes- und sozialwissenschaftlerin-
nen interessant sein könnte, als einen interessanten Platz 
für eine Pharmazeutin oder eine Mikrobiologin aufzutun. 
für die MentorInnen stellt die Begleitung einer fachfrem-
den Mentee eine besondere Herausforderung dar. für die 
Begleitung der geisteswissenschaftlerin hätten manche 
MentorInnen sich zusätzliche unterstützung seitens der 
Programmleitung gewünscht. 
Also, man muss ja überlegen, was kann ein Mentor beitragen 
für Geisteswissenschaftler, wenn die Themen Netzwerk be-
grenzt [sind]. Dass man vielleicht ein bisschen mehr auch Ide-
en (bekommt), was man machen könnte mit Geisteswissen-
schaftlern. (A)lso es ist dann manchmal bisschen schwierig 
auch zu überlegen. Das wäre noch was, so eine Art Guidance, 
wie führt man denn auch so eine Diskussion. (Mentorin)
Ich glaube, das wird wirklich eine schwierige Mentoring-
Beziehung. Ich fand es teilweise dann schwierig und auch 

frustrierend. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann ihr ja gar 
nichts bieten. Dass dann halt, ja, da ist man enttäuscht. Aber 
ich denke, es ist trotzdem wichtig. Und wie gesagt, ich habe 
auch dabei gelernt. Mal über den Zaun gucken. (Mentorin)

networking wird relativiert
unterschiedliche disziplinen wirken sich auch in Bezug 
auf das networking aus. die berufliche tätigkeit der teil-
nehmerinnen teilt sich im anschluss an das Programm auf 
verschiedene Bereiche auf. der berufliche alltag in die-
sen verschiedenen feldern ist unterschiedlich, und so hat 
das netzwerk rund um WIn je nach tätigkeitsfeld für die 
Mentees mittel- und langfristig eine unterschiedlich gros-
se Bedeutung. die Beurteilung des netzwerkes, das über 
WIn entsteht, und das sich aus kontakten innerhalb der 
Pharmaindustrie zusammensetzt, ist stark davon abhängig, 
von welchem fachlichen standpunkt aus sie vorgenommen 
wird. „für geisteswissenschaftlerinnen ist networking in 
der Pharmaindustrie kaum relevant“ (Müller 2001). oder 
für eine Historikerin, die sich gegen eine tätigkeit in der 
Industrie entscheidet. auch für sie sind die netzwerke im 
anschluss an das Programm anders, genauer gesagt: we-
niger nutzbar als für eine Pharmazeutin, die aus WIn he-
raus eine anstellung bei der novartis Pharma ag findet.
so ist auch davon auszugehen, dass Mentees mit un-
terschiedlichen disziplinären Hintergründen und unter-
schiedlichen tätigkeitsfeldern die entstandenen kontakte 
unterschiedlich pflegen. netzwerke haben aber nur dann 
Bestand, wenn sie aktiv am leben gehalten werden. ge-
pflegt werden diejenigen kontakte, die mit der aktuellen 
tätigkeit in verbindung stehen. das haben die ergebnisse 
der untersuchung deutlich gezeigt. für diejenigen, die sich 
im anschluss an WIn für eine fortsetzung ihrer wissen-
schaftlichen laufbahn oder eine tätigkeit in einem drit-
ten, ganz anderen feld entscheiden, sind die kontakte, 
die im rahmen ihrer teilnahme am Programm entstan-
den sind, nur bedingt mittel- und langfristig interessant. 
sie haben aber dennoch gelernt, wie aktives networking 
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funktioniert und erfahrung in der Herstellung von kon-
takten gesammelt. 

klärung von laufbahnfragen und beruflichen möglich-
keiten für alle
auf die klärung von laufbahnfragen und beruflichen Mög-
lichkeiten wirken sich unterschiedliche disziplinäre veror-
tungen kaum aus. die Mentees verschiedener fächer ha-
ben im rahmen von WIn unterschiedliche Bereiche und 
damit die Bandbreite beruflicher tätigkeiten kennenge-
lernt: „regulatory affairs, global Marketing, steuerexper-
te, sozialversicherungsrecht, chemiker in der analytischen 
forschung, technische registrierung, Management, Pres-
sesprecherin, corporate counsel, Business development 
and licensing, Head global Quality operations, Medical 
Writer oder safety and epidemiology“ (Materialien, Müller 
2001: 4). Hier wird deutlich, dass es nicht nur um Pharma-
zie und chemie geht und dass sich für die teilnehmerin-
nen tätigkeitsfelder eröffnen, von denen sie während ih-
res studiums noch nichts gehört haben. so bieten sich für 
alle teilnehmerinnen Möglichkeiten, egal, welchen fachli-
chen Hintergrund sie haben. unabhängig von der disziplin 
finden durch die zusammenarbeit im duo und durch das 
gesamtprogramm eine orientierung und eine klärung von 
Wünschen und Möglichkeiten statt.

Wichtigstes resUltAt der teilnAhMe An Win

Bereits in der evaluation des Pilotdurchgangs 2001 zeich-
nen sich die zentralen ergebnisse einer teilnahme an WIn 
ab. die Mehrheit der Mentees klärt ihr berufliches Profil 
und ihre beruflichen Möglichkeiten. das Bild von der Indus-
trie hat sich bei mehr als der Hälfte derart verändert, dass 
es vorstellbar geworden ist, selbst dort tätig zu werden 
(Materialien, Müller 2002). die Mehrheit der MentorInnen 
zieht eine persönliche Befriedigung aus ihrer teilnahme, 
erweitert ihren Horizont und erhöht ihre coachingkompe-
tenz. Männer gewinnen darüber hinaus mehr verständnis 

für karriereorientierte frauen, und frauen erweitern ihr in-
ternes (und externes netzwerk). diese ergebnisse werden 
in den evaluationen der durchgänge WIn 2 bis 8 bestätigt. 
Über mittel- und langfristige Wirkungen des Programms 
gibt erstmals eine umfrage im Jahr 2005 aufschluss, die 
sich an die 71 teilnehmerinnen der ersten drei durchgän-
ge richtete (rücklauf: 50 %). damals wurde festgestellt: 

„WIn ist ein Mentoringprogramm, welches akademikerin-
nen bei karriere- und laufbahnfragen auch nachhaltig un-
terstützt. es hilft den Wissenschaftlerinnen, sich über ihr 
berufliches Profil einerseits und über ihre Wünsche und 
anforderungen an eine künftige berufliche tätigkeit ande-
rerseits klarheit zu verschaffen. Über die teilnahme bei 
WIn erweitert sich das berufliche netzwerk aller teilneh-
menden bedeutend und erweist sich auch nach Beendigung 
der formellen Mentoringbeziehung als tragfähig.“ (Mate-
rialien, etter 2007: 3).

Zwei Drittel der mentees klären laufbahnwünsche und 
berufliche möglichkeiten 
Mentees und MentorInnen der Jahrgänge 1 bis 8 wurden 
per fragebogen erneut zu dem für sie wichtigsten ergebnis 
ihrer teilnahme an WIn befragt. In den Interviews wurde 
dieses thema ebenfalls aufgegriffen. auch rückblickend 
geben zwei drittel der Mentees (68 %) an, im rahmen 
des Programms in der klärung ihrer laufbahnwünsche 
und beruflichen Möglichkeiten weitergekommen zu sein. 
die Mentees beschreiben in ihren antworten einblicke 
in die Berufswelt, die eröffnung neuer Perspektiven und 
ihre berufliche und persönliche standortbestimmung. ei-
nige nennen in diesem zusammenhang konkrete einblicke 
in das unternehmen novartis als wichtigstes ergebnis ih-
rer teilnahme, während ein etwas geringerer anteil eher 
grundsätzlich von der erkenntnis spricht, „dass es ein at-
traktives Berufsleben ausserhalb der uni gibt.“ die eröff-
nung neuer Perspektiven beschränkt sich nicht auf novartis, 
durch die netzwerke der MentorInnen werden auch Mög-
lichkeiten ausserhalb dieser firma sichtbar. einige Mentees 
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beschreiben, wie das Programm dazu beigetragen hat, eine 
persönliche standortbestimmung vorzunehmen, positiv im 
sinne eines „Ich weiss, wo ich stehe und was ich will“, oder 
auch negativ im sinne von „sehen, was ich nicht will.“ die 
Mentees haben eine bessere selbsteinschätzung und da-
durch auch ein besseres selbstbewusstsein gewonnen und 
wissen genauer, was sie sich von ihrem Beruf versprechen.
In den Interviews beschreiben die Mentees wie durch WIn 
ihr Blickwinkel erweitert wurde und sie konkrete neue 
Möglichkeiten für sich entdeckt haben. so erinnert sich 
eine Mentee daran, wie sich für sie neue Perspektiven jen-
seits einer reinen forschung eröffnet haben: 
Also dann, wie gesagt, wichtig ist im Programm, dass man 
sieht, was sind die Möglichkeiten für die persönliche Ent-
wicklung, dass man auch einen wirklich guten Einblick kriegt 
in das, was diese Industrie bietet. Weil das sind eben auch 
wahnsinnig viele Sachen, die man machen kann. Und die 
Leute, die wirklich verschiedene Profile haben, machen ver-
schiedene Sachen. Und das ist auch gut, dass man mit den 
Leuten redet und schaut, falls ich jetzt eine Doktorarbeit im 
Rahmen Molekularbiologie gemacht habe, es muss nicht, es 
bedeutet nicht, dass ich mein ganzes Leben mit der Pipette 
an der Bench stehen muss. (Mentee)

klare entscheidung: für oder gegen Pharmaindustrie
18 % der Mentees geben als zentrales ergebnis ihre 
entscheidung für die Pharmaindustrie an. eine Men-
tee beschreibt das so: „Wesentlicher einfluss auf meine 
Berufswahl in der Industrie, sehr guten einblick in die Phar-
maindustrie.“ eine andere war schon vorher an der Indust-
rie interessiert, wurde aber in ihrer entscheidung für einen 
Berufseinstieg in diesem Bereich unterstützt und bestärkt: 

„further motivation to move into pharmaceutical indust-
ry rather than aiming for a career in academia, increased 
motivation and confidence to follow my own career path.“ 
eine Mentee kam zur erkenntnis, dass sie „lust auf die 
Industrie hatte, denn zuvor wäre auch eine akademische 
karriere infrage gekommen.“

einige Mentees haben für sich im rahmen von WIn geklärt, 
dass die Pharmaindustrie als zukünftiger arbeitgeber für 
sie nicht infrage kommt. auch diese einsicht wird als ge-
winn gewertet: „Meine wichtigste frage wurde beantwor-
tet: gibt es für mich attraktive Perspektiven in der Indus-
trie? Ich sah viele tolle sachen, aber trotzdem musste ich 
die frage mit nein beantworten.“ eine Mentee bevorzugt 
nach ihrer teilnahme an WIn „wissenschaftlich arbeiten 
gegenüber einer anstellung in der Pharmaindustrie.“ Ins-
gesamt klären ca. 30 % der teilnehmerinnen konkret die 
frage novartis / Pharmaindustrie ja oder nein, während für 
die Mehrheit von ca. 70 % andere, allgemeine fragen im 
vordergrund stehen.

„offene türen“ für die mentees
In den Interviews wird seitens der MentorInnen hervorge-
hoben, dass WIn vor allem dazu dient, den teilnehmerin-
nen türen zu öffnen. In diesem sinne wird das unterneh-
men novartis als exemplarisch verstanden, es repräsentiert 
grossbetriebe und deren arbeitsbedingungen: 
Also, die zentralen Themen gruppieren sich ja um diese 
Laufbahnfrage. Was ist eine Laufbahn? Und der Rest, das 
sind alles Facetten von dem, oder? Zur Laufbahn gehört 
dazu, dass man Novartis mal kennenlernt. Es gibt dann 
auch Fragen, ja, was gibt es noch ausser Novartis? Es 
ist exemplarisch. Es geht darum, ja, einfach einen Gross-
betrieb kennenzulernen. Könnte man sich das vorstellen? 
Viele andere Grossbetriebe sind nach ähnlichem Muster 
gestrickt. Dann eben individuell, was ist von Interesse? In 
welche Bereiche möchte man eine offene Tür haben, was 
man sonst normalerweise nicht hat? Das ist das grosse 
Thema. Die Laufbahn, offene Türen. Man hat die Chance, 
etwas zu erkunden für sich selbst. Man kann das nutzen. 
Man kann es aber auch lassen. Ja, man bekommt eine Er-
fahrung. Das hilft einem dann weiter. Das ist der zentrale 
Punkt. Und ob man jetzt [Firma x] anschauen geht oder 
ob man das [Firma y] anschaut, ist ja dann letztlich nur 
die Ausgestaltung. (Mentor)

„das Beste an WIn fÜr MIcH War das gefÜHl, eigen-
ständig etWAs für Meine kArriere ZU tUn und den 
HorIzont zu erWeItern.“ NEURoBIoLoGIN
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ein Viertel der mentees knüpft berufliche kontakte und 
erweitert das netzwerk
ein viertel der Mentees nennt die kontakte, die über WIn 
entstanden sind, als wichtigstes ergebnis für ihren berufli-
chen Werdegang (24 %). das entspricht der hohen Bedeu-
tung, die dem beruflichen networking im allgemeinen und 
auch im rahmen von WIn beigemessen wird. zum einen 
werden in diesem zusammenhang konkrete kontakte zu 
MentorInnen, Mentees und anderen Personen innerhalb 
der novartis Pharma ag genannt. zum anderen wird die 
erkenntnis betont, wie wichtig kontakte für die berufliche 
entwicklung sind. die entstandenen kontakte werden als 
einstiegsmöglichkeit begriffen, auch wenn sich noch keine 
konkreten Jobmöglichkeiten ergeben haben.

15 % der mentees klären fragen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und familie
für einige Mentees ist die klärung von vereinbarkeitsfra-
gen das wichtigste ergebnis ihrer teilnahme. die einen 
haben für sich herausgefunden, dass eine tätigkeit in der 
Pharmaindustrie oder die Übernahme einer führungspositi-
on nicht gut mit einer familiengründung zu vereinbaren ist. 

„Ich habe eingesehen, dass meine Wünsche bezüglich kar-
riere in der Industrie und familienplanung im Moment lei-
der nicht realisierbar sind.“ „Ich habe viel mehr über Work-
life-Balance nachgedacht. Ich habe einige Interviews mit 
frauen (mit kindern) in novartis gehabt, und es ist mir be-
wusst geworden, dass ich keine führungsposition möchte. 
Ich habe mich also deutlich nach dem WIn-Programm für 
eine familie entschieden und gegen eine laufbahn.“ Mög-
lichkeiten zur teilzeitarbeit werden problematisiert und als 
grund für eine entscheidung gegen die Pharmaindustrie 
genannt: „Mir ist eine ausgewogene life Balance sehr wich-
tig!!! Jobeinstieg in Industrie mit teilzeit ist kaum möglich.“
andere hingegen nennen als wichtigstes ergebnis ihrer 
teilnahme an WIn, dass sie Modelle kennengelernt haben, 
wie Beruf und familie unter einen Hut zu bringen sind. „a 
good example for ‚working mom’ and work-life balance.“ 

„erkenntnis, dass es Möglichkeiten gibt, familie und Beruf 
zu vereinbaren.“ diese Mentees trauen sich im anschluss 
an das Programm eine gelungene Balancierung von el-
ternschaft und Berufstätigkeit zu: „More self confidence 
in myself and in the fact that one can be a woman and 
have a leadership position and have children.“

14 % sind bei Bewerbungen und Verhandlungen profes-
sioneller geworden
einige Mentees betonen, dass sie in Bezug auf Bewerbungen 
und professionelles auftreten von der teilnahme an WIn 
profitiert haben. sie können bessere lebensläufe schreiben, 
besser verhandeln, sich in Interviews besser positionieren. 

„My job applications are being read.“ „Bewusstes auftreten. 
Ich habe viel gelernt zum thema Professionalität.“

knapp die hälfte der mentorInnen lernt etwas neues 
und sammelt erfahrungen
für die Hälfte der MentorInnen ist das lernen von neuem 
und das sammeln von erfahrungen wichtigstes ergebnis 
ihrer teilnahme. einige MentorInnen beschreiben dies im 
sinne einer Horizonterweiterung: „the Mentoring has broa-
dened my horizon.“ „the process was very interesting, and 
pushed me to think about options, facts that I would not 
have considered otherwise.“
auch in den Interviews betonen die MentorInnen vor allem 
die erweiterung des eigenen Horizonts und die persönliche 
Weiterentwicklung, die ihnen im rahmen von WIn ermög-
licht wurde. die Begegnungen mit den Mentees werden 
oftmals dann als besonders konstruktiv beschrieben, wenn 
sie ein element der differenz beinhalten, eine Irritation, 
eine Herausforderung jenseits des gewohnten.
Auch die Öffnung, wie unterschiedlich ticken Leute. Also 
auch wieder, ich sage sogar, zurückspielen dann, wie be-
werte ich Leute, die ich bewerten muss? oder wie realisiere 
ich, wenn Leute anders reagieren, als ich mir vorstelle, dass 
sie reagieren sollten oder müssten eben. Ich glaube, da bin 
ich nicht der Einzige. Leute, die anders ticken zu verstehen, 
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ohne überhaupt einem Druck ausgesetzt zu werden. Also 
es öffnet den Horizont. Würde ich so sagen. Also Horizont-
öffnung, sehen, wie Leute anders ticken können und ihren 
Weg machen werden. oder so. (Mentor)
andere haben etwas über andere Berufsfelder innerhalb 
der novartis gelernt, mit denen sie im alltag nicht so viel 
zu tun haben. auch der Bereich der Work-life-Balance wird 
als feld genannt, in dem aus dem Programm heraus neue 
anregungen kamen oder das eigene Modell Bestätigung 
fand: „I have learned a lot about the possibilities novartis 
is providing me to enhance my work-life balance.“ 

austausch zwischen den generationen ist für mento-
rInnen wichtig
der austausch zwischen den generationen ist für viele 
MentorInnen wichtig. „learned about the way of thinking 
of new generations“ „lerne dinge, die junge Menschen 
beschäftigen, habe keine kinder.“ auch in den Interviews 
wird dieser aspekt betont. so beschreiben ältere Mento-
rInnen, die selbst keine kinder haben, wie ihre Mentees 
sie in dieser Hinsicht bereichert haben.
Ich bin noch in einem gewissen Alter, da ist man angewiesen, 
um die Generationenbrücke zu finden. Und das ist eine per-
fekte Gelegenheit. Ich habe keine Kinder, darum werde ich 
hier bei den jungen Menschen immer wieder mal gefordert, 
neu zu denken und neue Themen zu verarbeiten. (Mentor)
aber auch MentorInnen mit kindern erzählen, wie die Be-
gegnung mit einer frau aus einer anderen generation sie 
beeindruckt hat. durch die zusammenarbeit im duo wer-
den veränderungen im vergleich zu der eigenen lebens- 
und Berufserfahrung sichtbar. Mehrmals wird betont, dass 
die frauen „von heute“ selbstbewusster, besser ausgebildet 
und gleichberechtigter sind.
Ja, ist natürlich immer spannend mit den Frauen aus der 
jüngeren Generation dann im Kontakt zu sein und zu hören, 
wie sie denken und wie sie vielleicht auch ein paar Sachen 
bisschen verbessert haben in den Jahren, oder Einstellungen, 
oder wie das in ihren Partnerschaften abläuft. (Mentorin)

gut ein Drittel der mentorInnen hat das gefühl, sich 
persönlich weiterentwickelt zu haben
Mit 34 % geben gut ein drittel der MentorInnen als wich-
tigstes ergebnis ihre persönliche Weiterentwicklung an. 
Betont wird hier vor allem die erfahrung, die mit der ein-
nahme der neuen rolle als Mentor oder coach einhergeht: 

„für mich selbst zu merken, dass ich mich gern in der rolle 
als coach / Mentor finde und hoffe auch, sinnvolles bewir-
ken zu können. diese erfahrung hat mich auf jeden fall 
für meinen eigenen Weg auch reifer gemacht.“ „to impro-
ve my counseling and coaching skills.“ „I gained experience 
in mentoring individuals, which is beneficial for my current 
leadership responsibilities.“ 

mentoringtätigkeit als beruflicher entwicklungsschritt
eine Mentorin beschreibt im Interview ausführlich, was es 
für sie bedeutet hat, diese rolle durch ihr engagement bei 
WIn zum ersten Mal einzunehmen.
(Es) war das erste Mal, dass ich eine Mail bekommen habe: 
Sie könnten jetzt Mentorin sein. Man war immer eigent-
lich der Junior im Team, das ist eine komplett andere Rolle. 
Und ich kann mich an dieses Mail noch heute erinnern, weil 
es hiess: Sie sind jetzt Mentorin. Da dachte ich irgendwie: 
Mensch, jetzt wirst du alt. oder wie, jetzt bist du auf der 
anderen Seite. Also auch, oder positiv gesagt, diese Erfah-
rungen weitergeben. Das war der erste Moment, wo ich 
dachte: Aha, jetzt bist du ein Stück weiter. Jetzt kommen 
schon Neue hinten nach, die jünger sind. Und dann bereitet 
man sich auch vor. Aha, das ist eine neue Rolle, wie macht 
man das jetzt und so. Wenn man zum ersten Mal diese 
Mentorenrolle hat, dann hört man sich sprechen über sei-
ne eigenen Führungsprinzipien, wie hat man sich eigentlich 
selbst entwickelt. Und das schärft natürlich das Bewusst-
sein, wenn man das macht. Das gibt sofort mehr Reflexion. 
ob man es jetzt denkt oder mit jemandem diskutiert, sind 
halt doch noch grosse Unterschiede. Und ich glaube, es 
stärkt glaube ich eine Führungskraft. (Mentorin)

„dank der gesPräcHe MIt den verscHIedenen leuten 
von novartIs HaBe IcH einBlicke geWonnen, die MAn 
sonst einfAch nicht BekoMMt. Man versteHt eInfacH 
Besser, Was In den eInzelnen BereIcHen geMacHt und 
verlangt WIrd.“ MoLEKULARBIoLoGIN
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knapp ein Drittel der mentorInnen knüpft neue kontakte
knapp 32 % der MentorInnen geben an, über WIn neue 
kontakte geknüpft zu haben. Im unterschied zu den bis-
herigen evaluationen nennen auch Männer diesen aspekt 
als ergebnis ihrer teilnahme, wobei der anteil von frauen 
in dieser kategorie höher liegt. einige MentorInnen beto-
nen den kontakt zu ihrer Mentee und dessen besondere, 
bereichernde Qualität. „I learned from my mentee (diffe-
rent perspective, different skills).“ oder sie beschreiben, 
wie die arbeit mit ihrer Mentee ihnen selbst zugute kam: 

„Insights into my mentee’s world of search for a job. co-
ming up with advice for her, which later, upon reflection, 
was good and useful for me, too.“ andere beziehen sich 
auf die kontakte zu anderen Mentoren oder das netz-
werk im allgemeinen, das über WIn entstanden ist. und 
die einsicht, wie wichtig networking ist: „Insight of the 
importance of networking.“

resUltAte der ArBeit iM dUo

die bisherigen evaluationen haben gezeigt, dass für die 
Mehrheit der Mentees der Mentor bzw. die Mentorin 
wesentlich zum erfolg des Mentoringjahres beigetragen 
hat. Persönliche gespräche, gezieltes coaching, unterstüt-
zung und Beratung in Bewerbungsphasen und insgesamt 
ein allgemein hohes engagement der MentorInnen und 
deren freundschaftliche und ganzheitliche unterstützung 
werden positiv hervorgehoben (Materialien, Müller 2002-
2006). In der evaluation von WIn 8 charakterisieren die 
teilnehmerInnen die Beziehung im duo als durch offen-
heit, vertrauen und unkomplizierten, freundschaftlichen 
umgang geprägt (Bukowiecki / kälin 2009). Im fragebogen 
dieser untersuchung wurden Mentees und MentorInnen 
dazu aufgefordert, die resultate ihrer zusammenarbeit 
im duo anhand eines vorgegebenen rasters zu benennen.

Vermittlung einzelner beruflicher kontakte steht bei 
den mentees im Vordergrund
knapp die Hälfte der Mentees gibt an, durch die arbeit 
im duo einzelne berufliche kontakte vermittelt bekom-
men zu haben. differenziert nach den studienrichtungen 
zeigt sich, dass dies für alle drei studienrichtungen, die 
im rahmen der auswertung unterschieden wurden (na-
turwissenschaften, Philosophisch-Historische fakultät und 
Jura / BWl / Management) ungefähr gleichermassen zutrifft. 

40 % der mentees erhalten coaching und laufbahn- 
beratung
40 % der Mentees haben coaching und laufbahnberatung 
erhalten. Hier ist der positive anteil unter den naturwis-
senschaftlerinnen besonders hoch. Bei den Mentees aus 
der Philosophisch-Historischen fakultät hingegen hat nur 
ein viertel diese form der unterstützung erfahren.

knapp ein Drittel wird in für sie relevante netzwerke 
eingeführt
Bei der frage nach der einführung in relevante netzwer-
ke zeichnen sich die unterschiede zwischen den diszip-
linen besonders deutlich ab. Bei den frauen aus der Phi-
losophisch-Historischen fakultät geben nur 13 % an, eine 
solche einführung erfahren zu haben. differenziert nach 
den aktuellen tätigkeitsfeldern liegen diejenigen, die in 
der Pharmaindustrie arbeiten, mit knapp 50 % an der spit-
ze, gefolgt von den Wissenschaftlerinnen mit knapp ei-
nem drittel und den sonstigen Bereichen mit knapp 14 %.

knapp 14 % erhalten hilfe bei der stellensuche, davon 
sind fast alle naturwissenschaftlerinnen
die ausdifferenzierung nach studienfächern und berufli-
chen tätigkeitsfeldern wird besonders deutlich beim the-
ma stellensuche. knapp 14 % haben durch den Mentor oder 
die Mentorin Hilfe bei der stellensuche erhalten. diese 
Mentees stammen fast alle aus den naturwissenschaften.

wIn – eIne erfolgsgeschIchte
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engAgeMent iM AnschlUss An dAs ProgrAMM

Mentees und MentorInnen wurden danach gefragt, ob 
sie im anschluss an das Programm (erneut) als MentorIn 
aktiv geworden sind oder ob sie im rahmen ihrer berufli-
chen tätigkeit andere formen der nachwuchsförderung 
betrieben haben. In den antworten zeichnet sich eine hohe 
Bereitschaft zu solchen tätigkeiten ab.

ein achtel der mentees wird selbst als mentorin aktiv
etwas mehr als die Hälfte der Mentees (54 %) gibt an, seit 
ihrem eintritt ins Berufsleben weder in offizieller noch in 
inoffizieller form die rolle einer Mentorin eingenommen 
zu haben. die andere Hälfte ist in unterschiedlichen for-
men aktiv geworden. ein achtel der teilnehmerinnen ist 
seit dem eintritt ins Berufsleben selbst als Mentorin aktiv 
geworden (14 %). davon waren allerdings nur wenige offi-
ziell im rahmen eines Programms engagiert. von denen, 
die sich in anderer form für die förderung des nachwuch-
ses in ihrem feld eingesetzt haben, war die eine Hälfte 
hauptsächlich für frauen aktiv, während die andere beide 
geschlechter unterstützt hat.

Zwei Drittel der mentorInnen setzen nachwuchsför-
derung fort
von den MentorInnen war ein drittel erneut als Mento-
rIn tätig, ein knappes drittel hat nach eigenen angaben 
andere formen von nachwuchsförderung betrieben. ein 
drittel hat sich im anschluss an das Programm nicht wei-
ter als MentorIn engagiert. die Mehrheit der MentorInnen 
setzt sich im anschluss an WIn für die nachwuchsförde-
rung beider geschlechter ein, ein drittel betreibt nach-
wuchsförderung auch weiterhin hauptsächlich für frauen.

wiederholte teilnahme an wIn
einzelne MentorInnen haben sich mehrfach für WIn zur 
verfügung gestellt. In den Interviews signalisieren fast alle 

die Bereitschaft, sich in zukunft wieder für WIn einzuset-
zen. diese hohe Bereitschaft, sich auch weiterhin für die 
förderung von nachwuchskräften einzusetzen, entspricht 
der firmenkultur der novartis Pharma ag. neben WIn 
wird dort eine ganze reihe von Mentoringprogrammen 
für führungskräfte durchgeführt. das engagement der 
MentorInnen ist beachtlich, da diejenigen, die als Mentor 
oder Mentorin angesprochen werden, dem mittleren und 
zum teil sogar oberen Management angehören und einer 
hohen beruflichen Belastung ausgesetzt sind.

mentoring als entwicklungsmöglichkeit für ehemalige 
mentees
Mentees, die inzwischen bei novartis arbeiten, signalisie-
ren eine grundsätzliche Bereitschaft, sich selbst als Men-
torin zu engagieren, allerdings erst zu einem späteren 
zeitpunkt. sie möchten sich erst in die firma integrieren. 
solche frauen könnten durch die Programmleitung von 
WIn angesprochen und damit zur tätigkeit als Mentorin 
ermuntert werden. sich diesen schritt zuzutrauen, kann 
für die ehemaligen Mentees einen entwicklungsschub in 
dem oben beschriebenen sinne unterstützen. auch für 
frauen (und Männer), die selbst nicht an dem Programm 
teilgenommen haben, kann die teilnahme als Mentorin 
als Meilenstein verstanden werden, der die eigene ent-
wicklung vorantreibt.

Bessere Vernetzung zur einbeziehung der ehemaligen
In den evaluationen gibt ca. die Hälfte der Mentees an, 
dass sie sich gerne als Mentorin engagieren möchte. die-
ses Potential gilt es in zukunft auszuschöpfen. Bislang 
sind drei ehemalige Mentees selbst als Mentorin im rah-
men von WIn tätig geworden. auch diejenigen, die in an-
deren Bereichen als bei novartis arbeiten, können für die 
teilnehmerinnen zukünftiger Jahrgänge interessant sein. 
eine bessere vernetzung der ehemaligen wäre hilfreich, 
um die hohe Bereitschaft zu nutzen.

„angesIcHts der arBeItsBelastung War fÜr MIcH 
scHnell klar, dass IcH da nIcHt arBeIten MÖcHte. das 
War eIgentlIcH PosItIv, WeIl sIcH fÜr MIcH dadurcH 
lAUfBAhnfrAgen geklärt HaBen.“ JURISTIN
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netWorkIng

dem aufbau beruflicher netzwerke wird im rahmen von 
frauenfördermassnahmen eine grosse Bedeutung beige-
messen. durch den gezielten aufbau von netzwerken für 
frauen soll den offiziellen und inoffiziellen seilschaften der 
Männer etwas entgegengesetzt werden. so werden frau-
en gleichermassen in ihrem beruflichen fortkommen unter-
stützt, wie das die old boys networks für Männer tun. WIn 
nutzt die bereits bestehenden beruflichen netzwerke von 
Mentorinnen und Mentoren, um die Mentees in kontakt mit 
für sie interessanten und gegebenenfalls auch sie fördern-
den Personen zu bringen. Während der Programmteilnah-
me kommen die Mentees so zu Begegnungen mit mehreren, 
in verschiedenen Bereichen der novartis tätigen Personen.
In der evaluation des Pilotdurchgangs wird die zentrale Be-
deutung der MentorInnen für den aufbau des netzwerkes 
betont. sie sind es, die ihr persönliches Beziehungsnetz zur 
verfügung stellen, kontakte vermitteln, Besuche vor- und 
nachbereiten und gemeinsam mit den Mentees die gemach-
ten erfahrungen auswerten. der aufbau des netzwerkes 
hängt also zunächst einmal stark von dem engagement der 
MentorInnen ab. für die Pflege hingegen sind die Mentees 
selbst verantwortlich. Beim Pilotdurchgang haben bei der 
Befragung ca. sechs Monate nach Programmende mehr als 
zwei drittel der Mentees noch kontakt mit ihrem Mentor 
bzw. ihrer Mentorin. Im durchschnitt haben sich die ehema-
ligen duos seither 2,5 Mal getroffen. die fortsetzung des 
kontakts findet in form eines gemeinsamen essens, per e-
Mail oder am telefon statt. fast alle der befragten Mentees 
planen, diese kontakte auch weiterhin zu pflegen (Materi-
alien, Müller 2002).
auch der rückblick von 2005 ergibt ein ähnliches ergebnis. 
die Mentees wurden danach gefragt, wie oft sie noch mit 
ihren MentorInnen und mit anderen Mentees in kontakt 
stehen und wie oft sie das erweiterte netzwerk, das über 
WIn entstanden ist, nutzen. „die Mehrzahl der ehemaligen 
Mentees pflegt heute noch kontakt zu ihrer Mentorin / ih-
rem Mentor und / oder zu anderen Mentees bzw. zu anderen 
novartis-Mitarbeitenden. dabei ist die kontaktpflege zu den 

Mentorinnen und Mentoren am ausgeprägtesten. ebenfalls 
bedeutend scheint der kontakt zu anderen Mentees (Peers) 
zu sein. die Bedeutung der kontakte zu anderen novartis-
Mitarbeitenden hingegen nimmt mit zunehmender zeitlicher 
distanz zum Programmende deutlich ab. am bedeutendsten 
sind diese kontakte noch für die teilnehmerinnen der jüngs-
ten Programmrunde, welche zum zeitpunkt der umfrage 
noch aktiv auf Jobsuche waren.“ (Materialien, etter 2005: 
4). Hier wird bereits deutlich, dass die kontaktpflege eng 
mit einem konkreten Interesse seitens der Mentees verbun-
den ist. ausserdem liegt die Programmteilnahme der Men-
tees bei dieser Befragung maximal drei Jahre zurück. Inwie-
weit die kontakte mittel- und langfristig bestehen, ist auf 
der grundlage dieser ergebnisse noch nicht einzuschätzen.
Welche kontakte werden von den ehemaligen teilnehmerIn-
nen mittel- und langfristig gepflegt? Wofür werden diese 
kontakte genutzt? und wie gross ist das Interesse daran, ein 
netzwerk rund um WIn zu pflegen bzw. auszubauen? diese 
fragen wurden im fragebogen aufgeworfen und in den In-
terviews mit Mentees und MentorInnen vertiefend erkundet.

UMfAng Und nUtZen der netZWerke

teilnehmerInnen messen networking grosse Bedeutung zu
Mentees und MentorInnen messen dem thema „netzwer-
ke“ eine hohe Bedeutung zu. networking rangiert bei den 
themen, die nach ansicht der teilnehmerInnen im rahmen 
eines Mentoringprogramms behandelt werden sollten, an 
oberster stelle. 89 % der Mentees und sogar 95 % der Men-
torInnen geben an, dass dieses thema auf jeden fall bear-
beitet werden sollte.

grosse Bandbreite der tätigkeitsfelder
die Bandbreite der tätigkeitsfelder, die sich innerhalb des 
konzerns eröffnet, ist gross. neben den im engeren sinne auf 
die Pharmazie konzentrierten Bereichen können die Men-
tees einblick in Human resources, in Marketing oder in die 
juristischen abteilungen bekommen. Je nach persönlichem 

wIn – eIne erfolgsgeschIchte
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netzwerk des Mentors oder der Mentorin und je nach per-
sönlichem Interesse der Mentee wird der zugang zu ei-
ner gezielten auswahl an tätigkeitsfeldern ermöglicht, in 
dem termine mit dort tätigen Personen vereinbart werden. 
die Mentees können, wenn gewünscht, die für sie durch 
ihren Mentor oder ihre Mentorin ermöglichten termine 
für andere teilnehmerinnen von WIn öffnen. dieser Multi-
plikationseffekt innerhalb des Programms wird von vielen 
teilnehmerinnen genutzt. den MentorInnen steht es wie-
derum frei, auch ihr ausserhalb der novartis Pharma ag 
bestehendes netzwerk zugänglich zu machen, sollte das 
ihrer ansicht nach für die jeweilige Mentee von Interes-
se sein. Manchmal entstehen über diese kontake konkrete 
einstiegsmöglichkeiten.

mehrheit der mentees baut ein bis fünf kontakte auf
das berufliche netzwerk, das über die MentorIn und die 
teilnahme an WIn entstanden ist, umfasst bei mehr als der 
Hälfte der Mentees einen bis fünf kontakte. ein grösseres 
netzwerk von sechs bis zehn kontakten ist bei 10 % der 
Mentees entstanden, mehr als zehn kontakte haben 8 % 
geknüpft. und immerhin 26 % geben an, keine kontakte über 
das Programm erhalten zu haben.

Die kontakte werden mehrheitlich bei Bedarf genutzt
das netzwerk, das über WIn entstanden ist, nutzt die eine 
Hälfte der Mentees unregelmässig oder bei Bedarf (48 %). 
die andere Hälfte macht nie gebrauch davon (44 %).

Der kontakt mit mentorInnen und Peers hält drei Jahre
die kontakte der Mentees zu ihren MentorInnen bleiben 
ungefähr drei Jahre bestehen. In einem Interview mit einer 
Mentorin wird das so beschrieben: Also, es hat noch ein 
bisschen gehabt, ich hatte noch ein bisschen Kontakt, also 
noch ein oder zwei Jahre danach. Jetzt ist das eingeschlafen. 
(Mentorin) 
auch untereinander kontaktieren sich die Mentees ca. drei 
Jahre lang nach Programmende. 

einzelne kontakte bleiben über viele Jahre bestehen
In Bezug auf die duos zeichnet sich in den Interviews ab, 
dass einzelne MentorInnen und Mentees den kontakt über 
Jahre halten. das gilt sowohl für Mentees, die bei novar-
tis arbeiten, als auch für Mentees, die sich für eine andere 
laufbahn entschieden haben. diese reaktivieren oftmals 
den kontakt, wenn etwas Wichtiges in ihrem leben passiert 
(abschluss der dissertation, neue stelle, geburt eines kin-
des). eine Mentorin beschreibt das so: „Was vielleicht noch 
so eine Beobachtung (ist, ist) dass einige Beziehungen zwi-
schen Mentee und Mentor dann noch lange, weit über die 
Mentoring-Periode, gehalten haben.“

kontakte werden bei Bedarf reaktiviert
eine andere Mentorin berichtet davon, wie nach einer Pau-
se der kontakt zwischen ihr und ihrer Mentee wieder be-
lebt wurde:
Also, es waren relativ lose Kontakte. Sie hat ja dann eben 
auch (Kinder). Und dann waren glaube ich auch ihre optio-
nen, andere Stellen zu suchen, ein bisschen eingeschränkt in 
der Zeit. Dann haben wir uns mal wieder zum Mittagessen 
getroffen oder so. Und dann kam sie glaube ich letztes Jahr 
wieder. Eben, jetzt möchte ich doch (eine Bewerbung schrei-
ben), und wie ist denn das? Könntest du mir helfen? Und ich 
habe ihr dann auch geholfen, den CV auf Englisch und solche 
Sachen zu machen. Habe das dann auch ein bisschen weiter 
verteilt. Also dann kam sie wieder auf mich zu und hat um 
Hilfe gebeten. (Mentorin)
aus der Perspektive der Mentee wird dieses Wiederaufle-
benlassen eines fast eingeschlafenen kontakts ebenfalls ge-
schildert. der kontakt war lose, doch als die Mentee sich 
eine neue anstellung suchen musste, hat sie ihre Mento-
rin um Hilfe gebeten. ausserdem hat sie im rahmen ihrer 
Bewerbungen auf einen kontakt zu einem unternehmen 
zurückgegriffen, bei dem sie über ihre Mentorin ein Prakti-
kum absolvieren konnte. auf diesen kontakt und ihre dama-
lige erfahrung hat sie sich in ihrer Bewerbung bezogen und 
tatsächlich eine anstellung bei dieser firma gefunden. Ihre 
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Mentorin hat ihre Bewerbung unterstützt und innerhalb ihres 
netzwerkes zusätzliche Bewerbungsmöglichkeiten eruiert. 
Wir haben uns gestern jetzt seit langer Zeit mal wieder zum 
Mittagessen getroffen. Das war sehr nett. Aber das haben 
wir wirklich schon sehr lange nicht gemacht. Und ansonsten 
ab und zu mal per Mail. Ich hatte sie auch kontaktiert, als 
ich mich beworben habe oder angefangen habe mich zu be-
werben. Und sie hat dann auch sich sehr gern bereit erklärt, 
mein Dossier mal entgegenzunehmen und weiterzureichen 
an Leute, die sie kennt. Das hatte sie auch gemacht. (Mentee)
von einem ähnlichen fall berichtet ein Mentor. der kontakt 
mit der Mentee blieb zunächst für ungefähr ein Jahr bis nach 
Programmende bestehen und schlief dann ein. dann hat sich 
die Mentee zu einem späteren zeitpunkt wieder gemeldet, 
um seinen rat einzuholen. Hier wird sichtbar, dass die Men-
tees das durch WIn entstandene netzwerk flexibel und ihren 
Bedürfnissen entsprechend zu nutzen wissen.

Drei Viertel der mentorInnen stehen noch in Verbindung 
mit mentees und anderen mentorInnen
knapp ein viertel steht noch in regelmässigem kontakt zur 
ehemaligen Mentee, die Hälfte hat unregelmässigen kon-
takt oder kontakt bei Bedarf, lediglich ein viertel gibt an, 
überhaupt keinen kontakt mehr zu haben. 9 % der Mento-
rInnen halten regelmässig kontakt untereinander, mehr als 
zwei drittel stehen unregelmässig oder bei Bedarf in kon-
takt (71 %), und knapp ein viertel hat keinen kontakt mehr 
mit anderen MentorInnen (21 %). 

wofür die kontakte von den mentees genutzt werden
In einer offenen frage hatten die Mentees die gelegenheit 
zu beschreiben, wofür sie die kontakte nutzen. Bei den ant-
worten fällt auf, dass nur ein relativ geringes instrumentel-
les verhältnis zu dem entstandenen netzwerk besteht. die 
Mehrzahl der Mentees gibt an, die kontakte für einen aus-
tausch zu nutzen, bei dem Berufliches und Privates mehr 
oder minder gleichwertig nebeneinanderstehen. an zweiter 
stelle rangiert das Interesse an Privatem und sozialem, hier 

steht das persönliche Interesse an den Personen, die man 
kennengelernt hat, im vordergrund. einige Mentees geben 
an, die kontakte für networking im allgemeinen zu nutzen, 
ohne dass klar wird, welche Interessen hiermit verbunden 
sind. die geringste anzahl an teilnehmerinnen hat die kon-
takte im rahmen einer stellensuche genutzt oder hat vor, 
dies gegebenenfalls zu tun. In den Interviews wird an ein-
zelfällen jedoch deutlich, wie wichtig die reaktivierung der 
kontakte im rahmen einer Jobsuche werden kann.

eine extraportion networking für frauen: immer noch 
notwendig
In den Interviews wird von einigen MentorInnen betont, wie 
wichtig es nach wie vor ist, networking bei frauen zu stärken 
und sie an ein aktives aufbauen von netzwerken heranzufüh-
ren. dabei werden weniger die defizite seitens der frauen 
thematisiert, im gegenteil, die Mentees werden durchweg 
als äusserst kompetente frauen wahrgenommen. stattdes-
sen findet zumindest zum teil ein verweis auf die struktu-
ren statt, die zu unterschieden im netzwerkverhalten von 
frauen und Männern führen. so nennt eine Mentorin explizit 
die existenz von Männerbünden, die es in einer äquivalenten 
form für frauen nicht gibt und die besonders für berufliche 
zwecke von Männern immer noch aktiv genutzt werden. 
Und es ist nicht ein Programm, wo man jetzt eine besondere 
Hilfe gibt oder Unterstützung, sondern das ist wirklich eine 
Extraportion Netzwerk. Eine Extraportion Netzwerk (Hervor-
hebung U.J). Und wenn du in Basel schaust, also die Zunft-
strukturen, die militärischen Strukturen, nach wie vor, hey, da 
sind Männer. Die Männer haben hier so einen Vorteil! Also, 
wenn man das anschaut, muss man sagen, bezüglich Netz-
werk, da braucht es noch ein bisschen mehr. Weil die (Frauen) 
sehen natürlich, da haben sie nach wie vor Defizite. (Mentorin)

networking der mentorInnen
die MentorInnen bestätigen, dass die kontakte untereinan-
der für sie nur eine untergeordnete Bedeutung haben. sie 
verfügen bereits über netzwerke und so ergeben sich nur 
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vereinzelt neue verbindungen, die dauerhaft genutzt wer-
den. die gruppe der MentorInnen kommt während des Pro-
gramms selten zusammen, es entsteht kein gruppengefühl. 
die kontakte werden hauptsächlich für die Mentees genutzt. 
so beschreibt eine Mentorin, dass sie bei der suche nach 
kontakten für ihre Mentee bevorzugt Personen anfragt, die 
bereits im kontext von WIn aktiv waren, da sie bei diesen 
davon ausgehen kann, dass sie wissen, worum es geht und 
grundsätzlich dazu bereit sind, eine Mentee zu unterstützten.
Es gibt ein gewisses WIN-Netzwerk in der Novartis. Weil, de-
nen muss man nicht mehr gross erklären, worum es geht. 
Und die wissen Bescheid. Und man weiss, dass sie das unter-
stützen und es ist einfach einfacher, glaube ich, so jemand 
anzufragen. Und mit Vorliebe kontaktieren sich die WIN-Men-
toren gegenseitig. oder die Ex-WIN-Mentoren. (Mentorin)

mentorInnen: netzwerke ausserhalb der „normalen“ sind 
interessant 
für die MentorInnen selbst sind besonders solche kontakte 
von Interesse, die jenseits ihrer bereits existierenden, „norma-
len“, auf ihre tätigkeit ausgerichteten netzwerke liegen. das 
kann sich auf hierarchieübergreifende kontakte beziehen, aber 
auch auf kontakte in anderen tätigkeitsfeldern, also „cross 
divisional contacts“. als Beispiel für einen entstehungsort sol-
cher Begegnungen werden Managementseminare genannt.
Das ist natürlich, wie zum Beispiel in allen Ausbildungen, Kur-
sen, wo man hingeht, das Netzwerk ist fast wichtiger als der 
Inhalt des Kurses. Weil, der ist, wenn man das richtig pflegt, 
bringt nachhaltige Vorteile. Da kennt man wirklich Leute, 
cross divisional, die sind sehr divisional organisiert. Und da 
nützt mir natürlich dann das Netzwerk, das ich vielleicht 
durch das Mentoringprogramm ausweiten konnte, oder aus 
Ausbildungsworkshops sehr. (Mentorin)
gleichzeitig wird jedoch darauf verwiesen, dass die persön-
liche Begegnung wichtig ist. ein reines kontaktverzeichnis 
reicht nicht aus. ein Mentor beschreibt betont den positi-
ven effekt dieses Programms in dieser Hinsicht, obwohl er 
schon im vorfeld über ein grosses netzwerk verfügt: 

Ich habe ein Riesennetzwerk. Und trotzdem hat es wieder 
neue Kontakte ergeben. Ja, spezifisch zwei, drei Leute, die über 
dieses Mentoringprogramm jetzt auch zu meinem Netzwerk 
gehören, aus völlig anderen Bereichen, andere Perspektiven 
haben, wo man plötzlich jetzt Kontakte hat. Und auch Leute 
mit verschiedenen Profilen. (Mentor)

Win-AlUMnAe Und AUsBAU des netZWerkes

die Mehrheit der Mentees möchte gerne mittel- und lang-
fristig die durch das Programm entstandenen kontakte pfle-
gen. das geht aus den evaluationen der runden 1 bis 5 deut-
lich hervor. kurz nach Programmende steht eine Mehrzahl 
der Mentees noch in kontakt mit den MentorInnen, ande-
ren Mentees und weiteren MitarbeiterInnen von novartis. 
ob diese kontakte bestehen bleiben, hängt vor allem da-
von ab, wie sehr die Mentees proaktiv darum bemüht sind, 
in kontakt zu bleiben. sie müssen ihr netzwerk individuell 
pflegen. einige tun das, auch über grosse distanzen hin-
weg, andere lassen die kontakte einschlafen, obwohl sie 
inzwischen selbst bei novartis tätig sind.
Bereits in der evaluation des Pilotdurchgangs wird dar-
auf hingewiesen, dass es für das gesamtnetzwerk, das mit 
jedem durchgang wächst, einer zusätzlichen Pflege be-
darf. „allenfalls wäre das WIn-netzwerk, welches mit je-
dem durchgang um fast 50 Personen wächst, in zukunft 
gezielt zu pflegen und nutzbar zu machen“ (Materialien, 
Müller 2001, 16). als eine mögliche form einer solchen 
gezielten unterstützung werden ehemaligentreffen vorge-
schlagen: „Weiter ist zu überprüfen, ob und wie das netz-
werk der inzwischen grossen gruppe an ehemaligen Men-
tees durch organisierte treffen zusätzlich aufrechterhalten 
und aktiviert werden kann“ (Materialien, Müller 2005: 2).

alumnaewIn: grosses Interesse an einer Plattform für 
ehemalige teilnehmerInnen
2007 wurde durch eine Initiative ehemaliger teilnehmerin-
nen die arbeitsgruppe alumnaeWIn gegründet. Im rahmen 

„IcH HaBe den eIndruck geWonnen, dass sIcH Männer 
grundsätzlIcH stärker in seilschAften orgAni-
sieren und so IHre karrIere strukturIeren als frau
en. frauen denken eHer: Wenn IcH MeIne leIstung 
BrInge, WIrd das scHon IrgendWer anerkennen. das 
Ist eInfacH eIn anderer ansatz.“ NEURoBIoLoGIN
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des zehnjährigen Jubiläums werden die aktivitäten dieses 
netzwerkes noch einmal neu aufgegleist. fast drei viertel 
der Mentees geben in dieser untersuchung an, ein Interes-
se an einem netzwerk ehemaliger teilnehmerinnen zu ha-
ben (70 %). von den MentorInnen geben ebenfalls knapp 
drei viertel an, an einem solchen netzwerk interessiert zu 
sein (69 %). 2011 wurden diese ergebnisse seitens der ab-
teilung diversity & Inclusion aufgegriffen. auf linkedIn wur-
de eine geschlossene gruppe für ehemalige WIn Mentees 
und WIn MentorInnen der bisherigen durchgänge einge-
richtet und somit der austausch und die vernetzung für 
aktuelle und ehemalige Mentees, Mentorinnen und Men-
toren vereinfacht.

mentorInnen möchten wissen, was aus mentees wird
die MentorInnen erhalten nach abschluss des Programms 
wenig Information über den verbleib ihrer Mentees. schläft 
der direkte kontakt ein, gibt es keine rückmeldung dazu, 
was aus der Mentee geworden ist. das drückt eine Men-
torin durch folgende nachfrage aus: „Was ist mit meiner 
Mentee konkret passiert, arbeitet sie noch, warum ja oder 
nein, und wo, in welcher funktion?“ eine andere formuliert 
das so: „unfortunately no feedback received at the end of 
WIn by mentees.“ konkret bezogen auf alumnaeWIn be-
nennen die MentorInnen ihr Interesse folgendermassen: „I 
find it interesting to see what difference the WIn program 
made to the participants.“ 

alumnaewIn als ergänzung bestehender netzwerke der 
mentorInnen
einige MentorInnen sehen in einer Beteiligung an einem 
netzwerk alumnaeWIn eine ergänzung zu ihren bereits 
bestehenden netzwerken. „It would be great to have a 
platform together with those who share similar experi-
ences.“ „It would be interesting to exchange ideas and ex-
periences on work-life balance and on how to help the 
WIn mentees to find their way.“ darüber hinaus könnte ein 
netzwerk, an dem auch ehemalige MentorInnen beteiligt 

wären, die kontaktaufnahme für MentorInnen des laufen-
den Programms erleichtern. „Macht networking einfacher, 
da kontaktadressen einfacher zugänglich sind (und nicht 
vom eigenen archiv abhängen).“ und es würde die Pflege 
bestehender kontakte unterstützen. darüber hinaus böte 
es die Möglichkeit, sich als ehemalige / r MentorIn zu einem 
späteren zeitpunkt noch einmal einzuklinken und sich zu 
engagieren: „Work-family balance is a hot topic for many 
of those involved in WIn and compared to the time when 
I was a mentor I could contribute more (having two kids 
myself now).“

(Un-)sichtBArkeit Von Mentoring innerhAlB 
des UnternehMens

Wie sieht es mit der sichtbarkeit von WIn nach innen, also 
innerhalb des unternehmens novartis aus? diese frage 
taucht bereits in den vorliegenden evaluationen an meh-
reren stellen auf. zum einen, wenn es um die interne ver-
netzung der MentorInnen geht, zum anderen aber auch, 
wenn die frage der anerkennung der Mentoringleistung 
diskutiert wird.
In einer evaluation der runde 7 wird festgestellt, dass WIn 
im Management wenig Bekanntheitsgrad besitzt: „aller-
dings [werden] seitens der Mentoren [sic] einzelne stimmen 
laut, die in gewissen Bereichen eine geringere Bereitschaft 
für kontakte signalisieren. WIn scheint in der heutigen no-
vartis im Management etwas weniger Bekanntheitsgrad zu 
geniessen; der aufwand seitens der Mentoren [sic] muss 
vermehrt ‚verkauft’ und gerechtfertigt werden. der Benefit 
und outcome des Programms müsste besser kommuniziert 
werden.“ (Materialien, Bukowiecki / kälin 2008: 1). auch in 
der evaluation von WIn 8 wird von einzelnen MentorInnen 
angemerkt, dass sie sich einen besseren rückhalt in ihrer 
linie wünschen und eine grössere anerkennung ihrer tä-
tigkeit als MentorIn.
In den bisherigen evaluationen wird die frage diskutiert, 
inwiefern die tätigkeit als Mentorin offiziell anerkannt 
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werden sollte. als argument gegen eine solch offizielle 
form der anerkennung wird angeführt, dass es sich bei die-
ser tätigkeit um ein ehrenamt handelt, das auch weiterhin 
von intrinsischen Motivationsfaktoren angeleitet sein soll-
te (Materialien, Müller 2004: 14). auch formal zu klären-
de fragen werden in den bisherigen evaluationen eher als 
argumente gegen eine offizielle anerkennung angebracht. 
Hier wird ein spannungsverhältnis deutlich zwischen for-
malen vorbehalten und dem Wunsch nach anerkennung 
und sichtbarkeit: „demgegenüber steht der Wunsch, das 
engagement von Mitarbeitenden für die nachwuchsförde-
rung sichtbar zu machen und zu honorieren [Hervorhebung 
uJ], nicht nur auf einer ganz individuellen ebene. Immerhin 
gibt es eine doch recht hohe zahl von MentorInnen, die 
sich so etwas vorstellen könnten oder gar wünschen.“ (Ma-
terialien, Müller 2004: 17,18).

neutrale bis gleichgültige haltung der Vorgesetzten
die MentorInnen beschreiben in dieser untersuchung die 
reaktion ihres beruflichen umfelds als neutral bis gleichgül-
tig. „Ich glaube, das war denen völlig wurst. also ich habe da 
auch nicht gross gefragt.“ „dass das quasi eine art, ja, eben 
anerkennung, recognition, das ist hier bei uns ein bisschen 
dürftig.” „Ist kein grosses thema. also wird geduldet, aber 
nicht besonders gern gesehen, nicht besonders honoriert, 
aber auch nicht besonders negativ, eigentlich neutral. Man 
weiss, dass es das gibt.“ „Ja, also ich meine, das macht man 
einfach zusätzlich. darüber wird nicht gesprochen. und das 
ist mein entscheid, das zu machen. also muss ich selber 
schauen, wie ich das rein bekomme. und der Job kann ja 
dadurch nicht tangiert sein. da ist die einstellung vielleicht, 
sie macht wieder so ein frauending oder so was.“ „Ich habe 
nie ein lob bekommen, dass ich das mache.“

konkrete form der anerkennung abhängig vom Vorge - 
setzten
Beim thema anerkennung zeigt sich, wie viel von den di-
rekten vorgesetzten abhängt. so berichtet ein Mentor auf 

die frage, wie sein engagement in seinem beruflichen um-
feld wahrgenommen wird, dass seine vorgesetzte eine frau 
ist und ebenfalls bei WIn als Mentorin aktiv sei. daher ist 
ihre reaktion sehr positiv. er hat in seinem umfeld zwei 
weitere kollegen für WIn akquiriert. sein team findet sein 
engagement als Mentor spannend. In den höheren etagen 
stösst ein engagement seiner ansicht nach auf folgende 
reaktion: „It’s up to you“. eine Mentorin beschreibt eben-
falls eine positive reaktion bei ihrem chef: 
Gut. Also ich habe, bevor ich das akzeptiert habe, habe 
ich mit meinem Chef geredet. Und ich habe ihm erklärt. Er 
wusste über das Programm. Und er hat gesagt, das sollte 
kein Problem sein. Und ja, sicher, sicher mit einem positiven 
Eindruck. (Mentorin)

„create more visibility“
ein Mentor plädiert dafür, mehr sichtbarkeit zu erzeugen:

“create more visibility in novartis and the organization for 
Mentors. I really feel that no one in novartis really cared 
about this from our organization or Hr department. It’s 
not factored in our talent management. It’s like doing WIn 
does not count. Is there no high level sponsor like the glo-
bal Head of Hr? Who could get to know and congratula-
te good mentors?“
eine Mentorin schlägt vor, die MentorInnen zu einem fei-
erlichen anlass einzuladen, der ihre arbeit honoriert. das 
würde auch ein zeichen in die abteilungen senden:
Einfach mal ein Event. Es könnte auch mal jemand vom Top-
management die Mentoren, ehemalige, alle einladen und mal 

… so bisschen Art exklusives Event mit jemandem, wirklich 
einer Leitungskraft (ist). (Mentorin)
eine weitere Möglichkeit, dem Mentoring mehr offizielle 
Bedeutung für den karriereverlauf der MentorInnen einzu-
räumen, wäre es, das engagement in die persönlichen ziel-
vereinbarungen mit aufzunehmen. so berichtet ein Mentor, 
wie er seine aktivitäten im Bereich coaching und Mentoring 
durch seinen vorgesetzten in seine zielvereinbarungen hat 
aufnehmen lassen.

„IcH HaBe MIcH seHr auf eInen BestIMMten BereIcH 
InnerHalB der novartIs konzentrIert und MIr dort 
aucH kontAkte erArBeitet. und dann HaBe IcH dort 
InnerHalB von dreI WocHen eIne stelle BekoMMen.“ 
PSyCHoLoGIN
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Work & lIfe

tätigkeitsfelder der Mentees

Je ein Drittel der mentees ist in wissenschaft, Pharma-
industrie oder sonstigen Bereichen tätig
die Mentees verteilen sich in ihrer aktuellen tätigkeit 
gleichmässig zu jeweils einem drittel auf Wissenschaft, 
Pharmaindustrie und sonstiges (z.B. verwaltung, gesund-
heitswesen, klinik). zu Beginn ihrer laufbahn waren in der 
Pharmaindustrie 29 %, in den sonstigen Bereichen 34 % 
und in der Wissenschaft 37 % der Mentees beschäftigt. 
die Beschäftigungen in der Industrie sind über die zeit hin-
weg also angestiegen, während die Beschäftigungen in der 
Wissenschaft abgenommen haben. das lässt sich so erklä-
ren, dass ein Wechsel aus der Wissenschaft in die Indust-
rie leichter möglich ist als umgekehrt eine rückkehr in die 
Wissenschaft nach einer tätigkeit in einem unternehmen.

temporäre oder längerfristige tätigkeit für die novartis 
Pharma ag: fast ein Drittel
fast ein drittel der befragten teilnehmerinnen war im lau-
fe ihrer karriere für novartis tätig oder ist immer noch dort 
beschäftigt. In Bezug auf anstellungen innerhalb des un-
ternehmens wäre wie bereits erwähnt ein systematisches 
Monitoring ratsam. In den Interviews mit den MentorInnen 
wurde mehrmals der Wunsch nach genaueren Informatio-
nen über den verbleib der Mentees geäussert.

mehr als ein Drittel in leitungspositionen und mittlerem 
management beschäftigt
nach eigenen angaben sind 12 % der Mentees zum zeitpunkt 
der erhebung in einer leitungsfunktion beschäftigt. knapp ein 
viertel (24 %) ist im mittleren Management tätig. damit sind 
insgesamt mehr als ein drittel der teilnehmerinnen in höhe-
ren Positionen angestellt. Inwiefern das auf das Programm 
selbst oder auf das von anfang an hohe Qualifikationsniveau 
der teilnehmerinnen zurückzuführen ist, kann auf der grund-
lage der vorliegenden daten nicht beantwortet werden. die 
Mehrheit der Mentees (88 %) arbeitet in der schweiz.

kArriereVerlAUf der Mentorinnen Und 
Mentoren

die berufliche entwicklung seit der teilnahme am Pro-
gramm sieht für Männer und frauen unterschiedlich aus.

mentorinnen steigen auf, mentoren verändern ihre Po-
sition nicht
von den frauen ist fast die Hälfte seit der teilnahme an 
WIn beruflich aufgestiegen (48 %). Bei der anderen Hälfte 
hat sich nichts verändert. Bei der mit drei vierteln über-
wiegenden Mehrheit der Männer hat sich die berufliche 
situation nicht verändert (75 %). ein viertel der Mentoren 
ist seit ihrer teilnahme an WIn aufgestiegen (25 %).

grosse mehrheit der mentorInnen nach wie vor bei der 
novartis Pharma ag
die grosse Mehrheit der MentorInnen (88 %) ist nach wie 
vor für novartis tätig. Hier gibt es keine nennenswerten 
unterschiede zwischen frauen und Männern. nur 12 % ha-
ben den arbeitgeber mittlerweile gewechselt, sind aber in 
der schweiz geblieben.

Position im unternehmen unterscheidet sich nach 
geschlecht
ein viertel der MentorInnen ist in einer leitungsfunktion 
tätig, etwas mehr als die Hälfte im mittleren Management, 
und ein knappes viertel ist als angestellte / r beschäftigt. 
schaut man sich diese hierarchische verortung etwas ge-
nauer an, zeigen sich unterschiede zwischen frauen und 
Männern. In den leitungsfunktionen sind die Männer mit 
30 % stärker repräsentiert als die frauen mit 21 %, und 
auch im mittleren Management haben die Männer einen 
höheren anteil (frauen: 55 %, Männer 61 %). umgekehrt 
sind es dann bei den einfachen angestellten die frauen, die 
mit knapp einem viertel (24 %) gegenüber einem knappen 
zehntel der Männer (9 %) deutlich in der Mehrzahl sind. 

wIn – eIne erfolgsgeschIchte
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Wichtige fAktoren für die lAUfBAhn

mentees halten persönliche eigenschaften und berufli-
che unterstützung für gleich wichtig
egal, in welchem Bereich sie heute tätig sind, rückblickend 
hält die Mehrheit der Mentees ihre persönlichen eigen-
schaften, fähigkeiten und tätigkeiten, also ihren individu-
ellen Beitrag, und die unterstützung, die sie beruflich er-
halten haben, für gleichermassen wichtig. diese beiden 
faktoren werden als zentrale elemente für die laufbahn 
identifiziert.

wIn als einstieg in die Pharmaindustrie 
diejenigen frauen, die sich für eine tätigkeit in der Pharmain-
dustrie entschieden haben, messen ihrer teilnahme an WIn 
hierfür eine grosse Bedeutung zu. alle drei komponenten von 
WIn, das Programm, die Begleitung durch MentorInnen und 
die Begegnung mit der novartis Pharma ag, werden als fakto-
ren für die eigene laufbahnentwicklung genannt. die beiden 
gruppen (Wissenschaft und sonstiges) hingegen verweisen 
auf andere formen der persönlichen unterstützung im be-
ruflichen Bereich. Hier wird deutlich, dass die teilnahme nicht 
für alle studien- und Berufsrichtungen gleichermassen rele-
vante bzw. konkrete ergebnisse für den karriereverlauf erzielt.

mentoren beschreiben sich selbst als für ihren erfolg 
verantwortlich
die Mentoren messen ihren persönlichen eigenschaften, 
fähigkeiten oder tätigkeiten die grösste Bedeutung für 
die entwicklung ihrer laufbahn zu. formen der berufli-
chen unterstützung durch vorgesetzte oder Mentoren 
werden nur selten genannt. auch private unterstützung 
wird nicht angesprochen. 

mentorinnen verweisen auf die unterstützung durch 
andere 
Bei den Mentorinnen wird im unterschied zu ihren männ-
lichen kollegen der verweis auf die unterstützung durch 

andere fast annähernd so oft genannt wie der verweis auf 
die eigenen fähigkeiten und persönlichen eigenschaften. 
sie verweisen auf networking, aber auch auf die unterstüt-
zung durch vorgesetzte und kollegen. „networks / reputati-
on and support of my surrounding environment, especially 
my management.“ auch auf die Bedeutung von Mentoring-
programmen, die innerhalb der novartis Pharma ag an-
geboten werden und von informellen Mentoringbeziehun-
gen wird hingewiesen: „Mentoring by my bosses.“ „I have 
participated in the Mentoring Program for high potentials. 
the ongoing support (answering problems, challenging my 
viewpoint, recommending literature) has significantly con-
tributed to my promotion to novartis management level.“

glück / Zufall: männer sind zur richtigen Zeit am rich-
tigen ort
einige Mentoren sprechen explizit von glück oder zufall 
als faktor für ihre laufbahn. andere umschreiben diese 
faktoren und reden davon, dass sie zur rechten zeit am 
rechten ort waren. Bei den frauen kommt diese redewen-
dung nicht vor, und glück wird nur von einer Mentorin als 
faktor für ihre laufbahn genannt. Inwiefern sich hinter dem 
glück der Männer informelle netzwerke verbergen, die da-
für sorgen, dass ein Mann zur richtigen zeit am richtigen 
ort ist, kann auf der grundlage der vorliegenden daten 
nicht beantwortet werden. es ist jedoch zu vermuten, dass 
diese informellen netzwerke auch für die karriereverläu-
fe der Mentoren bei novartis eine rolle gespielt haben.

Der Beteiligung an wIn wird keine Bedeutung für den 
karriereverlauf der mentorinnen beigemessen
die Mentoren und Mentorinnen messen ihrem engage-
ment für WIn keine Bedeutung für die entwicklung ihrer 
eigenen laufbahn bei. auch in den Interviews wird bes-
tenfalls von einer neutralen akzeptanz des engagements 
durch vorgesetzte gesprochen, in keinem fall aber von ei-
ner Honorierung, besonderen Wertschätzung oder gar ei-
ner karrierefördernden Wirkung. diese einschätzung wirft 
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die frage auf, inwiefern die Beteiligung an WIn eingang 
in die offizielle leistungsbeurteilung finden könnte. der 
berufliche aufstieg einiger Mentorinnen wäre vor diesem 
Hintergrund weniger als ergebnis ihrer teilnahme am Pro-
gramm zu werten und mehr auf ihr besonderes Profil und 
ihre bereits während des Programms vorhandene karri-
ereorientierung zurückzuführen, beides faktoren, die sie 
als Mentorin hat interessant erscheinen lassen.

WAs AM JoB gefällt Und WAs Besser sein 
könnte

herausforderung und soziales stehen bei den mentees 
an erster stelle
Bei den Mentees liegt die Betonung der vielseitigkeit und 
des abwechslungsreichtums an der spitze dessen, was 
am Beruf gefällt. „the possibility to always learn“ wird 
von diesen Mentees besonders geschätzt. darüber hi-
naus werden die beruflichen Herausforderungen positiv 
betont. soziale faktoren sind ebenfalls besonders wichtig. 
Hier geht es um den kontakt, der mit ihrer beruflichen tä-
tigkeit verbunden ist. damit ist kontakt mit Menschen im 
beruflichen kontext allgemein gemeint, aber auch kontakt 
zwischen verschiedenen abteilungen und Bereichen, die 
inhaltlich unterschiedliche dinge tun, oder auch interna-
tionale kontakte und kundenkontakte. damit werden von 
den Mentees vorrangig solche aspekte ihrer aktuellen tä-
tigkeit genannt, die zu dem derzeit dominanten Bild einer 
erfolgreich berufstätigen Person gehören: vielseitigkeit, 
spass an kontakten, die Bereitschaft, entscheidungen zu 
treffen und verantwortung zu übernehmen, teamarbeit 
und selbstständiges arbeiten. Im vordergrund stehen the-
men, die direkt mit der tätigkeit verbunden sind. 

was könnte besser sein?
die spannung zwischen einer anspruchsvollen tätigkeit 
als fach- oder führungskraft und dem Privaten wird bei 
der frage danach sichtbar, was am Job besser sein könnte. 

Hier stehen sich zwei Positionen gegenüber, die oftmals 
in einer Person gleichzeitig vorhanden sind. auf der einen 
seite werden entwicklungswünsche genannt, hier domi-
niert das „Mehr“. auf der anderen seite steht das the-
ma der eigenen Begrenztheit, hier kommt der Wunsch 
nach dem „Weniger“ ins spiel. die Mentees wünschen 
sich gleichzeitig mehr Herausforderungen und entwick-
lungsmöglichkeiten und weniger zeitliche Belastung. Bei 
der frage danach, was am Job besser sein könnte, tauchen 
die themen reduktion des arbeitsumfangs, teilzeitarbeit 
und eine flexible gestaltung der arbeitszeit, aber auch 
vereinbarkeit, freizeit, urlaub und ganz allgemein mehr 
zeit für sich auf. Hier wird die verschränkung zwischen 
Beruflichem und Privatem sichtbar. die Mentees verwei-
sen auf den Preis, der dafür gezahlt werden muss, um die 
hohen anforderungen der arbeitswelt zu erfüllen. „the 
work is very fulfilling, but also very demanding in terms 
of personal investment to meet the set goals at the ex-
pected time and quality.“

Vielseitigkeit der aufgaben steht bei den mentorInnen 
an erster stelle
Bei den MentorInnen wird vor allem die vielfalt und viel-
seitigkeit der aufgaben und tätigkeiten und die damit ein-
hergehende Herausforderung als besonders positiver as-
pekt hervorgehoben. an zweiter stelle steht auch hier 
der aspekt des sozialen. aspekte der freiheit in der ei-
genen arbeit und der führung stehen gemeinsam an drit-
ter stelle.

 Work-life-BAlAnce

für die Mentees ist es wichtig, sich mit der frage einer an-
gemessenen verteilung ihres beruflichen und privaten en-
gagements zu beschäftigen. Inwiefern gelingt es WIn, den 
frauen hierzu anregungen mit auf ihren Weg zu geben?

wIn – eIne erfolgsgeschIchte
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wIn hat wenig einfluss auf die organisation von Beruf, 
freizeit und familie
Beim thema karriere sind es fast drei viertel (70 %), die 
angeben, dass ihre einstellung zur karriere unverändert 
geblieben ist. noch weniger hat sich die Bereitschaft ver-
ändert, zugunsten der karriere auf freizeit oder kinder 
zu verzichten oder weniger zeit mit den kindern zu ver-
bringen (83 %). Wenn die aufgabe des Mentorings dar-
in besteht, frauen auf dem Weg in führungspositionen 
zu unterstützen, so scheint es, als habe WIn in dieser 
Hinsicht wenig Wirkung erzielt. lediglich bei 28 % der 
befragten Mentees hat die Bereitschaft zur Übernahme 
von führungsaufgaben zugenommen. die geringen verän-
derungen, die im Bereich Beruf, familie und freizeit von 
den Mentees festgestellt werden, können dahingehend 
interpretiert werden, dass die frauen bereits zu Beginn 
des Programms klare vorstellungen darüber haben, wie 
sie sich ihre laufbahn vorstellen. für viele Mentees ist 
das thema vereinbarkeit von familie und Beruf für die 
gestaltung ihrer laufbahnen besonders wichtig. 
auch bei den MentorInnen hat die teilnahme am Pro-
gramm wenig an ihren einstellungen verändert. karrie-
reorientierung und die Bereitschaft, führungsaufgaben 
zu übernehmen, hat nur bei 14 % zugenommen und die 
Bereitschaft, zugunsten der karriere auf freizeit zu ver-
zichten oder weniger zeit mit den kindern zu verbringen 
resp. ganz auf kinder zu verzichten, ist bei 90 % unver-
ändert geblieben. Bei 7 % hat sie sich durch WIn erhöht. 
Hier ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Men-
torInnen diese fragen zum zeitpunkt ihrer teilnahme am 
Programm bereits geklärt hat.

rollenvorbilder im Bereich Vereinbarkeit von Beruf, fa-
milie, freizeit
sowohl die Mentees wie auch die MentorInnen geben 
an, im rahmen von WIn Beispiele für eine ausgeglichene 
vereinbarung von Beruf, freizeit und familie kennenge-
lernt zu haben. 

konkurrierende wünsche der mentees: karriere und 
Vereinbarkeit
In den Interviews wird deutlich, dass es zwei themen gibt, 
die miteinander konkurrieren: karriere und vereinbarkeit. 
für die Mentees, die keine oder noch keine kinder wollen, 
steht die karriere an erster stelle. sie wollen wissen, wel-
che Perspektiven es für sie gibt und sind oft auf der suche 
nach einer anstellungsmöglichkeit bei novartis. die hohen 
beruflichen anforderungen in den verschiedenen Berei-
chen des Pharmakonzerns schrecken sie nicht im gleichen 
Masse ab wie diejenigen frauen, die nach Modellen zur 
vereinbarkeit von familie und Beruf suchen. dementspre-
chend ist je nach zusammensetzung der gruppe das the-
ma vereinbarkeit nicht in allen durchgängen gleich aktuell.
die vereinbarkeit von familie und Beruf wird nach wie vor 
als die grosse Hürde für frauen gesehen, die es individu-
ell zu überwinden gilt. gleichzeitig zeichnet sich aber in 
den Interviews auch ab, dass Paare aktuell auf der suche 
nach lösungen jenseits dieser tradierten rollenvorstel-
lungen sind. für solche lösungen sind die Möglichkeiten, 
teilzeit zu arbeiten oder führungspositionen im Jobsha-
ring auszufüllen relevant.

mentorInnen wünschen sich bessere work-life-Balance 
das thema Work-life-Balance rückt bei der frage danach, 
was besser sein könnte, auch bei den MentorInnen in den 
vordergrund. Hier gibt es keine unterschiede zwischen den 
geschlechtern. Mentorinnen und Mentoren wünschen 
sich mehr zeit für sich und ihre familie, weniger arbeit 
und weniger stress: „More free time for myself and fami-
ly“, „Work-life balance could be improved.“

„In der IndustrIe HerrscHt dIe gleIcHe HoHe arBeIts
Belastung WIe In der unIversItät. oft frage IcH  
MIcH: gIBt es nIcHt IrgendWo eInen JoB, der ansPrucHs
voll Ist, BeI deM aBer aucH eIn norMAler tAges-
ABlAUf Möglich ist?“ NEURoBIoLoGIN
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notWendigkeit Von frAUenförderUng

grosse mehrheit der teilnehmerInnen befürwortet 
frauenförderung
Mit grossen Mehrheiten, 86 % der MentorInnen und 87 % 
der Mentees, sprechen sich die teilnehmerInnen von WIn 
für die notwendigkeit von frauenförderung aus. In den 
Begründungen werden verschiedene faktoren benannt, 
die es aus sicht der Mentees und MentorInnen notwen-
dig machen, frauen in besonderer art in ihrer beruflichen 
laufbahn zu unterstützen.

In den Begründungen wird auf strukturelle unterschie-
de verwiesen
die Mentees begründen die notwendigkeit von frauen-
förderung mehrheitlich mit strukturellen unterschieden. 
geschlecht wird als relevant für die zuweisung sozialer 
Positionen verstanden, zu denen auch die Positionierung 
im Beruflichen gehört. einige Mentees sprechen dabei ex-
plizit von Benachteiligung: „Weil frauen immer noch im 
Beruf benachteiligt werden.“ „chancengleichheit ist ein-
fach noch nicht gegeben.“ „Weil sie nach wie vor in vielen 
wichtigen Bereichen unterrepräsentiert sind und das ei-
nen gesellschaftlichen verlust darstellt.“ „Immer noch sind 
führungspositionen mehrheitlich männlich besetzt.“ dabei 
wird auf die unterschiedlichen Bewertungen gleichen ver-
haltens von frauen und Männern durch das soziale umfeld 
verwiesen: „frauen, die eine karriere anstreben, stehen in 
ihrem umfeld oft alleine da. ehrgeiz bei frauen wird auch 
heute noch öfters negativ ausgelegt. fördermassnahmen 
sind auch ein signal für die frauen, dass sie nichts ‚fal-
sches’ anstreben.“

fragen der Vereinbarkeit von familie und Beruf machen 
frauenförderung notwendig
Bei den konkreten Beispielen für die strukturellen unter-
schiede steht bei den Mentees das thema vereinbarkeit 
von familie und Beruf im vordergrund. die notwendigkeit, 

jungen frauen positive rollenvorbilder zu präsentieren, 
wird betont, da Beispiele für eine kombination von fami-
liengründung und fortsetzung der Berufstätigkeit auf ho-
hem inhaltlichen niveau selten zu finden sind. „es ist nicht 
selbstverständlich, dass sich für frauen karriere und fami-
lie vereinbaren lassen. für Männer war das nie ein thema.“ 
auch kinderbetreuung wird in diesem zusammenhang ge-
nannt: „Weil die externe kinderbetreuung in der schweiz 
nach wie vor mangelhaft ist und der Wiedereinstieg von 
frauen in den Beruf erschwert ist (unzureichende anrech-
nung von kinderbetreuung an das kompetenzfolio) etc.“ 
auch bei den MentorInnen steht die vereinbarkeit von fa-
milie und Beruf als Begründung für die notwendigkeit von 
frauenförderung an erster stelle. Hier wird auf die konf-
ligierenden rollenvorstellungen verwiesen, die es frauen 
schwer machen, gleichzeitig Mutter und berufstätig zu 
sein. „frauen sind zahlenmässig noch eine zu kleine gruppe; 
die gesellschaftlichen zwänge und vorstellungen laufen 
einer hohen beruflichen karriere vor allem von Müttern 
entgegen, da braucht es eine spezifische unterstützung.“ 

„Insufficient role models in large companies, in particular 
for working mothers.“

frauen sind anders und sollten daher besonders geför-
dert werden
viele teilnehmerInnen verweisen auf differenzen zwischen 
Männern und frauen, die nicht auf der strukturellen ebene 
angesiedelt sind, sondern sich auf der ebene des Individu-
ums manifestieren. „frauen haben andere Wünsche und 
einstellungen als Männer.“ als häufigster unterschied wird 
mangelndes selbstbewusstsein oder selbstvertrauen sei-
tens der frauen genannt. „frauen haben leider zu wenig 
selbstvertrauen im Bewerbungsprozess, sie trauen sich 
zu wenig zu und präsentieren sich schlecht. Hier muss ab-
hilfe geschaffen werden, und sei es auch nur, dass frauen 
lernen, genauso anzugeben wie Männer.“ „frauen (vor al-
lem in der schweiz) treten zu wenig selbstbewusst auf!“ 
frauen sollten lernen, so zu funktionieren wie Männer, 
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um beruflich gleichermassen erfolgreich zu sein. das Pro-
blem wird hier nicht auf der ebene der strukturen verortet, 
sondern die frauen selbst sind das Problem. eine Mentee 
bringt das besonders deutlich auf den Punkt: „Ich merke, 
dass es oftmals die frauen selbst sind, die sich grenzen 
setzen. das eine ist die schwierigkeit, kinder und Beruf 
zu 100 % abzudecken – das andere sind die Prioritäten, 
die oftmals anders sind bei frauen als bei Männern.“ als 
dritter unterschied zwischen Männern und frauen wird 
die fähigkeit zum aufbau von netzwerken benannt. „Men 
are better job-related networkers.“ „frauen bilden meist 
weniger häufig beziehungsweise schwieriger beruflich er-
folgreiche netzwerke als Männer.“

männer sind auch anders
Im unterschied zu den Mentees wird bei den Mentorinnen 
auch auf die (negativen) eigenschaften der Männer Bezug 
genommen, die es den frauen schwer machen, sich beruf-
lich durchzusetzen: „Men are more aggressive in their me-
thods and still blocking women.“ „Weil Männer generell 
viel mehr an sich selbst denken und gezielt ihre eigenen 
Interessen durchsetzen. diese Mechanismen müssen für 
frauen besser durchschaubar gemacht werden.“ Hier wird 
deutlich, dass bestimmte aspekte der ungleichbehandlung 
oder des unterschiedlichen verhaltens für viele frauen erst 
zu einem späteren zeitpunkt ihrer beruflichen laufbahn 
sichtbar bzw. benennbar werden. die Mehrzahl der Men-
tees hat offensichtlich solche formen der differenz noch 
nicht am eigenen leib erfahren.

führungspositionen sind immer noch hauptsächlich von 
männern besetzt
die geringe anzahl von frauen in führungspositionen wird 
vor allem von den MentorInnen als argument für frau-
enförderung aufgeführt: „look at the numbers.“ „the per-
centage of women in management positions is still below 
the percentage of men. supporting career development of 
women provides a greater pool to allow women to have 

access to higher positions.“ Hier zeigt sich eine deutliche 
sensibilisierung der MentorInnen für geschlechtsspezifi-
sche unterschiede innerhalb der firmenhierarchie der no-
vartis Pharma ag.

gleichzeitigkeit von Persistenz und wandel relativiert 
frauenförderung
einige MentorInnen relativieren die notwendigkeit von 
frauenförderung mit dem verweis auf die bereits einge-
tretenen veränderungen. Hier werden die fähigkeiten hoch 
qualifizierter frauen betont. „Women do not need special 
caring, they are as competent, intelligent as men.“ „I am 
convinced that well qualified women will make their career 
even without official programs.“ die notwendigkeit, frau-
en besonders zu fördern, wird aktuell als sich verringernd 
wahrgenommen: „tendenz abnehmend. die jungen frauen 
wissen genauso gut oder schlecht wie Männer, auf was es 
ankommt.“ da frauen als gleich kompetent wahrgenom-
men werden, gibt es auch keinen grund mehr, sie speziell 
zu unterstützen. auch in den Begründungen einer klar ab-
lehnenden Haltung gegenüber frauenförderung taucht das 
hohe Qualifikationsniveau der frauen auf: „frauen mit stu-
dium sind heute ebenso gut ausgebildet wie Männer und 
eigenständig. Ich sehe wenig diskriminierungen. es ist mei-
ner ansicht nach nicht notwendig, aber vielleicht hilfreich.“ 

Mentoring Als Mittel der frAUenförderUng

eine überwältigende Mehrheit der Mentees (92 %) und der 
MentorInnen (98 %) hält Mentoring für ein geeignetes Mit-
tel, um die Berufsperspektiven von frauen zu verbessern. 

mehrheit der teilnehmerInnen hält mentoring allge-
mein für gut
Bei den Mentees wird zum einen argumentiert, dass Men-
toring für „junge Menschen im allgemeinen“ gut sei, also 
für frauen wie für Männer. die Mehrheit der Begründun-
gen sind in diesem sinne allgemein gehalten, egal ob sie 
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die Bedeutung der Beziehung zum Mentor / zur Mentorin 
in den vordergrund stellen oder die einblicke in die Berufs-
welt betonen. auch bei den MentorInnen überwiegen die 
Beschreibungen von allgemeinen vorteilen eines Mento-
rings als form der unterstützung beim Berufseinstieg. die 
allgemeine Qualität überwiegt den speziellen förderas-
pekt, den Mentoring für frauen hat. auch der unterschied 
zwischen der existenz informeller netzwerke für Männer 
und der fehlenden existenz ähnlicher formen der unter-
stützung von frauen wird hier nicht reflektiert. „I think 
mentoring is suitable to improve career perspectives for 
anybody who is in the situation of starting their career.“ 

„Mentoring is a good tool for everybody.“ „Mentoring is 
important irrespective of gender.“ „Mentoring ist unabhän-
gig vom geschlecht eine unterstützung im Berufsleben.“

eine minderheit argumentiert mit geschlechtsspezifi-
schen oder strukturellen unterschieden
lediglich in einigen wenigen Begründungen der teilneh-
merInnen wird angeführt, dass Mentoring besonders für 
frauen ein geeignetes Mittel ist. Bei den Mentees wird 
dabei zum einen die individuelle förderung betont: „frau-
en sind oft von ihrem Potenzial nicht richtig bewusst und 
tendieren zur unsicherheit. Mentoring ist für sie beson-
ders geeignet (Hervorhebung uJ), weil sie direkt und offen 
sprechen können, feedback holen, vorgeschlagene lö-
sungen ausprobieren, über die resultate sprechen.“ zum 
anderen argumentieren die Mentees mit Beispielen (von 
frauen für frauen) für die vereinbarkeit von familie und 
Beruf im positiven wie im negativen sinne: „Ich habe ein-
sicht bekommen, wie frauen ihre laufbahn ausgewählt 
haben und somit habe ich selbst bessere vorstellungen 
bekommen, wie ich persönlich als frau meine arbeit und 
familie kombinieren konnte. viel wichtiger aber war, wie 
ich es nicht machen wollte.“ eine andere weist darauf hin, 
dass in einer reinen frauengruppe ein geschützter raum 
entsteht, in dem auch die inoffiziellen kriterien für kar-
riere besprochen werden können. Mentoring ist also ein 

geeignetes Mittel für die verbesserung der Berufspers-
pektive von frauen, „weil es ein gefäss ist, in dem sich 
frauen in geschütztem rahmen austauschen können und 
know-how-transfer, vor allem über die ‚hidden agenda’, 
möglich ist.“

encouragement bei frauen notwendig
Bei den MentorInnen, die mit geschlechtsspezifischen un-
terschieden argumentieren, wird bezogen auf das Indivi-
duelle der aspekt des „encouragements“ hervorgehoben. 

„Makes women aware of what great potential they have 
and encourages them to utilize it.“ „Provides encourage-
ment and role models“.

Mentor oder Mentorin

zu Beginn eines Mentoringprogramms wünschen sich vie-
le der teilnehmenden Mentees eine Mentorin, am liebs-
ten mit kind. da frauen in führungspositionen und in 
bestimmten Bereichen aber nach wie vor stark unterreprä-
sentiert sind, können diese Wünsche nicht in allen fällen 
erfüllt werden. einige Mentees sind zunächst enttäuscht, 
wenn sie herausfinden, dass sie von einem Mann beglei-
tet werden. allerdings wurden mit 55 % etwas mehr als 
die Hälfte der befragten Mentees von Mentoren betreut. 
Wie beurteilen die Mentees im rückblick die Bedeutung 
des geschlechts der sie betreuenden Person?

mehrheitlich hat geschlecht keine Bedeutung für die 
Zusammenarbeit im Duo
unabhängig davon, ob die Mentees von einer Mentorin 
oder einem Mentor begleitet wurden, geben mehr als 
zwei drittel an, das geschlecht der Person sei unwich-
tig gewesen (69 %). auch bei den MentorInnen geht eine 
grosse Mehrheit davon aus, dass ihr Mann- bzw. frausein 
für ihre tätigkeit als MentorIn unwichtig war (59 %). die-
jenigen, die dem geschlecht des Mentors oder der Men-
torin keine Bedeutung zuweisen, betonen die Bedeutung 
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des engagements für das gelingen der zusammenarbeit: 
„entscheidend sind ausbildung, erfahrung und engagement 
des Mentors. das geschlecht ist irrelevant.“ „good mento-
ring is gender independent.“ andere nehmen die gelunge-
ne Mentoringbeziehung als zeichen dafür, dass geschlecht 
keine rolle gespielt hat: „He was a great mentor. His gen-
der is irrelevant.“ Wieder andere verweisen darauf, dass sie 
an speziellen fachfragen bzw. karrierewegen interessiert 
waren, die fachliche expertise stand also für sie gegen-
über dem geschlecht im vordergrund. die MentorInnen, 
die geschlecht für irrelevant halten, argumentieren mit 
der „chemie“, die einfach stimmen muss: „I do not think 
that gender makes the difference, rather the ‚chemistry‘ 
between the partners.“ „What counted more was the che-
mistry.“ „little bit important, I think it was much more the 
personal fit that mattered.“ als geschlechtsunabhängige 
aspekte des Mentorings werden die Bereitschaft zur ein-
nahme dieser speziellen rolle und das einfühlungsver-
mögen einer Person benannt: „die Wahrnehmung einer 
Mentorrolle ist unabhängig vom geschlecht.“ „ein ein-
fühlsamer Mann kann genauso gut beraten. für manche 
gruppendiskussionen war es sicherlich gut, einen sehr 
hohen frauenanteil zu haben.“

kinder und Vereinbarkeit sind für viele nach wie vor 
frauenthemen
Bei den Mentees, die dem geschlecht im Mentoring eine 
Bedeutung beimessen, argumentiert die Mehrzahl mit 
den themen kinder und vereinbarkeit von familie und 
Beruf. „as a woman, I thought it is important to have a 
woman as a mentor as she had to go through the same 
questions about how to integrate a child with a leader-
ship position.“ „Ich wollte eine Mentorin mit kind haben, 
und das hat sich glücklicherweise so ergeben. Mit einer 
Person zu sprechen, die ähnlichen erfahrungen wie ich 
im leben schon gemacht hatte, war für mich wichtig. Wir 
konnten uns auf einer gleichen ebene begegnen.“ „I think 
a woman might have better understood the situation of a 

young woman aiming for both, work and family. a woman 
might be able to share her personal experience in how 
she manages certain general challenges at work perhaps 
being more sensitized to this issue. of course, all of this 
should not be generalized and also depends very much on 
the respective character of a person and not only gender.“ 

geschlechtsspezifische erwartungen werden nicht mehr 
erfüllt
Wenn die erfahrungen der Mentorin nicht kompatibel mit 
den eigenen vorstellungen sind, hilft das gleiche geschlecht 
auch nicht weiter: „eigentlich war es wichtig, weil sie auch 
Mutter und ich gerade schwanger war. allerdings hat sich 
herausgestellt, dass wir total unterschiedlich damit umge-
hen. Ich hätte gerade so gut einen männlichen Mentor haben 
können.“ Hier wird unterstellt, dass dieser genauso wenig 
verständnis gehabt hätte wie die Mentorin. eine Mentee 
hatte zum thema teilzeit eine grosse expertise von frauen 
erwartet, wurde in dieser Hinsicht jedoch in der novartis ent-
täuscht. zu ihrer Überraschung hat sie bei ihrem Mentor am 
meisten verständnis für dieses thema gefunden, da er selbst 
in teilzeit tätig war: „Meine fragestellung war insbesondere 
die Möglichkeit eines teilzeiteinstieges realistisch zu sehen. 
Interessanterweise waren vor allem weibliche kaderperso-
nen eher skeptisch der Idee gegenüber, während mein Men-
tor selber ein teilzeit-Modell lebte und ein solches auch für 
einen einstieg absolut befürwortet.“ auch in den Interviews 
zeigt sich die paradoxe gleichzeitigkeit von Persistenz und 
Wandel. einerseits werden immer wieder tradierte rollen-
vorstellungen abgerufen, vor allem, wenn es um fragen der 
vereinbarkeit geht. und gleichzeitig wird thematisiert, dass 
die binäre zuordnung des Mannes zum Beruf und der frau 
zum Privaten heute nicht mehr funktioniert.

reflexion des rollenverständnisses ist wichtig
einige Mentees betonen, wie wichtig ein reflektierter um-
gang des Mentors mit geschlechterfragen und rollen-
bildern ist: „Wichtig war vor allem auch, wie stark der 

„WIn sollte eIn reines frAUenProgrAMM BleIBen. 
es Ist docH Bekannt, dass Männer MentorInnen 
oder Mentoren fÜr sIcH fInden – aucH oHne  
fÖrderPrograMM.“ HISToRIKERIN
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Mentor / die Mentorin über geschlechterfragen nachge-
dacht hatte. Mein Mentor war mir da zu unkritisch.“ „er 
hat (unbewusst?) eine klassische rollenaufteilung zwi-
schen Mann und frau favorisiert.“ Wenn hier zu grosse 
unterschiede in den auffassungen bestehen, kommt kein 
wirkliches verständnis zustande: „aus meiner sicht waren 
wir in sehr verschiedenen Welten. der geschlechterunter-
schied war in dem sinne wichtig, als dass für ihn gewisse 
meiner fragen und vorstellungen wohl kaum nachvoll-
ziehbar waren.“

erfahrungshintergrund der mentorInnen ist wichtig
viele Mentorinnen weisen den themen kinder, vereinbar-
keit von familie und Beruf und dem austausch von frau 
zu frau eine besondere Bedeutung zu. sie verweisen da-
bei aber nicht auf Wesensunterschiede, sondern auf ihre 
eigenen erfahrungen, die es leichter machen, sich zu die-
sen themen auszutauschen. „Because you have more re-
levant experience regarding work-life balance being fema-
le. In most relationships household and childcare related 
work and organisational challenges have to be handled by 
the female partner.“ „Being myself a woman and facing the 
same challenges and also having made some experiences in 
this area, I think that I can help more than a man regarding 
work-life balance aspects. regarding the career counseling 
itself, I do not think that the gender makes a difference.“ 

„there are many questions around work and career for 
women and my mentee is a working mother focussing on 
the function, the job and the personal experience without 
gender specific aspects.“ „Because of the own personal ex-
perience in industry as a woman and as a working mother.“ 
der eigene erfahrungshintergrund macht es leichter, über 
solche persönlichen fragen zu sprechen: „With my mentee, 
a lot of family related questions came up and I had the 
feeling more openness was possible with me as a woman.“ 
Wenn diese erfahrung fehlt, ist ein austausch schwieriger: 

„Most men simply have not even thought about dividing 
kids / work to give much constructive advice or motivation.“

„Von frau zu frau“, „Von mann zu frau“
einige Mentorinnen nehmen im fragebogen Bezug auf 
den topos des gesprächs von frau zu frau: „eher in der 
art und Weise der gesprächsführung und des kontaktes 

– von frau zu frau spricht es sich einfacher.“ „I could un-
derstand better the possible issues / perspectives.“ „I think 
it was easier for me to relate to my mentee‘s problems 
because of us being both female.“ „similar personal situa-
tions, role modeling.“ „there were a lot of questions from 
the mentee in relation to the career development for a 
woman. Work-life balance for a woman.“ sie setzen eine 
gemeinsamkeit voraus, ohne explizit auf das thema ver-
einbarkeit und den dahinterliegenden erfahrungshinter-
grund Bezug zu nehmen. ein Mentor berichtet, wie er die 
ihm fehlende erfahrung des kinderkriegens dadurch kom-
pensiert hat, dass er seine Mentees mit frauen in kontakt 
brachte, die gerade schwanger waren oder vor kurzem ein 
kind bekommen hatten. ein anderer Mentor schätzt es als 
positiv ein, dass seine Mentees durch ihn einen zugang zur 
Männerwelt finden:
Ich könnte mir vorstellen, dass es denen wahrscheinlich ähn-
lich geht wie mir, dass sie eben die Kontakte mit dem ande-
ren Geschlecht weniger haben im Normalfall. Und wahr-
scheinlich sogar wichtig ist, da sie doch in eine Männerwelt 
eintreten werden, wenn sie in den Job kommen und da ist es 
besser, einen Mann zu hören, wie er denkt und wie er mit 
den Dingen umgeht. (Mentor)

Mentoring für frAUen Und Männer

mehrheit befürwortet gemeinsames mentoring
In der fragebogenerhebung befürwortet mehr als die Hälf-
te der Mentees ein gemeinsames Mentoring (57 %). ein 
drittel lehnt die Öffnung für Männer ab (32 %), der rest 
lässt die frage offen (10 %). Bei den MentorInnen liegt die 
anzahl der BefürworterInnen eines gemeinsamen Mento-
rings für frauen und Männer noch höher. drei viertel sind 
für eine Öffnung (74 %), ein viertel dagegen (26 %). 

wIn – eIne erfolgsgeschIchte
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teilnehmerInnen argumentieren „geschlechtsneutral“
einige teilnehmerInnen argumentieren, dass eine unter-
stützung beim Berufseinstieg für alle akademikerInnen 
notwendig sei, also auch für Männer: „für uniabgänger ist 
der einstieg immer schwierig.“ „WIn war sehr hilfreich für 
nachwuchswissenschaftler, einen einblick in die Industrie 
zu gewinnen und erste kontakte zu knüpfen. Wäre auch 
für Männer sehr hilfreich.“ „Wieso nicht? davon profitieren 
schlussendlich alle.“ „als student, egal ob männlich oder 
weiblich, hat man kaum bis selten einblick in die Berufs-
möglichkeiten in der Industrie.“ argumentiert wird dabei 
auch mit der hohen Qualität des Programms: „It is a really 
good program. all students would love to have the pos-
sibility to participate.“

Begründungen zeichnen ein kompliziertes Bild
In anderen Begründungen wird die eindeutige Befürwor-
tung eines gemeinsamen Programms aufgeweicht. das Ja 
gegenüber einer Öffnung wird relativiert und oftmals mit 
einem aber verknüpft. 

Vereinbarkeit als thema für beide geschlechter
es wird darauf verwiesen, dass Männer heutzutage zuneh-
mend mit fragen der vereinbarkeit von familie und Beruf 
konfrontiert sind oder konfrontiert werden sollten. „the-
men wie Work-life-Balance, familie und karriere werden 
immer mehr auch für Männer wichtig, da immer mehr frau-
en nicht zugunsten von familie auf eine karriere verzichten 
wollen. Männer müssen sich mit solchen situationen auch 
auseinandersetzen können.“ „In my opinion the question of 
combining a job and a family should also be more in the 
focus of men, and they should be supported with this.“ „It 
does not make sense to mentor women or men specifi-
cally but a common programme is the only way to get a 
proper solution for any cooordination of family and care-
er.“ „I think, in general, the situation of women with child-
ren can only be improved if men are more involved. this 
might require some mentoring or also consideration from 

higher management.“ damit wird die gleichzeitigkeit von 
Persistenz und Wandel im umgang mit vereinbarkeitsfra-
gen deutlich. einerseits wird das thema mehrheitlich mit 
frauen in verbindung gebracht. frauen sind im unterschied 
zu Männern beruflich mit der erwartung konfrontiert, dass 
sie im falle einer familiengründung ihre karriere hintenan-
stellen. andererseits nimmt die anzahl von Männern zu, 
die zeit mit ihren kindern verbringen möchten und dafür 
auf der suche nach Möglichkeiten einer zumindest tem-
porären reduktion ihres beruflichen engagements sind. 
Hier werden neue geschlechterarrangements sichtbar. Bei 
Männern wird nicht mehr selbstverständlich davon aus-
gegangen, dass sie ihre karriere über ihre familie stellen.

männer wählen, frauen müssen
gleichzeitig wird in den Interviews jedoch betont, dass 
die Männer im unterschied zu den frauen wählen: sie 
können sich für oder gegen ein aktives engagement als 
vater entscheiden. Bei den frauen hingegen ist es kei-
ne gleichermassen freie entscheidung. Im unterschied zu 
den Männern müssen sich die frauen mit diesem thema 
beschäftigen, sobald sie mit dem gedanken spielen, eine 
familie zu gründen. sie sind mit dieser Problematik bzw. 
mit der erwartung, das thema sei für sie relevant, qua ge-
schlecht konfrontiert.
ein Mentor beschreibt, wie durch seinen kontakt mit der 
Mentee sein verständnis für dieses spezifische Problem 
von vielen frauen zugenommen hat. die erwartungshal-
tungen der studierenden sind seiner ansicht nach für bei-
de geschlechter gleich. aber beim thema familiengrün-
dung tauchen grosse fragezeichen auf. für die frauen ist 
das thema kinder immer mit der frage verbunden, wie 
es dann beruflich weitergehen soll. für die Männer nicht. 
die frauen müssen reflektieren, um das Problem zu lösen. 
Was würde er den Mentees zum thema familiengründung 
raten? gar nichts. oder besser gesagt, dass sie auf ihr In-
neres hören sollen. es sei beruflich betrachtet immer der 
falsche Moment. Insofern soll die karriere sich anpassen, 

„es ärgert MIcH, Wenn IMMer nur frauen unter 
sIcH ÜBer dIe kInderfrage sPrecHen. es solle 
keIne frauenProBleM seIn – dIe Männer Wollen 
schliesslich AUch kinder hABen.“ HISToRIKERIN
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nicht umgekehrt. eine seiner Mitarbeiterinnen erwarte ge-
rade ein Baby. er wollte sie befördern, doch sie habe ihn 
darauf hingewiesen, dass sie bald im Mutterschaftsurlaub 
sein wird. er hält dennoch an der Beförderung fest. und er 
findet, dass es darum geht, gemeinsam lösungen zu fin-
den. seiner ansicht nach handelt es sich bei der schwan-
gerschaft und der durch diese bedingten auszeit nicht um 
ein persönliches Problem der Mitarbeiterin, sondern um 
eine veränderung, für die beide gemeinsam, er als vorge-
setzter und sie als seine Mitarbeiterin, eine konstruktive 
lösung finden müssen.

Persönliche erfahrungen spiele grosse rolle
In den Interviews wird deutlich, dass der persönliche er-
fahrungshintergrund für die Bewertung des themas ver-
einbarkeit eine grosse rolle spielt. ein älterer Mentor, der 
sich bereits mehrfach für WIn engagiert hat, berichtet von 
seinem erwachsenen sohn, der teilzeit arbeitet und sich die 
erziehung der kinder zu gleichen teilen mit seiner eben-
falls teilzeit arbeitenden frau teilt. das findet der vater 
gut. aus der Perspektive seines sohnes betrachtet, befür-
wortet er eine unterstützung von Männern mit familien-
pflichten in form eines zusätzlichen Programms.
Wie bringe ich das später mal unter einen Hut? Weil pa-
rallel auch Familiengründung irgendwann anstehen will, 
soll, darf. Da sind immer noch die grossen Fragezeichen 
vorhanden. oder kommt dann das Dilemma, wie soll das 
weitergehen (für mich als Frau)? Und für Männer ist diese 
Frage sicher einfach gelöst als solches, respektive, wenn 
ich nichts denke als Mann, dann ist das klar, wie es ab-
läuft. Und wenn ich beginne zu reflektieren, ja, das könnte 
ja nur Probleme geben. Bei der Frau ist es vielleicht genau 
umgekehrt. Ich muss reflektieren, damit ich das Problem 
löse. (Mentorin)
Die Frage kam so oft und auch heute noch, wenn man Kol-
legen sagt, das ist für Frauen, dann sagen ganz viele, ja, 
und was ist mit den Männern? Ich bin hin- und hergeris-
sen, aber ich denke, es ist gut so. Weil, es sind doch immer 

noch die Frauen, die die Probleme mit der Vereinbarkeit 
haben. Auch aus der Gesellschaft heraus. Es ist einfach 
noch so. (Mentorin)
Und für Männer stellt sich zwar die Frage der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf auch, besonders, wenn sie den 
Anspruch haben, sich als Vater einzubringen. Wenn sie den 
aber nicht haben, dann brauchen sie auch solche Program-
me nicht. Die machen es dann einfach auf dem üblichen 
Weg. Und halt, wenn die Novartis ihren Frauenanteil in der 
Konzernspitze und bei den Führungspositionen erhöhen will, 
dann macht es auch Sinn für die Novartis, solche Program-
me anzubieten. (Mentorin)
Ich sehe nicht, warum Männer immer mehr anders ge-
schützt sein sollten vor Problemen als Frauen. Für sie ist 
es ein bisschen härter, das ist ganz klar. Vor allem für die 
Work-Life-Balance. Aber auch Männer haben Probleme mit 
der Work-Life-Balance. Und ich finde es ein bisschen schade, 
ich habe es schon mal gesagt, ich finde es schade, dass es 
nur für Frauen reserviert ist. Man sollte einfach ein zweites 
Programm haben für Männer. (Mentor)

Partielle Öffnung bei bestimmten themen oder für be-
stimmte männer
einige Mentees betonen, dass sie nichts gegen ein solches 
angebot hätten, solange es zusätzlich zu dem bestehenden 
Programm angeboten würde: „als zusätzliches Programm 
ja, wobei WIn (nur für frauen) beibehalten werden soll.“ 

„zumindest dann nicht, wenn dann im schnitt weniger frau-
en gefördert würden. Wenn sich die totale zahl verdoppelt, 
wäre ich auch für ein gemischtes Programm.“ andere be-
fürworten ein gemeinsames Programm mit gewissen ein-
schränkungen. so wird für eine lediglich partielle Öffnung 
bei bestimmten themen plädiert. „Part of the program, 
such as career opportunities, applications etc. are equally 
helpful for men. other aspects are mostly important for 
women, such as work-life (family) balance – however it 
would also be good if men become more aware of these 
issues, because their contribution in a dual-career couple 

wIn – eIne erfolgsgeschIchte
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is very important.“ oder es wird eingeschränkt, dass nur 
bestimmte Männer in dieser art und Weise gefördert und 
unterstützt werden sollten. „stellt sich die frage, warum 
nicht ein angebot für Personen beiderlei geschlechts und 
nichtakademischer Herkunft?“ „Ja. aber nur mit einem stär-
keren fokus (durch auswahl der Mentoren, z.B. nur teil-
zeitmänner, organisiertes Begleitprogramm) auf neue Mo-
delle der laufbahnförderung.“ „Meines erachtens sollten 
alle jungen Menschen unabhängig von ihrem geschlecht 
stärker gefördert werden. gut wären Mentoringprogram-
me mit unterschiedlichen angeboten: zum Beispiel Mann 
interessiert sich für kombination von familie / Beruf, frau 
für rein akademische karriere.“ eine Mentorin vertritt in 
diesem zusammenhang die Position, für diese väter ge-
zielt etwas anzubieten und sie nicht mit den frauen von 
WIn zu mischen. „also auch wieder die väter untereinander 
zusammennehmen, nicht mischen, dass sie untereinander 
sagen: Wie geht es denn dir auf dem spielplatz? und so. 
und das ist auch wieder dann ein Wert für sich. lieber so 
was machen, würde ich sagen.“

argumente dagegen: frauen sind benachteiligt und män-
ner brauchen das nicht 
gegen ein gemeinsames Mentoring wird mit Bezug auf 
geschlechtsspezifische unterschiede argumentiert. frau-
en sind benachteiligt und Männer brauchen eine solche 
form der unterstützung nicht: „da frauen weniger gute 
chancen auf eine karriere haben wie die Männer (familien-
bedingt), brauchen sie eher unterstützung in form eines 
Mentoringprogramms.“ „solange die chancengleichheit 
noch nicht gegeben ist, ist es für frauen wichtiger über 
solche Programme entsprechende kontakte zu knüpfen.“ 

„Männer brauchen nach wie vor keine spezifische förderung, 
sie werden sowieso gefördert.“ „unnecessary for men. the 
world is full of opportunities for men but there is still a lot 
of prejudice against women, how much they can achieve 
etc. WIn improves the self-awareness of women and pro-
vides some fundamental knowledge.“

In den Interviews wird mehrheitlich für Beibehaltung 
eines frauenprogramms plädiert
Bei der frage nach einer Öffnung der Programme für Män-
ner oder der fortsetzung eines reinen frauenangebots 
zeichnen sich in den Interviews unterschiedliche Positio-
nen ab. Mehrheitlich wird jedoch befürwortet, WIn wei-
terhin nur für frauen anzubieten. es wird darauf verwie-
sen, dass es genügend Programme innerhalb der novartis 
Pharma ag für beide geschlechter gibt. 

„IcH HaBe MIcH scHon fÜr eIne stelle BeI novartIs 
InteressIert. IcH Wollte WIssen, oB fÜr MIcH Als 
MUtter ein einstieg in teilZeit Möglich Ist. da Wurde 
MIr deutlIcH verMIttelt: vergessen, eInfacH ver 
gessen – geHt gar nIcHt.“ JURISTIN
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der arBeItsWelt

novartis setzt sich mit verschiedenen Massnahmen dafür 
ein, die Balance zwischen Beruf und familie zu erleichtern. 
unterstützungsleistungen und serviceangebote zielen da-
rauf ab, den im unternehmen tätigen eltern ihren alltag 
zu erleichtern. dabei werden die gesetzlich garantierten 
regelungen oftmals übertroffen, z.B. bei dem insgesamt 
18 Wochen bezahlten schwangerschafts- bzw. Mutter-
schaftsurlaub für frauen oder auch bei dem sechstägigen 
vaterschaftsurlaub. stillende Mütter werden unterstützt, 
familienfreundliche arbeitszeiten und Überstundenrege-
lungen werden gewährt. auch im Bereich teilzeit kommt 
das unternehmen den MitarbeiterInnen entgegen. es be-
steht zwar kein anspruch auf teilzeit bei familiengrün-
dung, aber die vorgesetzten sind aufgefordert, die anträge 
auf teilzeit wohlwollend zu prüfen. gemeinsam mit Hu-
man resources wird nach gangbaren lösungen gesucht, 
und im falle einer ablehnung gilt es, den negativen ent-
scheid zu begründen (siehe „eltern bei novartis – unter-
stützungsleistungen und serviceangebote“).
nicht nur fragen der vereinbarkeit werden thematisiert. 
unter dem stichwort „life-Work Integration“ geht es da-
rum, für alle MitarbeiterInnen unabhängig vom famili-
enstand Möglichkeiten zu schaffen, arbeit und freizeit 
in einklang zu bringen. so werden durch die 2007 ver-
abschiedete Workplace of choice richtlinie vorgesetzte 
ermutigt, ihren Mitarbeitenden teilzeit und telearbeit zu 
ermöglichen. die vorgesetzten sind dazu aufgerufen, als 
vorbild zu dienen und eine gelungene grenzziehung zwi-
schen arbeits- und Privatleben vorzuleben. zu den Mass-
nahmen, die eine life-Work Integration unterstützen, gehö-
ren flexible arbeitszeiten, telearbeit (im umfang zwischen 
20 und 40%), telezeitarbeit, Jobsharing sowie die flexible 
Planung von absenzen (siehe „life-Work Integration – ar-
beit und freizeit im einklang“). 
Im zusammenhang mit chancengleichheit, Work-life-Ba-
lance und fragen der vereinbarkeit von familie und Beruf 
ist es besonders wichtig, sich mit den strukturen zu befas-
sen, die den rahmen individueller Handlungsmöglichkeiten 

von MitarbeiterInnen, vorgesetzten und Human resour-
ces bestimmen. WIn verfolgt explizit das ziel, „durch den 
sensibilisierungseffekt (für genderspezifische laufbahn-
fragen, uJ) in den beiden beteiligten unternehmen auch 
auf strukturelle chancengleichheitsrelevante veränderun-
gen einzuwirken“ (WIn gesamtdokumentation 2007: 5). 
Im anschluss an das Habituskonzept des französischen 
soziologen Pierre Bourdieu werden in den sozialwissen-
schaften Individuelles und strukturelles als sich wechsel-
seitig konstituierende elemente einer sozialen ordnung 
verstanden (Bourdieu 1967; 1987). Individuelle Handlun-
gen sind demnach immer schon konstituiert durch soziale 
voraussetzungen, also strukturen. und diese strukturen 
haben keine existenz jenseits ihrer reproduktion – und 
veränderung – durch Individuen als soziale akteure. Jede 
Handlung findet innerhalb eines sozialen kontextes statt, 
der den individuellen entscheidungen einen rahmen setzt 
und bestimmte Möglichkeiten befördert und andere Mög-
lichkeiten tendenziell ausschliesst. Mit Bourdieu rücken 
neben individuellen sichtweisen auch die logiken ins Blick-
feld, die vermeintlich freie entscheidungen der sozialen 
akteure anleiten. eine evaluation würde es dabei belassen, 
die individuelle Wahrnehmung von erfolg oder Misserfolg 
des Programms sichtbar zu machen. In dieser studie geht 
es darüber hinaus darum, über die individuellen aussagen 
der MentorInnen und Mentees zu rekonstruieren, welche 
strukturen wirksam sind.
zentral für eine gelungene Balance ist für viele die frage 
nach dem Wieviel an arbeit. themen wie teilzeitarbeit 
und Jobsharing sind aufs engste mit fragen der Work-life-
Balance verbunden. Hier steht novartis mit dem konzept 
der life-Work Integration und mit den Massnahmen für 
eltern für eine vorbildliche unternehmenskultur und Po-
litik. gleichzeitig werden aber im rahmen dieser unter-
suchung am Beisipiel dieses unternehmens auch fakto-
ren sichtbar, die diesen Bemühungen des unternehmens 
und damit auch den Wünschen einzelner im Wege stehen, 
eine ausgewogene Work-life-Balance zu erreichen oder 
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eine gelungene vereinbarkeit von familie und Beruf zu 
realisieren. diese oder ähnliche strukturelle Hindernisse 
sind in der arbeitswelt vielerorts wirksam, trotz ehrlicher 
Bemühungen, den MitarbeiterInnen entgegenzukommen.
In den Interviews werden diese Hindernisse, die der in-
dividuellen gestaltung einer ausgewogenen Work-life-
Balance und einer gelungenen vereinbarkeit von familie 
und Beruf strukturell im Wege stehen, ausführlich the-
matisiert. und zwar von MentorInnen und Mentees glei-
chermassen. das zentrale thema ist teilzeit bzw. die ver-
bindung von teilzeit und karriere. Hier gibt es eine grosse 
diskrepanz zwischen der offiziellen unternehmenskultur 
und den Wünschen der Mentees (und MentorInnen) ei-
nerseits und den strukturellen rahmenbedingungen und 
den im alltag vorhandenen Möglichkeiten andererseits. 
die Mentees nehmen bezogen auf das thema Work-life-
Balance deutlich wahr, dass zwischen der selbstdarstel-
lung und der gewünschten unternehmenskultur der no-
vartis Pharma ag und den dort tatsächlich existierenden 
Möglichkeiten in Bezug auf arbeitszeitflexibilität Wider-
sprüche bestehen. Harte und weiche strukturelle faktoren 
schränken die Handlungsspielräume der Mitarbeitenden 
und der vorgesetzten ein.
diese strukturellen faktoren stehen den Bemühungen des 
Programms WIn entgegen, jungen frauen Perspektiven 
für eine gelungene vereinbarkeit von Beruf und familie 
zu vermitteln und sie darin zu unterstützen, sich beides 
zuzutrauen, karriere und kinder. das Ideal eines familien-
freundlichen unternehmens mit flexiblen Möglichkeiten 
der arbeitszeitgestaltung trifft auf eine Wirklichkeit, in 
der viele junge Mütter mit kleinen kindern beruflich voll 
eingebunden bleiben, um ihre entwicklungsmöglichkeiten 
nicht aufs spiel zu setzen. dieser Widerspruch wird von 
den teilnehmerinnen sehr deutlich wahrgenommen. das 
hat bereits der fragebogen gezeigt. doch vor allem in den 
Interviews, besonders deutlich im gruppeninterview, tritt 
zutage, dass sich die Mentees an dieser stelle „nichts vor-
machen“ lassen. die Barrieren, die einer karriere in teilzeit 

im Wege stehen, sind ein faktor, der die entscheidungen 
der teilnehmerinnen für bzw. gegen eine tätigkeit in der 
Industrie massgeblich beeinflusst. auch der rahmen für 
individuelle lösungen im Paar wird durch diese struktu-
rellen faktoren eng gesetzt. so gilt es, die offiziell einge-
räumten Möglichkeiten stärker bekannt zu machen und 
in die tat umzusetzen. dabei wäre es wichtig, teilzeit und 
Jobsharing auch für Männer zu einer „normalen“ und all-
täglichen Möglichkeit der arbeitsgestaltung zu machen. 
so kann sich die enge verknüpfung der vereinbarkeits-
frage mit dem weiblichen geschlecht lösen. erst wenn 
die offiziell vorgegebenen Möglichkeiten zu einem Be-
standteil der inoffiziellen kultur und des ganz normalen 
alltags eines unternehmens werden, kann von einem kul-
turwandel hin zu mehr einklang von arbeit und freizeit 
gesprochen werden.
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WÜnscHe der  
Mentees, MentorInnen 
und Mentoren

BerUfseinstieg in teilZeit

Im zentrum von WIn steht das anliegen, junge akade-
mikerinnen in ihrer laufbahnentscheidung zu begleiten 
und zu unterstützen. eine entscheidung für eine tätigkeit 
in der Industrie wird begrüsst, ist aber nicht einzig anvi-
siertes ziel des Programms. Interessant im kontext dieser 
untersuchung ist die frage, auf welcher grundlage die 
teilnehmerinnen sich für oder gegen eine tätigkeit in der 
Pharmaindustrie entscheiden. 

möglichkeiten zur teilzeitarbeit relevanter entschei- 
dungsfaktor
In diesem zusammenhang hat sich gezeigt, dass die Mög-
lichkeit, teilzeit zu arbeiten, für viele frauen eine zentra-
le rolle spielt. Besonders in den Interviews wird deutlich, 
dass hier von den Mentees eine lücke seitens der novartis 
Pharma ag wahrgenommen wird. sie stellen fest, dass es 
innerhalb der novartis Pharma ag mehr oder minder un-
möglich ist, einen Berufseinstieg in teilzeit zu machen. die 
zeitlichen anforderungen, die mit einer vollzeitbeschäfti-
gung auf höherem niveau verbunden sind, schrecken be-
sonders diejenigen frauen ab, die kinder oder einen kin-
derwunsch haben.

Berufseinstieg in teilzeit kaum möglich
seitens der Mentees wird vielfach geäussert, dass es beim 
Berufseinstieg fast unmöglich ist, eine teilzeitstelle zu be-
kommen. auch hier ist die novartis Pharma ag nur ein 
Beispiel für eine Praxis, die auch in anderen unternehmen 
herrscht. diese tatsache ist für viele Mentees ein relevan-
ter faktor in ihrer entscheidung für oder gegen eine tätig-
keit im Pharmabereich. Also eigentlich kann man reduzieren 
in der Stelle, in der man ist. Aber dann eine neue Stelle mit 
80 % anfangen, ist sehr schwierig, so was zu finden. Aber 
das ist auch ein allgemeines Problem. (Mentee) 

kArriere Und teilZeit

dem thema Work-life-Balance wird im rahmen von WIn 
eine grosse Bedeutung zugemessen. so wurde im auftrag 
der abteilung diversity & Inclusion bereits 2003 eine in-
terne untersuchung zum thema „Work options for Profes-
sionals and managers“ durchgeführt (tschudi / schwinger: 
2003). zielsetzung dieser untersuchung war es, Möglich-
keiten und grenzen von teleworking, teilzeit und Jobsha-
ring bei novartis auszuloten. Befragt wurden 76 Mitarbei-
tende (31 teizeitbeschäftigte, 32 vollzeitbeschäftigte, 13 
vorgesetzte). diese studie hat ergeben, dass die Mehrheit 
der befragten teilzeit- und vollzeitbeschäftigten in der no-
vartis Pharma ag mehr als das vertraglich vereinbarte Pen-
sum arbeiten. ausserdem wurde festgestellt, dass vollzeit-
beschäftigte weniger zufrieden mit ihrer Work-life-Balance 
als teilzeitbeschäftigte sind (50 % versus 80 %). Insgesamt 
wurde empfohlen, die Möglichkeiten zu teilzeit, telewor-
king und Jobsharing auszubauen. als ein zentrales ergeb-
nis wurde festgestellt, dass teilzeitarbeitende schlechtere 
karrierechancen haben. „Bei novartis beeinflusst ein teil-
zeitpensum die karrierechancen und entwicklungsmöglich-
keiten in der regel negativ“ (tschudi / schwinger 2003: 3). 

knapp zwei Drittel der mentees arbeiten Vollzeit
knapp zwei drittel der Mentees arbeiten vollzeit (61 %), 
ein zehntel arbeitet zwischen 80 % und 99 % (11 %). Ins-
gesamt sind damit über zwei drittel zu mindestens 80 % 
angestellt. 16 % der Mentees arbeiten zwischen 50 % und 
80 %, und lediglich 7 % arbeiten weniger als 50 %. die 
meisten teilnehmerinnen des Programms entsprechen also 
den beruflichen anforderungen. anhand der zahlen wird 
jedoch nicht sichtbar, ob sie das gerne tun oder lediglich 
deshalb, weil sie nicht auf ihre berufliche Weiterentwick-
lung verzichten möchten.

strukturelle hInDernIsse Der arBeItswelt
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mehrheit der Vollzeit arbeitenden mentees sind kin- 
derlos
die Mehrzahl der Mentees, die vollzeit berufstätig sind, 
hat keine kinder (87 %). lediglich sieben von insgesamt 53 
frauen, die 100 % arbeiten, haben kinder. das entspricht 
13 %. umgekehrt sind die meisten Mentees, die teilzeit ar-
beiten, Mütter (85 %). In der kategorie einer anstellung 
zwischen 51 % und 79 % sind ausschliesslich Mütter zu fin-
den. dies entspricht der tendenz, dass frauen besonders 
dann an einer teilzeittätigkeit interessiert sind, wenn sie 
kinder haben (familienbericht 2004).

teilzeit als frauenthema, auch in der novartis Pharma ag
Bei der Befragung der Mentorinnen und Mentoren wer-
den die differenzen sichtbar, die sich innerhalb der novar-
tis Pharma ag zwischen den geschlechtern auftun, wenn 
es um den umfang der erwerbstätigkeit geht. Insgesamt 
betrachtet dominiert mit mehr als drei vierteln der Men-
torInnen auch hier das vollzeitmodell. differenziert nach 
geschlecht ergibt sich folgendes Bild: alle Männer, die ge-
antwortet haben, arbeiten 100 %, während von den frau-
en 70 % vollzeit arbeiten und 30 % in teilzeit tätig sind. 
teilzeit meint eine anstellung zwischen 60 % und 90 %. 

teilzeit wird zunehmend auch ein thema für männer
teilzeit wird bislang hauptsächlich als frauenthema wahr-
genommen. doch auch Männer beschäftigen sich mit der 
frage, ob es nicht in bestimmten Phasen ihres lebens 
sinn gemacht hätte oder sinn machen könnte, reduziert 
erwerbstätig zu sein. so wird festgestellt, dass von 2000 
bis 2003 die zahl der teilzeit arbeitenden Männer stetig 
angestiegen ist, wenn auch auf tiefem niveau. die zahl 
der teilzeit arbeitenden frauen hingegen stagniert (tschu-
di / schwinger 2003: 1). 2010 arbeiten in der novartis Phar-
ma ag ca. 170 Männer teilzeit. auf Managementebene 
sind es neun. diese Männer sind neue rollenmodelle für 
frauen, die sehen, dass auch ihre Partner reduzieren könn-
ten und für Männer, die für sich selbst auf die Idee kommen 

könnten, zumindest zeitweise teilzeit zu arbeiten. 
für die Bereitschaft von Männern, teilzeit zu arbeiten, spielt 
die negative auswirkung von einer arbeitszeitreduktion auf 
die karrierechancen eine rolle. sie scheuen vor genau den 
auswirkungen zurück, die auch frauen zu spüren bekom-
men, wenn sie ihre Berufstätigkeit einschränken. so sind es 
immer noch wenige, die von dieser Möglichkeit gebrauch 
machen. aber es gibt sie.
sowohl bezogen auf dieses unternehmen als auch auf an-
dere tätigkeitsfelder ist nach wie vor festzustellen, dass 
eine vollzeitbeschäftigung das dominante arbeitsmodell 
darstellt. vor allem die zuschreibung von leistungsbereit-
schaft und karriereorientierung ist immer noch stärker an 
den umfang der tätigkeit als an die Qualität der arbeit ge-
bunden. das wirkt sich besonders für frauen, die neben ih-
rer Berufstätigkeit auch familienpflichten erfüllen und für 
kindererziehung, Haus- und reproduktionsarbeit zuständig 
sind, negativ aus.
kennen sie in der novartis Männer, die teilzeit arbeiten? 
(uJ) Wenig. Aber das gibt’s. Also, wir haben quasi auf dem 
Stock einen jungen Vater, hat er jetzt wirklich reduziert? 
Also, er macht mindestens einen Teil der Arbeit von daheim 
aus. (Mentor)
kennen sie denn irgendeinen Mann, der teilzeit arbeitet? 
(uJ) Nein. ... Es gibt ein paar. Aber ganz, ganz wenige. Weil, 
man hat natürlich dann sofort den Stempel: Ach, du willst 
keine Karriere machen. Du arbeitest nur Teilzeit. Ah ja, alles 
klar. Du bist nicht voll engagiert. Völliger Blödsinn! (Mentor)
Hätten sie denn Ihren Job teilzeit machen können? (uJ) 
Man kann immer alles machen. Man kann immer auf allen 
Bahnen gehen. Man muss nur die Konsequenzen akzeptieren. 
Die Konsequenzen wären natürlich relativ wichtig gewesen. 
Nicht nur finanziell, aber auch in puncto Anerkennung. ... 
Ist ganz klar, wenn ich da nur die Hälfte der Zeit gearbeitet 
hätte, hätte ich zweimal länger gebraucht, um etwas zu er-
reichen. Das ist vielleicht nicht tragisch, dramatisch in sich, 
aber zweimal länger heisst, dass man dann nach den ande-
ren kommt, nicht mehr der Erste ist. (Mentor)

„es Wurde seHr deutlIcH, dass es seHr scHWIerIg 
Ist, Mit teilZeit In eIn unterneHMen WIe novartIs 
einZUsteigen. Wenn Man BereIts IM unterneHMen 
Ist, scHeInt es eInfacHer zu seIn.“ PSyCHoLoGIN
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JoBshAring

Jobsharing ist eine Möglichkeit, eine anspruchsvolle tätig-
keit oder eine leitungsfunktion in teilzeit zu übernehmen. 
das gängige Modell besteht aus zwei Mal 60 % mit einem 
tag Überschneidung, sodass die beiden Personen, die sich 
eine stelle teilen, sich absprechen und koordinieren kön-
nen. Besonders für eltern ist dieses Modell attraktiv, könn-
te es ihnen doch eine Perspektive eröffnen, ihre karriere 
weiter zu verfolgen und gleichzeitig noch ausreichend zeit 
für die familie zu haben. Jobsharing bietet darüber hinaus 
die Möglichkeit, auch mit einem Beschäftigungsgrad von 
60 % eine führende Position einzunehmen. 
sowohl die Möglichkeit teilzeit zu arbeiten als auch die 
einrichtung von Jobsharing ist in der umsetzung im alltag 
vom direkten vorgesetzten abhängig. das wurde in meh-
reren Interviews deutlich.
Ja. Also ich meine, gut, es hat sich schon ein bisschen was 
getan. Ich meine, wir haben ja auch tolle Hochglanzbroschü-
ren über Work-Life-Balance und Eltern bei Novartis und bla-
blabla, aber man ist halt letztendlich total davon abhängig, 
wer da die Chefs sind, wo man ist. (Mentor)
Bisher ist es ziemlich einzigartig in Novartis, dass man in 
einer Managementfunktion Jobsharing macht. (Mentorin)
eine Mentorin berichtet von ihrem aktuellen versuch, ein 
Jobsharingmodell für sich und eine kollegin durchzusetzen, 
bei dem sie gescheitert sei. die novartis tut ihrer ansicht 
nach viel, um vereinbarkeit zu erleichtern. ein Mentor er-
wähnt das geld, das gerade für eine neue kinderkrippe 
auf dem campus bewilligt wurde. es gibt seiner ansicht 
nach viele Möglichkeiten für telearbeit und teilzeitarbeit. 
Jobsharing sei aber immer noch unüblich, obwohl er einen 
zunehmenden Bedarf an solchen lösungen bei seinen jün-
geren MitarbeiterInnen sieht.
Ich denke mir, der Wunsch wird auch immer mehr sicher 
nach Jobsharing oder Teilzeit (gehen), und ich denke, Job-
sharing ist eine gute Lösung. Weil, da ist dann jemand da, 
so haben wir uns das auch vorgestellt. Weil, jetzt war es 

manchmal schwierig, an dem Tag, wo ich nicht da bin, habe 
ich keine Vertretung. Wenn dann was Dringendes ist, bleibt 
es liegen. oder ich werde zu Hause gestört, was mit einem 
Kleinkind auch schwierig ist. Insofern wäre es wirklich von 
Vorteil, wenn man so was hätte, wo man in einer Partner-
schaft sich gegenseitig vertreten kann. Ich glaube, da wür-
den alle von profitieren. (Mentor)
Wenn die Firma ein bisschen gescheiter denken würde, zwei 
Halbtagsmitarbeitende oder -mitarbeiter, die leisten mehr 
als ein ganzer. Wenn sie gut sind. Jobsharing ist nicht so 
üblich. Man scheut den Aufwand der Übergabe und der 
Unsicherheit. Aber wenn man das ganz neutral und mit 
ein bisschen Distanz anschaut, hat man doch die viel bes-
sere Lösung. Wenn ich jetzt meine Assistentin, wenn ich 
da zwei hätte. Wenn sie krank ist, ist niemand da. Also da 
könnte man sicher noch mehr profitieren. Und ich glaube, 
dass auch die jungen Leute, und das höre ich sicher auch in 
den Gesprächen immer wieder, dass die eben solche Dinge 
suchen und sagen, ich will nicht wie meine Eltern 80, 90 
Stunden pro Woche arbeiten. Das will ich nicht. Ich möch-
te lieber nur vier Tage arbeiten. (Mentorin)

strukturelle hInDernIsse Der arBeItswelt
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grenzen IndIvIduellen  
Handelns

die Wünsche der arbeitnehmerInnen nach einer guten 
Work-life-Balance und Möglichkeiten zur vereinbarkeit 
von familie und Beruf sowie die ziele vieler unternehmen, 
diesen Wünschen entgegen zu kommen, müssen im all-
tag konkretisiert und in kleinen schritten umgesetzt wer-
den. dabei stösst das Handeln einzelner auf strukturelle 
grenzen. zu den rahmenbedingungen, die am Beispiel der 
novartis sichtbar wurden, gehören der so genannte Head-
count und die bewusste oder unbewusste annahme vieler 
angestellten, dass karriere und teilzeit schlecht miteinan-
der zu verbinden sind.

heAdcoUnt oder fUll-tiMe eqUiVAlent

das „full-time equivalent“ ist eine kennzahl, die im Perso-
nalmanagement zur anwendung kommt. fte drückt den 
zeitwert aus, den eine vollzeit-arbeitskraft innerhalb eines 
vergleichbaren zeitraums erbringt. eine arbeitskraft, die 
vertraglich zu acht stunden tagesarbeitszeit verpflichtet 
ist, erbringt demnach an einem tag acht stunden, in der 
Woche 40 stunden arbeitsleistung. ein team setzt sich 
oft aus personellen ressourcen mit unterschiedlichem Be-
schäftigungsgrad zusammen. um die zeitliche arbeitsleis-
tung des teams auszudrücken, gelangt der vergleichswert 
fte zur anwendung. zwei Personen mit je 50 % Beschäfti-
gungsgrad ergeben die arbeitsleistung von 1 fte. der um-
fang der einer abteilung zur verfügung stehenden arbeits-
kraft wird in fte angegeben. so stehen z.B. einer abteilung 
fünf ftes zur verfügung, d.h. hier können fünf Personen zu 
100 % arbeiten. oder zehn Personen zu 50 %.
die aufteilung der ftes liegt in der novartis Pharma ag in 
der verantwortung des line Managers. Wenn ein Mitarbei-
ter sein Pensum von z.B. 100 auf 80 % reduziert, bleiben die 
übrigen 20 % im kontingent des line Managers bestehen. 
es wird jedoch nicht automatisch eine neue stelle im um-
fang von 20 % geschaffen. 
aus diesem grund wird der so genannte Headcount in 
den Interviews als strukturelle grenze für teilzeitarbeit 

wahrgenommen. Würden z.B. in einer abteilung fünf Per-
sonen auf 80 % reduzieren, ohne dass aus den weggefalle-
nen Prozenten eine neue stelle zusammengesetzt würde, 
ginge insgesamt ein voller arbeitsplatz verloren. sollte das 
der fall sein, geraten vorgesetzte in eine zwickmühle. das 
wird bereits 2003 in der internen untersuchung von tschu-
di / schwinger betont: „die anzahl der ftes (full-time equi-
valent) bleibt in der abteilung, department (kostenstelle), 
nicht aber dem direkten vorgesetzten erhalten. deshalb 
kann in der tat von einem ‚verlust’ für vorgesetzte gespro-
chen werden.“ (tschudi / schwinger 2003: 50).
dieser potentielle verlust von arbeitskraft durch arbeits-
zeitreduktion wirkt sich auf die gestaltungsmöglichkeiten 
der angestellten und der direkten vorgesetzten aus. die ef-
fekte für eine abteilung sind im falle eines nichtersatzes der 
reduzierten Prozente gross, und so können die MitarbeiterIn-
nen gut nachvollziehen, warum gruppen- oder abteilungs-
leiterInnen Probleme damit haben, teilzeit zu ermöglichen.
auch den MentorInnen ist bewusst, dass eine strukturelle 
Hürde für teilzeit existiert. sie beschreiben, wie die offene 
einstellung des unternehmens gegenüber teilzeit an gren-
zen stösst. an folgendem Beispiel wird deutlich, wie in der 
Wahrnehmung vieler MentorInnen zunächst einmal davon 
ausgegangen wird, dass kein ausgleich der weggefallenen 
stellenprozente erfolgt.
Weil, wir hatten neulich eine Informationsveranstaltung, letz-
tes Jahr, zum Thema Teilzeit, und da wurde also wunderschön 
vom HR Management allen gesagt, wie sehr man doch Teil-
zeit fördert. Aber es gibt bei uns ein ganz entscheidendes Ele-
ment, was es sehr stark verhindert. Und zwar rechnet man 
bei uns mit FTE Full-Time Equivalent, also 100 %, ein FTE 
sind 100 %. Und wenn jetzt, sagen wir mal, in einem Bereich 
jemand von 100 auf 70 geht, dann verliert der Bereich die 
30 %. (Mentorin)
In einem anderen Beispiel wird illustriert, dass erst bei ei-
ner reduktion auf 50 % davon ausgegangen wird, dass mit 
den restlichen 50 % eine neue stelle innerhalb der abtei-
lung entsteht.
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Wenn Sie unter 50 % Arbeitszeit haben, können Sie jemand 
anderen in Teilzeit einstellen. Über 50 können Sie nicht. Das 
heisst, wenn jemand zu 60 % arbeitet, verlieren Sie 40 % die-
ser Person. Keine Chance, das durch eine Neueinstellung zu 
kriegen. Das sind die Strukturen. Das heisst, wenn jemand 
60 % arbeiten will, also ich kenne niemand, aber 80 % ken-
ne ich viele. (Mentor)
der Headcount wirkt sich also massiv auf die tatsächliche 
ausgestaltung von teilzeitarbeit aus. Bei einer 80 %-an-
stellung gehen viele vorgesetzte davon aus, dass die arbeit 
dennoch zu 100 % erledigt wird. Bei weniger als 80 % ist es 
selbst bei sehr guten, schnellen und effizienten Mitarbei-
terInnen eher unwahrscheinlich, dass es ihnen gelingt, ihre 
aufgaben im umfang einer vollen anstellung zu erledigen. 
so rät ein Mentor seinen Mentees und seinen Mitarbei-
terinnen explizit von teilzeit ab, da frauen dann für 80 % 
arbeit bezahlt würden, aber de facto 100 % arbeiteten.
Diese Leute sind 80 % bezahlt, kriegen 80 % von dem Bo-
nus, arbeiten 100 %, wie jeder andere, aber haben nicht 
die gleiche Chance. Und ich habe ganz klar, zwischen uns, 
ich weiss, es ist aufgenommen da, aber es ist anonym, ich 
habe allen meinen Mentees abgeraten, auf eine 80 %-Po-
sition zu schauen. Das heisst, mit wenig ist der Chef nicht 
zufrieden. (Mentor)
eine Mentorin tauscht sich regelmässig über karrierefra-
gen mit ihrer ehemaligen Mentee, die inzwischen für die 
novartis Pharma ag tätig ist, aus. auch hier wird erwähnt, 
dass die 80 %-anstellung eigentlich einer vollzeittätigkeit 
entspricht. die ehemalige Mentee würde eigentlich ger-
ne weniger arbeiten, da sie zwei relativ kleine kinder hat.
Ich treffe mich ja oft noch mit meiner Mentee. Und da dis-
kutieren wir oft noch, also, es ist immer noch fast ein biss-
chen ein Mentoring-Verhältnis, zum Thema Karriere aus. 
Wie lange darf man im Job sein, ohne dass man dann die 
Möglichkeit verliert, noch mal zu wechseln? Muss man 
wechseln? Ist das dann, wenn man zufrieden in seinem Job 
ist, ist das dann ein Karrierekiller? Solche Sachen. Die hat 
zwei Kinder. Die hat Wahnsinnsstress. Und arbeitet aber 

80 %, hat reduziert. offiziell 80, faktisch 100. (Mentorin)
diese Wahrnehmung der strukturellen grenzen von teil-
zeit wirkt sich in der Praxis deutlich auf den umfang mög-
licher arbeitszeitreduktionen aus. gerade eine 60 %-tätig-
keit, die von vielen jungen Müttern in der ersten zeit des 
Wiedereinstiegs nach der geburt gewünscht wäre, wird 
als nahezu unmöglich eingeschätzt.

80%-AnstellUng Als grenZe für kArriere in 
teilZeit

eine zweite strukturelle grenze besteht in der gleichset-
zung von karriere und vollzeit. In der Mehrzahl der im 
rahmen dieser untersuchung geführten Interviews wird 
die Position vertreten, teilzeittätigkeit werde innerhalb der 
novartis Pharma ag als karrierekiller angesehen. eine re-
duktion auf eine tätigkeit im umfang von weniger als 80 % 
wird von allen, die sich beruflich weiterentwickeln möch-
ten, als unmöglich eingeschätzt. diese Beschäftigungsgren-
ze wirkt sich besonders hart aus für frauen, die gerade ein 
kind bekommen haben und zumindest temporär gerne 
weniger arbeiten möchten. doch auch Personen, die aus 
anderen gründen ihre arbeitszeit auf weniger als 80 % re-
duzieren möchten oder müssen, sehen sich hier mit Hürden 
für ihre karriereentwicklung konfrontiert.
aus der Perspektive der Betroffenen wird die entschei-
dung zu einer solchen reduktion als entscheidung gegen 
eine aufstiegsorientierte laufbahn bewertet. angestellte, 
die gerne weniger als 80 % arbeiten möchten, geraten auf 
ein abstellgleis, egal, ob es sich um frauen oder Männer 
handelt. ein Mentor berichtet, er kenne keinen Mann, der 
teilzeit arbeitet, da teilzeit immer noch als karrierestopp 
behandelt werde. Wenn ein Mann teilzeit arbeiten möchte, 
dann sei es das für ihn gewesen. der Mentor sieht hier die 
notwendigkeit für einen kulturwechsel innerhalb der fir-
ma, der vielleicht schon auf dem Weg sei, aber noch seine 
zeit bräuchte, um wirklich vollzogen zu werden. 

strukturelle hInDernIsse Der arBeItswelt
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Besonders für Mütter ist es schwierig, kontinuierlich zu 
mindestens 80 % tätig zu sein. es gibt Phasen, in denen 
die Mentees mit kindern sich eine geringere arbeitszeit 
wünschen, ohne dadurch ihre karriere aufs spiel zu setzen.
Und es ist natürlich auch, ich sage jetzt mal, eine gewis-
se Diskriminierung Teilzeitleuten gegenüber. Ich denke, ich 
bin sicher in weniger Kurse geschickt worden. Die Karrie-
re war natürlich damit sowieso gestoppt. Wie wenn man 
Vollzeit arbeitet. 
Würden sie das wirklich so klar sagen? (uJ)
Ja. (Mentorin) 
Aber das ist so die allgemeine gültige Haltung. Ich bin si-
cher, wenn ein junger Mann, der Karriere machen möchte, 
zu seinem Chef kommt und sagt: Schau, ich habe noch den 
Sport, da möchte ich Freitag jeweils frei haben. Ich bin aber 
vier Tage voll da. Dann war es das. Man sagt es ihm viel-
leicht nicht gerade ins Gesicht, aber wahrscheinlich ist er 
abgestempelt. (Mentor)
Es gibt sicher Situationen nach dem Motto: Jetzt habe ich 
ein Kind, dann nehme ich diese Phase, und dann erwartet 
man eigentlich, dass man nachher wieder ziemlich voll da 
ist. Wenn man Karriere machen will. Also man kann schon 
sagen, ich komme nur noch halbtags. Aber dann ist man 
halt die Halbtagskraft, die zwar einen guten Job macht, aber 
die wird nicht auf dem Radar Screen sein, wenn wichtige 
Positionen besetzt werden müssen. (Unter 80 %) ist pro-
blematisch. Dann sind es wirklich dann Teilzeitkräfte. Da 
hat es auch genügend. Und es gibt auch konkrete Anstel-
lungen, da sucht man eine 50- oder 60-prozentige Person. 
Und das ist gut so. Aber die ist dann nicht im Lift nach 
oben. (Mentorin)

„als frau oHne faMIlIe und kInder Werde IcH In von 
kollegen eHer als kuMPel WaHrgenoMMen. frauen 
HIngegen, dIe kInder HaBen und vIelleIcHt aucH nur 
80 ProZent arBeIten, Werden Anders BehAndelt. 
das Ist scHon erstaunlIcH.“ PSyCHoLoGIN
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04 aktuelle Herausforde
rungen fÜr MentorIng

Im letzten teil steht die verbindung von Beruflichem und 
Privatem im Mittelpunkt. Wie leben die Mentorinnen und 
Mentoren privat? Wie leben die Mentees? Welche ge-
schlechterarrangements zeichnen sich ab? und welche un-
terschiede zwischen den geschlechtern werden in diesen 
arrangements sichtbar? Wie hoch ist der anteil an doppel-
karrierepaaren? Inwiefern gelingt es den teilnehmerInnen, 
ihre beruflichen und privaten Wünsche zu vereinbaren?

Zur Verschränkung von Beruflichem und Privatem
das Private wurde in den bisher vorliegenden evaluatio-
nen des Programms nicht erfasst. Berufliches und Privates 
sind eng miteinander verschränkt. Private geschlechterar-
rangements sind für die frage nach dem beruflichen erfolg 
von frauen und Männern von zentraler Bedeutung. daher 
ist es notwendig, fragen zur privaten lebenssituation ein-
zubeziehen. nur so werden bestimmte unterschiede zwi-
schen den geschlechtern sichtbar, die trotz der beruflichen 
erfolge von akademikerinnen fortbestehen.

Das tradierte modell: Beruf - mann; familie - frau
Mit der bürgerlichen gesellschaft werden die beiden 
Bereiche Berufliches und Privates getrennt und die zu-
ständigkeiten geschlechtsspezifisch zugeordnet: die frau 
kümmert sich mit Haushalt und kindern um das Priva-
te, während der Mann einem Beruf ausserhalb des Hau-
ses nachgeht und so das einkommen der familie sichert. 
gleichzeitig findet aber über diese geschlechtsspezifische 
zuordnung der zwei arbeitsbereiche eine verschränkung 
statt. das berufliche engagement des Mannes basiert da-
rauf, dass ihm die frau zu Hause den rücken freihält. und 
die frau kann sich nur dann auf die Hausarbeit beschrän-
ken, wenn ihr Mann durch seine lohnarbeit genügend geld 
nach Hause bringt. die organisation und die weitere ent-
wicklung von arbeit und die strukturierung privater le-
bensverhältnisse über die (heterosexuelle) geschlechter-
ordnung sind so in modernen bürgerlich-kapitalistischen 
gesellschaften unauflösbar miteinander verschränkt (vgl. 

Haffner / krais 2008). nur dadurch, dass frauen das eine 
und Männer das andere tun, ist die vermeintliche tren-
nung der beiden sphären möglich.

Die Doppelbelastung der frauen
diese tradierte rollenverteilung ist besonders dort, wo 
Männer karriere machen, im deutschsprachigen raum im-
mer noch häufig vorzufinden (vgl. Böhnisch 1999). auch 
heute gilt in weiten teilen, dass hinter jedem erfolgreichen 
Mann eine frau steht, die sich um das Private kümmert 
und ihn so in seiner karriere unterstützt. kontos / Walser 
haben in den 70er-Jahren in einer art Phänomenologie 
der Hausarbeit deutlich gemacht, wie wichtig die repro-
duktiven tätigkeiten der Hausfrau nicht nur für die kin-
der, sondern auch für die regeneration des Mannes und 
damit für die reproduktion seiner arbeitskraft sind (kon-
tos / Walser 1979).

wer erledigt die hausarbeit?
tritt die frau nun aus der sphäre des Privaten heraus, um 
selbst einer Berufstätigkeit nachzugehen, entsteht eine 
lücke, die gefüllt werden muss. es ist nicht mehr klar, 
wer sich um die Hausarbeit kümmert. eine Möglichkeit ist, 
dass für die frauen eine doppelbelastung entsteht, weil 
Hausarbeit und kindererziehung trotz ihrer Berufstätigkeit 
zu grossen teilen an ihnen hängen bleiben. eine andere 
Möglichkeit ist es, diese arbeiten an dritte zu delegieren. 
und schliesslich besteht auch die Möglichkeit, dass Män-
ner sich im Privaten engagieren und die dort anfallenden 
arbeiten mit übernehmen. die beruflichen Möglichkeiten 
von frauen werden also nicht zuletzt davon bedingt, wel-
che (neuen) geschlechterarrangements im Privaten ge-
funden werden. auch für frauen ist das verfolgen einer 
beruflichen karriere leichter, wenn ihnen privat jemand 
den rücken freihält.
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gescHlecHtssPezIfIscHe 
unterscHIede BeI  
MentorInnen und  
Mentoren

die Mehrzahl der befragten Männer und frauen lebt in ei-
ner Partnerschaft. schaut man sich diese Partnerschaften 
genauer an, wird eine reihe von geschlechtsspezifischen 
unterschieden sichtbar. Bei den im folgenden genannten 
zahlen ist zu beachten, dass es sich um ein relativ kleines 
sample handelt. dennoch lassen sich hier tendenzen ab-
lesen, die sich in anderen untersuchungen auf der Basis 
umfangreicher quantitativer erhebungen ebenfalls deutlich 
abzeichnen. verwiesen sei an dieser stelle auf den fami-
lienbericht des eidgenössischen departement des Innern 
von 2004 und der aktualisierung von 2008 (im folgen-
den: familienbericht 2004).

PArtnerschAft

mentorinnen leben mit Vollzeit berufstätigen, gleich 
gut oder besser qualifizierten männern
die Partner der Mentorinnen sind mehrheitlich vollzeit 
berufstätig (86 %), nur 13 % arbeiten teilzeit, und es gibt 
keinen Partner, der nicht erwerbstätig ist. fast die Hälfte 
der Mentorinnen lebt mit einem Partner, der promoviert 
hat (48 %), ein gutes drittel ist mit einem Mann zusam-
men, der über einen studienabschluss verfügt, und 17 % 
haben einen Partner, der eine Berufsausbildung absolviert 
hat. die Mehrheit der frauen (über 80 %) lebt in doppel-
karrierekonstellationen. die Partnerschaften weisen ein 
homogenes (aus-) Bildungsniveau auf.

mentoren leben mit teilzeit oder nicht berufstätigen, 
gleich oder weniger gut qualifizierten frauen
Bei den Mentoren hingegen teilen sich die Partnerinnen 
zu jeweils einem drittel auf die drei Möglichkeiten a) nicht 
erwerbstätig b) teilzeit und c) vollzeit erwerbstätig auf. 
Mit 36 % entfällt ein etwas grösserer anteil auf die nicht 
erwerbstätigen Partnerinnen. Insgesamt leben zwei drittel 
der Mentoren mit Partnerinnen, die nicht oder nur teilzeit 
arbeiten. Bei den 31 % Partnerinnen, die vollzeit arbeiten, ist 
auf grundlage der erhobenen daten nicht einzuschätzen, 

inwieweit sie eine eigenständige karriere verfolgen. der 
anteil an doppelkarrierekonstellationen der Männer kann 
also lediglich geschätzt werden. er liegt bei maximal ei-
nem drittel. Bei den Mentoren sind die Partnerinnen zu 
jeweils gleichen teilen auf die drei Möglichkeiten Berufs-
ausbildung, studienabschluss, Promotion verteilt. von den 
Mentoren leben etwas mehr als 60 % in Partnerschaften 
mit einem homogenen ausbildungsniveau. 40 % leben mit 
Partnerinnen, die geringer qualifiziert sind. diese ergebnis-
se bezüglich des geschlechtsspezifisch unterschiedlichen 
arbeitsumfangs decken sich mit umfangreichen untersu-
chungen zu den geschlechterarrangments in der schweiz. 
schweizweit sind Mütter mit einem kind mehrheitlich nicht 
berufstätig, 33 % arbeiten teilzeit und lediglich 20 % sind 
vollzeit erwerbstätig. die überwältigende Mehrheit der 
väter hingegen arbeitet vollzeit (familienbericht 2004). 

alle mentorinnen sind für mindestens die hälfte der 
hausarbeit zuständig
schaut man sich das thema Hausarbeit ohne differen-
zierung zwischen Männern und frauen an, so ergibt sich, 
dass die Hälfte der MentorInnen die Hausarbeit mit dem 
Partner oder der Partnerin teilt. ein viertel ist alleine für 
die Hausarbeit zuständig, und ein viertel übernimmt kei-
ne Hausarbeit.
differenziert nach geschlecht ergibt sich folgendes Bild: 
die eine Hälfte der Mentorinnen ist hauptsächlich für die 
Hausarbeit zuständig, die andere Hälfte teilt die Hausar-
beit zu gleichen teilen mit ihrem Partner. keine der Men-
torinnen lebt mit einem Partner, der hauptsächlich für die 
Hausarbeit zuständig ist. das heisst, alle Mentorinnen sind 
mindestens für die Hälfte der Hausarbeit zuständig. 

manche mentoren sind für höchstens die hälfte der 
hausarbeit zuständig
keiner der Mentoren ist hauptsächlich für die Hausarbeit 
zuständig, bei etwa zwei dritteln wird die Hausarbeit durch 
die Partnerin erledigt (63 %), ein drittel beteiligt sich zu 
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gleichen teilen an der Hausarbeit. das heisst, lediglich 
ein drittel der Mentoren ist für maximal die Hälfte der 
Hausarbeit zuständig. auch diese ergebnisse zum thema 
Hausarbeit und geschlecht werden durch umfangreiche 
schweizweite erhebungen belegt (familienbericht 2004).

frauen haben haushaltshilfe – männer haben frauen
Bei 75 % der Mentorinnen wird die Hausarbeit auch durch 
dritte erledigt. da sie nicht im gleichen Masse wie die 
Mentoren auf unterstützung im Haushalt zählen können, 
sind sie auf die bezahlte Hilfe dritter Personen angewie-
sen. Bei den Mentoren geben lediglich knapp die Hälfte 
an, dass in ihrem Haushalt auch dritte für die Hausarbeit 
zuständig sind. Interessant ist, dass alle Männer, die ange-
ben, sich die Hausarbeit mit ihren Partnerinnen zu teilen, 
ausserdem noch eine dritte Person beschäftigen. Bei den 
frauen hingegen ist es so, dass hauptsächlich diejenigen 
Haushaltshilfen haben, die ohne unterstützung des Part-
ners für den Haushalt zuständig sind.

elternschAft

mehr als die hälfte der mentorinnen ist kinderlos, mehr-
heit der mentoren hat kinder
die frage der vereinbarkeit von familie und Beruf wird als 
zentral für die beruflichen Möglichkeiten von frauen er-
achtet. auch im rahmen von WIn spielt dieses thema im 
rahmenprogramm und in den duos eine rolle. Wie sieht 
es mit dem thema kinder bei Mentorinnen, Mentoren und 
Mentees aus? auch hier zeichnen sich grosse geschlechts-
spezifische unterschiede ab.
52 % der Mentorinnen haben keine kinder. 20 % haben 
ein kind, 23 % zwei, und lediglich eine Mentorin hat drei 
kinder. Bei den Mentoren sind alle varianten zu gleichen 
teilen vertreten. Jeweils ein viertel haben keine kinder, 
ein kind, zwei kinder oder drei kinder. Hier zeigt sich die 
schweizweit festzustellende tendenz, dass für frauen oft-
mals elternschaft mit einem verzicht auf erwerbsarbeit 

oder umgekehrt erwerbsarbeit mit einem verzicht auf kin-
der einhergeht, während für Männer vaterschaft und Be-
rufstätigkeit mehrheitlich miteinander vereinbart werden.

UMfAng der erWerBstätigkeit

100 % der Mentoren arbeiten vollzeit, bei den Mentorin-
nen sind 30 % in teilzeit tätig. teilzeit ist nach wie vor ein 
frauenthema, und die geschlechtsspezifischen unterschie-
de in Bezug auf die verteilung von vollzeit und teilzeit be-
stehen fort (familienbericht 2004).

alle Väter arbeiten Vollzeit – manche mütter auch
alle Mentoren und damit auch alle väter unter ihnen sind 
vollzeit berufstätig. die Mehrzahl der frauen, die teilzeit 
arbeiten, sind Mütter. lediglich vier frauen ohne kinder 
sind ebenfalls teilzeit erwerbstätig. von den frauen, die 
vollzeit arbeiten, haben 13 % ein kind, 26 % zwei kinder, 
und eine frau, die vollzeit arbeitet, hat drei kinder. das 
alter der kinder wurde nicht erfragt. es ist bei den Men-
torinnen aufgrund ihres lebensalters davon auszugehen, 
dass sie keine kleinkinder haben.

Berufliche auszeit aufgrund der elternschaft
von den Mentorinnen hat ein drittel die gesetzlich einge-
räumte auszeit von vier Monaten in anspruch genommen, 
44 % haben bis zu einem halben Jahr pausiert und 22 % bis 
zu einem Jahr. Bei ihrem Wiedereinstieg hat die Hälfte der 
Mentorinnen ihr arbeitspensum dauerhaft reduziert, 7 % 
haben temporär reduziert und 42 % haben ein unveränder-
tes arbeitspensum auf sich genommen. Bei der Mehrzahl 
der Mentorinnen entspricht das arbeitspensum beim Wie-
dereinstieg den eigenen Wünschen (73 %). ein grossteil 
der frauen ist auch nach der geburt stark auf den Beruf 
orientiert und möchte die karriere fortsetzen. ein viertel 
hätte gerne ein anderes arrangement getroffen (26 %).

aktuelle herausforDerungen für mentorIng
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neue gescHlecHter
arrangeMents BeI den 
Mentees

mentees leben mit Vollzeit erwerbstätigen, gut qualifi-
zierten männern in gemeinsamer wohnung
auch bei den Mentees lebt die Mehrheit in einer hetero-
sexuellen Beziehung. die PartnerInnen der Mentees sind 
zu fast drei vierteln vollzeit erwerbstätig (80 %). nur eine 
Mentee lebt mit einem Hausmann, zwei Partner sind in 
ausbildung, einer ist arbeitslos. teilzeit arbeiten mit 16 % 
weit weniger als ein drittel der männlichen Partner. auch 
bei diesen frauen hat ein drittel der Partner ein doktorat 
absolviert (33 %). ein weiteres drittel verfügt ebenfalls 
über einen studienabschluss (34 %). Mehr als drei viertel 
der Paare (84 %) leben in einer gemeinsamen Wohnung. 

mentees mehrheitlich (noch) kinderlos
etwas mehr als die Hälfte der Mentees hat (noch) keine 
kinder (58 %). der anteil an kinderlosen frauen ist bei den 
naturwissenschaftlerinnen am höchsten (65 %) und bei den 
frauen aus der Philosophisch-Historischen fakultät am 
niedrigsten (40 %). Betrachtet man die drei tätigkeitsfel-
der, so ist das verhältnis zwischen kinderlosen frauen und 
frauen mit kindern im Bereich Wissenschaft annähernd 
gleich (52 % zu 48 %), in den Bereichen Pharma und sons-
tiges überwiegen die kinderlosen frauen (Pharma: 59 % zu 
41 %, sonstiges 65 % zu 34 %). 

egAlitäre PArtnerschAften

mentees erledigen die hausarbeit gemeinsam mit ih-
ren Partnern
die Hausarbeit wird von fast 70 % der Mentees gemeinsam 
erledigt. In einigen wenigen fällen trägt der Partner die 
Hauptlast der Hausarbeit (6 %). rund ein viertel der frauen 
ist hauptsächlich für die Hausarbeit zuständig (26 %). Bei 
den Mentorinnen, die einer älteren generation angehören, 
ist es im vergleich noch die Hälfte der frauen, die mehr-
heitlich für die Hausarbeit zuständig sind. Hier zeichnet 
sich ein Wandel der privaten geschlechterarrangements 
ab. ein drittel der Befragten gibt an, unterstützung durch 

dritte für die Hausarbeit zu erhalten (32 %). die grosse 
Mehrheit der frauen teilt die Hausarbeit zu gleichen tei-
len mit ihren Männern.

wiedereinstieg
ein viertel der Mentees steigt nach der Mutterschafts-
pause mit einem unveränderten arbeitspensum wieder 
ein (24 %), gut ein viertel reduziert temporär (27 %) und 
knapp die Hälfte reduziert dauerhaft (48 %). Bei knapp zwei 
dritteln der Mütter entspricht das arbeitspensum beim 
Wiedereinstieg den eigenen Wünschen (68 %), ein drittel 
hätte gerne weniger – oder anders – gearbeitet. 

elternschaft und umfang der Berufstätigkeit
von den Mentees, die vollzeit erwerbstätig sind, haben 
13 % kinder. In der arbeitszeitkategorie 80 % bis 99 % sind 
Mütter zu 90 % vertreten, und in der kategorie einer an-
stellung zwischen 51 % und 79 % sind ausschliesslich Müt-
ter zu finden. die meisten Mentees mit kindern arbeiten 
also zwischen 50 % und 99 %. lediglich vier frauen sind 
zu weniger als 50 % angestellt.

kinderbetreuung wird an Dritte delegiert, männer be-
teiligen sich zunehmend
Bei den Mentorinnen sind mehr als die Hälfte hauptsäch-
lich für die kinderbetreuung zuständig (57 %) und 43 % 
teilen sich die kinderbetreuung mit ihren Partnern zu glei-
chen teilen. keine der Mentorinnen ist gar nicht für die Be-
treuung der kinder zuständig. Bei den Mentoren hingegen 
sind mehrheitlich die Partnerinnen für die kinderbetreu-
ung zuständig (71 %), nur 21 % teilen die verantwortung 
zu gleichen teilen. 
Bei den Mentees zeichnen sich im vergleich dazu leichte 
veränderungen in den Paararrangements ab. die Mehrzahl 
der Mentees teilt sich die erziehungs- und fürsorgearbeit 
zu gleichen teilen mit ihren Partnern (56 %). Bei etwas 
über einem drittel der Paare sind die frauen hauptsäch-
lich für die kinder zuständig (38 %). In 6 % der fälle trägt 
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der Partner die Hauptlast der erziehungs- und fürsorge-
arbeit. fast alle Mentees lassen ihre kinder auch durch 
dritte betreuen (94 %).

Doppelkarrierepaare
auf der grundlage dieser daten kann der anteil von dop-
pelkarrierepaaren unter den Mentees auf ca. 80 % ge-
schätzt werden. das entspricht den schätzungen, die ins-
gesamt für den deutschsprachigen raum zum anteil von 
doppelkarrierepaaren unter akademikerinnen vorgenom-
men werden (abele-Brehm 2010). allgemein wird davon 
ausgegangen, dass der anteil von dccs bei akademierin-
nen höher liegt als bei akademikern. das hat sich auch in 
dieser untersuchung abgezeichnet: die Partner der Men-
torinnen sind gleich hoch oder höher qualifiziert, die Part-
nerinnen der Mentoren sind gleich hoch oder niedriger 
qualifiziert. 

VereinBArkeit Als MännertheMA: eine 
generAtionenfrAge

ein kultureller Wandel in Bezug auf teilzeitarbeit steht 
an und wird seitens der Mentees deutlich gewünscht, vor 
allem von denjenigen, die kinder haben oder haben möch-
ten. da die vereinbarkeit von familie und Beruf auch für 
junge Männer immer mehr zum thema wird, ist davon 
auszugehen, dass die anzahl von teilzeitmännern wei-
ter zunehmen wird. eine Mentorin sieht diesen kulturel-
ler Wandel als generationenfrage. sie setzt darauf, dass 
die konfrontation mit anderen geschlechterarrangements 
der eigenen kinder etwas in den köpfen von Managern in 
Bewegung setzt oder zumindest setzen wird. eine ande-
re Mentorin beschreibt, welche veränderungen sie wahr-
nimmt, wenn sie sich mit Mentees vergleicht.
In einem gespräch mit einem älteren Mentor wird deut-
lich, wie sehr die privaten geschlechterarrangements auf 
die einstellung gegenüber der Berufstätigkeit von frau-
en wirken. auch hier zeichnet sich eine veränderung ab, 

in diesem fall wird sie innerhalb der lebensspanne einer 
Person sichtbar. Im elternhaus des Mentors war es noch 
völlig selbstverständlich, dass die Mutter (und die Haus-
haltshilfe) sich um alles kümmern. das war das Modell, 
an dem er sich orientierte, als er seine erste frau kennen-
lernte. Inzwischen lebt er in zweiter ehe mit einer berufs-
tätigen frau, und die Hausarbeit wird geteilt. das findet er 
auch gut so. ein ebenfalls älterer Mentor berichtet, dass 
er durch seine teilnahme an WIn eine neue Perspektive 
auf das thema Work-life-Balance gewonnen hat. es wurde 
für ihn zunehmend wichtig und hat im laufe seiner kar-
riere an aktualität gewonnen, und WIn hat ihn bestärkt, 
seine eigenen Wünsche an dieser stelle ernst zu nehmen. 
denn im rahmen von WIn hat er mitbekommen, dass an-
dere kollegen sich auch mit diesen fragen beschäftigen. 
er betont mehrfach im Interview, dass er seine inzwischen 
erwachsenen kinder nicht aufwachsen sah. offensichtlich 
ist das ein thema, das ihn sehr beschäftigt. er vergleicht 
seinen eigenen vater, sich selbst in seiner vaterrolle und 
seinen sohn, der teilzeit arbeitet und sich die erziehung 
der kinder mit seiner ebenfalls berufstätigen frau teilt.
Ja, dass halt alle Chefs viel offener dem gegenüber wären 
und sich bemühen würden, Lösungen zu suchen. Und dass 
diese inneren Blockaden, wenn sie eben nicht Vollzeit ar-
beitet, ist sie halt auch nicht das Volle wert, oder anstatt 
zu realisieren, dass vielleicht eine hoch motivierte Teilzeit-
mitarbeiterin mindestens gleichwertig ist wie eine Vollzeit 
frustrierte, dauernd überforderte Mitarbeiterin. (Mentee)
Familie und Beruf? Wird auch zum Männerthema. Je län-
ger, je mehr. Vor allem auch die jungen Männer, die wol-
len dann auch ihre Zeit mit der Familie oder mit dem Kind 
haben können und dürfen. Das kommt vermehrt. Noch 
nicht so, wie in Skandinavien, wo es ja, man kann ja dort 
den Urlaub nehmen, wer immer den will. ob die Frau oder 
Mann oder halb / halb. (Mentee)
Ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage. Aber es ist 
immer noch in vielen Köpfen. Auch wenigstens im Unterbe-
wusstsein. Was ich spannend finde, ist, wenn man gewisse 

aktuelle herausforDerungen für mentorIng
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Manager hat und ihre Töchter plötzlich Karriere machen 
wollen und sie dann, ja, ist ja klar, jetzt hat sie Medizin 
studiert, jetzt will sie natürlich nicht daheim bleiben. Ist ja 
logisch. Und dann kommt man in gute Diskussionen rein. 
oder es gibt natürlich auch mittlerweile viele Rollenmo-
delle hier, wo die Frauen Karriere machen und die Männer 
daheim sind. Gibt’s schon auch. (Mentorin)
Ich denke, dass die jungen Frauen fordernder sind und das 
vielleicht auch richtigerweise schon von Anfang an klar 
machen in ihrer Beziehung: Ich werde weiter arbeiten. Und 
ich erwarte von dir, dass du deinen Teil auch beiträgst. Das 
finde ich gut, ja. War das bei Ihnen nicht so? Ja, ich sage 
jetzt mal, mein Mann ist natürlich sehr traditionell erzo-
gen. Mama war immer daheim. Ich eigentlich auch, muss 
ich zugeben. Und mein Mann hat sicher oft gedacht, sagt 
mir das zwar nicht, aber ja, hat es auch schon mal zuge-
geben. Es wäre natürlich einfacher, du wärst daheim. Dann 
müsste ich da nicht immer (sagen) ach, ich muss heute um 
sechs daheim sein. (Mentorin)
Was auch sehr wichtig ist für mich, ich habe eine arbeitstä-
tige Ehefrau. Und mit ihr kann ich und will ich dann natür-
lich auch über diese Dinge sprechen. Und sie ist sehr eman-
zipiert im Sinne, dass sie sehr selbstständig ist und ihren 
Weg geht. Und trotzdem haben wir einen gemeinsamen 
Haushalt und wir machen beide unseren Teil. Und das ist 
für mich normales Behaviour. obwohl meine Mutter mei-
ner ersten Frau gesagt hat: Du musst dann nicht erwar-
ten, dass er irgendwas tut im Haushalt. Das war aber, als 
die Mutter und die Haushaltshilfe noch da waren. Seither 
nicht mehr. (Mentor)
Ja, zum Beispiel, was die Einstellung zur Arbeit anbelangt 
für uns. Ich kann mich an das, was mein Vater mir mitge-
geben hat erinnern, der war von morgens bis abends in der 
Bank und hat seine Karriere gemacht. Und für den war Ar-
beit erste Priorität. War sicher immer für uns da, wenn wir 
ihn gebraucht haben, aber Work-Life-Balance, da kannten 
wir das Wort noch gar nicht. Und heutzutage sehe ich doch, 
und das finde ich auch gut, dass die Leute mit gewissen 

Vorstellungen, was auch ihren Lebensweg ausserhalb des 
Berufsumfeldes betrifft, hierher kommen und dann auch 
über solche Dinge Bescheid wissen wollen. Wie machen Sie 
das? Wie organisieren Sie das? Und das finde ich toll. Das 
ist auch eine richtige Entwicklung. (Mentor)

„dIe frage nacH kArriere Mit kindern sollte In deM
PrograMM stärker BerÜcksIcHtIgt Werden. IcH 
frage MIcH scHon, WelcHe folgen eIn kInd fÜr MeIne  
karrIere Hätte. Wenn WIr Wollen, dass aucH aka
deMIkerInnen kInder BekoMMen, MÜssen WIr etWas 
dafÜr tun – das HeIsst, AUch die Männer.“ 
NEURoBIoLoGIN
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05 eMPfeHlungen

um die nachhaltigkeit der netzwerke, die veränderung be-
ruflicher spielregeln und die sensibilisierung für aktuelle 
geschlechterverhältnisse und geschlechtsspezifische kar-
rierefragen noch zu verstärken, werden für die zukünftige 
gestaltung von WIn eine reihe von empfehlungen ausge-
sprochen, die auch auf andere Mentoringprogramme für 
akademikerinnen übertragbar sind und als anregungen 
über WIn hinaus dienen können.

kerneleMente des ProgrAMMs BeiBehAlten

WIn verfolgt seit seiner einführung vor zehn Jahren eine 
reihe von übergeordneten zielen. als angebot für akade-
mikerinnen vermittelt das Mentoring positive rollenvor-
bilder von frauen, die im Beruf erfolgreich sind und ihre 
karriere gegebenenfalls auch mit einer familie verbinden. 
Mittelfristig soll das Programm frauenfördernde struktur-
veränderungen unterstützen. den beteiligten Institutionen 
novartis Pharma ag und universität Basel wird durch WIn 
ermöglicht, ein sichtbares zeichen der frauenförderung zu 
setzen. WIn hat sich ausserdem zum grundsatz gemacht, 
dem ansatz der diversity gerecht zu werden, indem eine 
heterogene gruppenbildung (fachrichtung, karrierestufe, 
nationalität, alter, familiensituation) vorgenommen wird.
darüber hinaus werden konkrete ziele für Mentees und 
MentorInnen definiert: die Mentees klären persönliche 
laufbahnfragen, nehmen eine berufliche standortbestim-
mung vor und formulieren ziele ihrer laufbahnentwick-
lung. sie gewinnen vielseitige berufliche und persönliche 
lernchancen durch die Begegnung mit erfahrenen Persön-
lichkeiten und erhalten einblick in ein Industrieunterneh-
men. durch die teilnahme an WIn können sie Bedingungen 
und anforderungen einer laufbahn in der Privatwirtschaft 
und in der akademie besser abwägen. sie profitieren vom 
erfahrungsaustausch in der Peergruppe und setzen sich 
mit genderspezifischen laufbahnfragen und karrierestra-
tegien auseinander. die MentorInnen erfahren eine persön-
liche Bereicherung durch die Begegnung mit engagierten 

jungen frauen. Mentees und MentorInnen erweitern ihr 
persönliches netzwerk.
WIn basiert auf einem konzept, das von anfang an er-
folgreich war. dementsprechend wurden bestimmte ele-
mente des Programms über die zeit beibehalten, andere 
wurden verändert oder je nach durchgang und zusam-
mensetzung der gruppe den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Mentees angepasst. auch nach zehn Jahren ist 
WIn ein erfolgsprogramm. die zentralen ziele werden 
erreicht: orientierung und entscheidungsfindung seitens 
der Mentees sind gewährleistet. das Programm ist flexibel 
genug, um der Heterogenität der teilnehmenden Mentees 
gerecht zu werden. es bietet sowohl den frauen, die be-
reits konkrete ziele haben, als auch denjenigen, die sich 
eher grundsätzlich orientieren wollen, entwicklungsmög-
lichkeiten. der einblick in das unternehmen novartis lässt 
die Mentees direkt erfahren, wie Industrie im unterschied 
zur Wissenschaft funktioniert. so erweitert sich der Hori-
zont aller teilnehmerinnen. 
durch die offenheit des Programms kann die klärung von 
laufbahnfragen auch dann als erfolg gewertet werden, 
wenn sich die Mentees gegen eine laufbahn in der Indust-
rie entscheiden. gleichzeitig bieten sich bei einer entschei-
dung für die Industrie für viele Mentees einstiegsmöglich-
keiten im Bereich Pharma, sei es direkt im anschluss an 
das Programm oder später. 
die Mischung aus kontinuität, anpassung und offenheit 
erlaubt es, an bestimmten Punkten zu beharren und an 
anderen Punkten flexibel zu sein. so stellt sich WIn ak-
tuellen veränderungen und Herausforderungen der le-
bensläufe von akademikerinnen. auch zukünftig sollte an 
dieser gestaltung und den erfolgreichen kernelementen 
des Programms festgehalten werden.
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05 eMPfeHlungen

nAchhAltigkeit der netZWerke UnterstütZen

die durch WIn ermöglichten kontakte bleiben im schnitt für 
ca. drei Jahre bestehen. die Mentees nutzen die kontakte 
flexibel und reaktivieren sie bei Bedarf. Mentees und Men-
torInnen messen dem aufbau und der Pflege von berufli-
chen netzwerken eine grosse Bedeutung zu. Beides ist für 
den Bereich networking ein sehr gutes ergebnis. die ergeb-
nisse zum thema systematische netzwerkpflege bestätigen, 
was bereits in der evaluation von 2005 festgestellt wurde: 

„es besteht ein grundsätzliches Interesse der teilnehmen-
den an weiterführenden kontakten und ehemaligen-treffen 
von WIn“ (Materialien, Müller 2005: 16). dieses Interes-
se hat sich auch im rahmen dieser untersuchung gezeigt.
zusätzliche Massnahmen unterstützen einen flexiblen und 
bedarfsorientierten umgang mit netzwerken, die rund um 
ein Mentoringprogramm und die arbeit im duo entstehen. 
es ist sinnvoll, auch MentorInnen stärker einzubeziehen 
und netzwerke systematisch zu pflegen. dazu bieten sich 
folgende konkrete Massnahmen an.

mentorInnenpool einrichten
aktuelle und ehemalige MentorInnen können stärker in das 
netzwerk einbezogen werden. die Pflege eines MentorIn-
nenpools erleichtert den Informationsfluss, z.B. über den 
verbleib der Mentees. ein solcher Pool erlaubt es neuen 
MentorInnen, mit ihren vorgängerInnen in kontakt zu tre-
ten. ehemalige können so weiterhin in die aktuellen run-
den einbezogen werden.

monitoring einführen
für Informationen über den Werdegang der Mentees wäre 
es sinnvoll, ein Monitoring einzuführen, das mit einem ge-
wissen zeitlichen abstand zur teilnahme am Programm da-
ten zur Berufstätigkeit der Mentees erhebt (sektor, Positi-
on, einkommen, anstellung bei der novartis Pharma ag). 
die MentorInnen könnten auf der grundlage dieser daten 
regelmässig über den Werdegang der Mentees informiert 

werden. auch für die Wirkungsforschung zu Mentoring 
können so wichtige daten gesammelt werden.

gezielt höheres management und nachwuchskräfte als 
mentorInnen einbeziehen
um die sichtbarkeit des Programms innerhalb eines unter-
nehmens oder einer Institution zu erhöhen, empfiehlt es 
sich, gezielt das höhere Management bzw. die gate keeper 
als MentorInnen einzubeziehen. Wenn gleichzeitig auch 
nachwuchskräfte als MentorInnen tätig sind, trägt diese 
Mischung der gruppe zu einer stärkeren vernetzung auch 
innerhalb der organisation bei. In den Interviews mit den 
MentorInnen wurde mehrfach betont, dass netzwerke jen-
seits des eigenen feldes besonders interessant sind. die-
se einsicht gilt für universitäre kontexte nur bedingt, ist 
aber auf andere Bereiche als die Pharmaindustrie durch-
aus übertragbar.

regelmässige Veranstaltungen für ehemalige teilneh-
merInnen anbieten
ein kontinuierlich wachsendes gesamtnetzwerk bedarf ei-
ner systematischen Pflege jenseits des individuellen enga-
gements ehemaliger teilnehmerInnen. Bereits in der evalua-
tion von 2005 wird dazu folgendes vorgeschlagen: „neben 
dem individuellen engagement [...] wäre ein vom Projekt-
team organisiertes angebot in Betracht zu ziehen. Möglich 
wäre dies [...] als spezielles angebot für alle ehemaligen [...], 
allenfalls – flankierend zur gelegenheit, informell kontak-
te zu pflegen – verbunden mit einem attraktiven themen-
spezifischen Input.“ (Materialien, Müller 2005: 16). eine 
solche veranstaltung ca. alle zwei Jahre bietet ehemaligen 
Mentees und MentorInnen die gelegenheit, alte kontakte 
wiederaufleben zu lassen oder neue kontakte zu knüpfen. 
denkbar wäre, im rahmen einer solchen veranstaltung 
aktuelle gleichstellungspolitische themen in form eines 
Inputs aufzugreifen und bei einem anschliessenden apéro 
den raum für diskussion, austausch, kontaktpflege und 
vernetzung zu eröffnen.
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VeränderUng der sPielregeln BerUflicher  
kArrieren Verstärken

Im Bereich Work & life haben sich strukturelle Hindernisse 
gezeigt, die sich durch Mentoring alleine nicht verändern 
lassen. dennoch trägt Mentoring dazu bei, die flexibili-
sierung von arbeitszeit und teilzeitarbeit in ihrer Bedeu-
tung für chancengleichheit als themen innerhalb einer 
organisation sichtbar zu machen. Im rahmen der untersu-
chung wurden neben den strukturellen Barrieren für teil-
zeitbeschäftigung auch positive Beispiele für einen kreati-
ven umgang mit teilzeitarbeit sichtbar. solche positiven 
erfahrungen mit teilzeit gilt es innerhalb der beteiligten 
organisationen publik zu machen. so kann eine norma-
lisierung von teilzeitarbeit befördert werden, die mittel- 
oder langfristig zu einer grundlegenden veränderung der 
spielregeln beruflicher karrieren führt. chancengleichheit 
wird befördert, wenn es gelingt, innerhalb der organisa-
tionen eine kultur zu etablieren, in der teilzeitarbeit, Job-
sharing und karriere selbstverständlich miteinander ver-
einbart werden können.

zur unterstützung dieser normalisierung bieten sich fol-
gende schritte an.

männer beim thema teilzeit ins Boot holen
teilzeitarbeit wird auch für Männer mit den sich verändern-
den geschlechterarrangements zunehmend zum thema. 
die sichtbarkeit von Männern, die bereits jetzt teilzeit 
arbeiten, kann erhöht werden, indem gezielt Mentoren 
angesprochen werden, die innerhalb der jeweiligen orga-
nisation in teilzeit tätig sind. eine andere Möglichkeit ist 
es, Männer in teilzeit im rahmen von diskussionsrunden 
oder als role Models in das Begleitprogramm einzubezie-
hen. Besonders wichtig ist es dabei, teilzeitmodelle auch 
auf Managementebene sichtbar zu machen, auch wenn es 
bislang dort nur wenige Beispiele gibt.

Best-Practice-Beispiele organisationsintern veröffent- 
lichen
die positiven erfahrungen, die innerhalb eines unter-
nehmens oder einer Institution gemacht werden, sollten 
organisationsintern veröffentlicht werden, z.B. in Mitar-
beiterInnenzeitschriften oder anderen Plattformen, die 
einer breiten Öffentlichkeit innerhalb der organisation 
zugänglich sind. dabei können sowohl die erfahrungen 
von führungspersonen als auch die der MitarbeiterInnen 
zum thema werden. konkrete positive Beispiele regen die 
Phantasie für die gestaltung der eigenen karriere oder für 
den raum der Möglichkeiten im umgang mit den Wün-
schen von MitarbeiterInnen an. 

Veranstaltungen zum thema teilzeit für angehörige 
der organisation öffnen
Im rahmenprogramm von Mentoring werden oftmals ver-
anstaltungen zum thema teilzeit angeboten. Hier treten 
role Models auf, die ihre persönlichen erfahrungen the-
matisieren, oder es werden inhaltliche Inputs zum the-
ma vorgestellt. solche veranstaltungen können für einen 
breiteren kreis von angehörigen einer organisation ge-
öffnet werden. denkbar ist es auch, die PartnerInnen der 
Mentees einzuladen.

mentoring für teilzeitmänner
zusätzlich zu Mentoring für akademikerinnen sollten Pro-
gramme angeboten werden, die gezielt das thema Män-
ner und teilzeit aufgreifen und sich an junge akademiker 
richten, die sich für eine Berufstätigkeit in teilzeit oder 
für flexible arbeitszeitmodelle interessieren. MentorInnen, 
die selbst über erfahrung mit flexiblen arbeitszeitmodel-
len oder teilzeit verfügen, geben im duo einblick in die 
Möglichkeiten, aber auch einschränkungen, die mit einer 
solchen gestaltung der arbeitszeit verbunden sind. Bei 
einem solchen zusätzlichen angebot wäre es sinnvoll, zu-
nächst in einem Pilotdurchgang erfahrungen zu sammeln 

emPfehlungen
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und zu eruieren, wie gross die nachfrage an einem solchen 
angebot ist. dieser Pilotdurchgang sollte durch eine Be-
gleitforschung eingehend evaluiert werden.

AktUelle VeränderUngen der geschlechter-
Verhältnisse stärker Berücksichtigen

die geschlechterarrangements haben sich vervielfältigt 
und werden sich weiterhin verändern. die geschlechter-
verhältnisse haben sich ausdifferenziert und sind aktu-
ell von einer paradoxen gleichzeitigkeit von Wandel und 
Persistenz geprägt. das macht es notwendig, weiterhin 
kontinuierlich über die gestaltung des Programms zu re-
flektieren, um auf neue entwicklungen und neue Bedürf-
nisse eingehen zu können.

aktuell werden folgende ergänzungen von Mentoring für 
akademikerinnen empfohlen:

männer partiell einbeziehen
es gilt zu überprüfen, an welchen stellen die einbeziehung 
von Männern in Mentoringprogramme für frauen sinn-
voll sein kann. das thema der vereinbarkeit von familie 
und Beruf bietet hier einen ersten ansatzpunkt. Im rah-
menprogramm können zu diesem thema Männer partiell 
einbezogen werden: Partner der Mentees, aktiv an fami-
lienarbeit und kindererziehung beteiligte Mitarbeiter der 
organisation, Wissenschaftler, die in ihrer Partnerschaft 
nach einer egalitären aufteilung von lohn- und reproduk-
tionsarbeit streben. auch das thema teilzeit kann, wie be-
reits skizziert, in diesem sinne erweitert werden.

thema Doppelkarrierepaare aufgreifen
In diesem zusammenhang sollte zukünftig das thema 
doppelkarrierepaare (dcc) stärker aufgegriffen werden. 
ergebnisse aktueller untersuchungen zeigen, dass der an-
teil von dccs unter akademikerinnen hoch ist. es wird 

von bis zu 80% ausgegangen. aufgrund der daten der hier 
vorliegende untersuchung kann davon ausgegangen wer-
den, dass mindestens ein drittel der teilnehmerInnen an 
WIn als dcc leben. die anzahl von dccs wird in zukunft 
aktuellen Prognosen zufolge unter akademikerinnen wei-
ter zunehmen. die besonderen Herausforderungen dieses 
geschlechterarrangements sollten als neues thema im 
rahmenprogramm aufgegriffen und ggf. unter partieller 
einbeziehung von Partnern bearbeitet werden. dabei gilt 
es, ältere generationen, vor allem auf führungsebene, 
für dieses neue thema und die besonderen Herausforde-
rungen, die eine solche konstellation an Paare stellt, zu 
sensibilisieren.

ausführliche externe evaluation
In den letzten Jahren hat sich eine ganze reihe von Men-
toringangeboten für akademikerinnen an den Hochschu-
len der schweiz etabliert. zu Beginn findet im regelfall 
eine ausführliche interne evaluation statt. diese gilt es 
auch dann fortzusetzen, wenn die verankerung der Pro-
gramme gesichert erscheint. das ist auch bei erfolgreichen 
Programmen notwendig, um die sich verändernden ge-
gebenheiten in den lebens- und arbeitsbedingungen der 
Mentees und MentorInnen nicht aus dem Blick zu verlie-
ren. eine externe evaluation mit expertise in geschlechter-
forschung sorgt dafür, immer wieder einen frischen Blick 
auf die Programmgestaltung zu werfen und neue Impulse 
zu setzen, die auf aktuelle geschlechterverhältnisse und 
deren Persistenz und Wandel eingehen.

„Hätte IcH In eIner geMischtgeschlechtlichen rUnde 
ÜBer fragen der vereInBarkeIt von faMIlIe und  
Beruf dIskutIert, Hätte IcH WenIger dIeses dIskrIMInIe
rende gefÜHl geHaBt. es stÖrt MIcH eInfacH, als  
fÖrderungsBedÜrftIg adressIert zu Werden.“ JURISTIN
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durch veränderungen in den geschlechterverhältnissen 
entsteht auf der ebene des individuellen erlebens für viele 
(frauen und Männer) der eindruck, die „frauenfrage“ sei er-
ledigt. strukturell betrachtet sind aber nach wie vor unter-
schiede zwischen der Positionierung von frauen und Män-
nern in gesellschaft, Politik und Berufsleben festzustellen. 
diese nach wie vor bestehenden unterschiede machen es 
notwendig, geschlecht weiterhin als relevanten faktor für 
lebensläufe zu betrachten. „Betrachten wir eine bestimmte 
gegebenheit unter der ‚gender-Perspektive’, wird die ver-
meintliche geschlechtsneutralität aufgehoben und mögli-
che unterschiede zwischen den geschlechtern werden in 
den vordergrund gerückt. so zeigt die gender-analyse einer 
bestimmten organisation, dass im gegensatz zu den frau-
en kaum Männer teilzeit arbeiten oder dass es für frauen 
vergleichsweise schwierig ist, in höhere Positionen aufzu-
steigen.“ (Müller / sander 2009: 17). 

Differenzen nicht nur zwischen den geschlechtern
Betrachtet man die unterschiede zwischen frauen und Män-
nern, werden gleichzeitig differenzen innerhalb der gruppe 
von frauen und innerhalb der gruppe von Männern sicht-
bar. so ist nicht für alle frauen vereinbarkeit gleichermas-
sen thema. Manche haben für sich bewusst entschieden, 
keine familie zu gründen und ihren schwerpunkt auf die 
berufliche tätigkeit zu legen. andere können keine kinder 
bekommen. Wieder andere hätten gerne welche, leben aber 
alleine und finden keinen Partner, mit dem sie ihre vorstel-
lungen von familiengründung realisieren können. umgekehrt 
gibt es Männer, für die „typische frauenprobleme“ virulent 
werden und die viel mehr mit fragen der vereinbarkeit be-
schäftigt sind als bestimmte frauen. Besonders unter jun-
gen vätern nimmt die anzahl derjenigen zu, die sich für ihre 
kinder und die mit diesen verbundenen Betreuungsaufga-
ben genauso interessieren wie für ihren beruflichen Werde-
gang. für diese Männer wird zeit für die familie zu einem 
wichtigen faktor in der Planung der eigenen karriere. und 
nach wie vor gibt es in den deutschsprachigen ländern viele 

Männer, die hauptsächlich über ihren Beruf identifiziert sind 
und von ihren Partnerinnen erwarten, dass sie sich um die 
kinder kümmern. Insgesamt ist aktuell eine paradoxe gleich-
zeitigkeit von Persistenz und Wandel in den geschlechter-
verhältnissen festzustellen, die es in der analyse nicht auf-
zulösen, sondern in ihrer Widersprüchlichkeit zu erkennen 
gilt (Maihofer 2007).

neUe theMen für MentoringProgrAMMe

gleichstellungspolitik ist mit dieser gleichzeitigkeit von Per-
sistenz und Wandel konfrontiert. der erleichterte zugang zu 
höherer Bildung, formale gleichheit in der schule, die an-
gleichung der zahlen von studierenden beider geschlech-
ter in einer vielzahl von fächern führen dazu, dass junge 
frauen am ende ihres studiums den eindruck haben, ihren 
männlichen kollegen in nichts nachzustehen. selbst nach 
dem Berufseintritt dauert es bei akademikern und akade-
mikerinnen einige Jahre, bis die für sie grösstenteils unsicht-
baren strukturen greifen und unterschiede in lohn und hier-
achischer Position zwischen frauen und Männern sichtbar 
werden. die einstellungen vieler Männer in führungsposi-
tionen haben sich gewandelt, und es gibt nur noch wenige, 
die explizit von einer geringeren leistungsfähigkeit der frau 
sprechen oder dem weiblichen geschlecht andere abwer-
tende eigenschaften zuschreiben. so entsteht bei frauen 
und Männern gleichermassen der eindruck, es fänden ak-
tuell keine diskriminierungen von frauen statt. auch das 
zunehmende engagement von jungen vätern wirkt in eine 
ähnliche richtung. die frage der vereinbarkeit, die lange als 
der zentrale unterschied galt, gewinnt auch für Männer an 
Bedeutung und verliert so ihren Begründungscharakter für 
frauenförderung.

Die Dominanz des männlichen modells im beruflichen 
Bereich
Bei der einschätzung der Bedeutung von geschlecht wird 
die gleichzeitigkeit von Persistenz und Wandel in den 
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geschlechterverhältnissen besonders deutlich. einerseits 
gibt es nach wie vor ungleichheiten in den anteilen von 
frauen in bestimmten tätigkeitsfeldern oder auf bestimm-
ten Hierarchiestufen. und die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
frau aufgrund einer familiengründung ihre berufliche tä-
tigkeit zumindest zeitweise reduziert, um sich um die kin-
der zu kümmern, ist immer noch höher. das spiegelt sich 
in den erwartungen der Mentees, über themen der ver-
einbarkeit eher mit anderen frauen ins gespräch zu kom-
men als mit einem Mann, wider. das Bild dessen, was als 
„normal“ für Personen gilt, die karriere machen möchten, 
ist immer noch orientiert an einem männlichen Modell, 
in dem der Mann keine sorgearbeit leistet und sich ganz 
auf die berufliche tätigkeit konzentrieren kann. zum ande-
ren gibt es aber auch Männer, die diesen anforderungen 
nicht mehr ungebrochen gerecht werden. auch sie sind 
von solchen normalitätsvorstellungen betroffen, wenn sie 
sich aktiv um familie und kinder kümmern möchten. dann 
können sie als väter genau wie einige frauen als Mütter 
den hohen zeitlichen anforderungen, die mit einer geho-
benen tätigkeit verbunden sind, nicht mehr ohne weiteres 
gerecht werden.

Die „neuen“ Väter
In einer untersuchung zu der fragen, warum manche 
schweizer Männer väter werden und andere nicht, zeich-
net sich eine deutliche veränderung im selbstverhältnis 
jüngerer Männer ab (Maihofer et al. 2010). Hier wird deut-
lich, dass das tradierte arrangement mit dem Mann als 
Haupternährer und der frau als Hauptverantwortliche für 
familie und Haushalt auch in der schweiz in Bewegung ge-
raten ist. Männer vertreten ein neues Ideal von vaterschaft 
bzw. Männlichkeit: sie wollen aktive und präsente väter 
sein. die rolle des abwesenden alleinernährers, die sie 
mehrheitlich von ihren eigenen vätern vorgelebt bekamen, 
wird abgelehnt. das trifft zu, egal ob sie selbst in ihrer Part-
nerschaft eher tradierten rollenverteilungen folgen oder 
ein egalitäres Modell leben. trotz dieser veränderungen 

bleibt erwerbsarbeit ein zentraler Bezugspunkt für Männ-
lichkeit. die ernährerrolle wird nicht vollständig aufgege-
ben, sondern durch zusätzliche Wünsche an eine aktive 
vaterschaft ergänzt. Hier zeigt sich eine gleichzeitigkeit wi-
dersprüchlicher anforderungen von vaterschaft und Männ-
lichkeit. der umfang an zeit, den viele Männer mit ihren 
kindern verbringen wollen, steht im Widerspruch zu dem 
zeitpensum, das sie für erwerbsarbeit aufbringen wollen 
oder müssen. damit sind auch Männer zunehmend mit 
fragen der vereinbarkeit von familie und Beruf und zum 
teil auch mit der doppelbelastung dieser beiden arbeits-
bereiche konfrontiert.
für Mentoringprogramme stellt sich die frage, inwieweit 
zukünftig auch aktive väter bei der Bewältigung von verein-
barkeitsfragen durch Mentoring unterstützt werden sollten.

Doppelkarrierepaare
das thema „doppelkarriere“ betrifft Paare, in denen die 
gleichwertigkeit der Berufslaufbahnen beider Partner eine 
wesentliche Basis der Partnerschaft darstellt, egal in wel-
chem Bereich die Partner oder die Partnerin tätig sind 
(solga / Wimbauer 2005). Über die Häufigkeit solcher Paar-
konstellationen liegen bislang für den deutschsprachigen 
raum noch keine statistisch eindeutig belastbaren zah-
len vor. Je nach den zugrunde gelegten kriterien beträgt 
der anteil z.B. für deutschland 1 % bis 8 % aller Haushalte 
(abele-Brehm 2009). In der fachliteratur besteht einigkeit 
darüber, dass mit den allgemeinen veränderungen in den 
geschlechterverhältnissen und geschlechterarrangements 
die zahl von doppelkarrierepaaren ansteigt (gramesbacher 
et al. 2010). das thema gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
80 % der Mentees und 80 % der Mentorinnen leben in 
einer doppelkarrierekonstellation. zwei karrieren unter 
einen Hut zu bringen verlangt neue formen der abstim-
mung innerhalb eines Paares. diese besonderen Heraus-
forderungen betreffen die Mehrzahl der Mentees und soll-
ten daher als thema in den begleitenden veranstaltungen 
aufgegriffen werden.
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frauen, männer, geschlechterverhältnisse
aus der Perspektive der gleichzeitigkeit von Persistenz 
und Wandel betrachtet ergibt sich für gleichstellungspo-
litische Bestrebungen eine reihe von Herausforderungen. 
findet eine sensibilisierung für die skizzierten verände-
rungen der geschlechterverhältnisse statt? Werden Män-
ner beim thema vereinbarkeit einbezogen? Wo und wie 
kann eine einbeziehung von Partnern der teilnehmerinnen 
am Mentoring stattfinden? Was ist sinnvoll? Was ist ge-
wünscht? Werden gleichgeschlechtliche Paare im sinne 
der diversity ebenfalls adressiert? Wird das thema dop-
pelkarrierepaare in den Programmen aufgegriffen? findet 
eine sensibilisierung für die geschlechtsspezifischen unter-
schiede bei doppelkarrierekonstellationen statt? Werden 
ältere generationen, die gerade auf führungsebene stark 
vertreten sind und selbst meist das tradierte Modell le-
ben, für die besonderen Herausforderungen von egalitären 
Partnerschaften sensibilisiert? Werden die geschlechts-
spezifischen Wirkungen dominanter vorstellungen von 
karriere (vollzeit) thematisiert und so den MentorInnen 
als gegenwärtigen und den Mentees als zukünftigen füh-
rungskräften vergegenwärtigt?
es geht zukünftig darum, nicht nur die veränderungen für 
frauen in den Blick zu nehmen, sondern auch die situati-
on von Männern mit zu bedenken und geschlechterver-
hältnisse als ganzes zu erfassen. dabei ist immer wieder 
kritisch zu hinterfragen, inwiefern bestimmte Massnah-
men bestimmte Bilder und vorstellungen von Mann- und 
frausein unterstützen und welche arrangements der ge-
schlechter dabei ausgeblendet werden. gerade die egali-
tären Partnerschaften sollten dabei nicht vergessen wer-
den. die fortsetzung von WIn als Programm für frauen 
wird den Persistenzen in den geschlechterverhältnissen 
gerecht. um auch auf den Wandel einzugehen, wäre zu 
überlegen, an welchen stellen Männer stärker einbezo-
gen werden können.

ausBlIck

„vIelleIcHt MÜsste Man eInMal dIe PersPektIve 
WecHseln: statt IMMer dIe „arMen frauen“ zu  
fÖrdern, sollten gezIelt Männer gefÖrdert Wer
den – IndeM sIe vIel stärker MIt fragen von  
VereinBArkeit Von fAMilie Und BerUf konfron
tIert Werden.“ PsycHologIn
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Mentoring Und netWorking

resultate der teilnahme an wIn
die wichtigsten ergebnisse der teilnahme an WIn wurden in einer offenen frage per fragebogen erhoben. Bei den 
Mentees steht rückblickend die klärung von laufbahnfragen und beruflichen Möglichkeiten als zentrales ergebnis im 
vordergrund. dies gilt unabhängig davon, aus welchen fächern sie stammen und für welches tätigkeitsfeld sie sich ent-
schieden haben. die MentorInnen heben besonders hervor, dass sie ihren erfahrungshorizont erweitern konnten und 
etwas neues gelernt haben.

resultate der arbeit im Duo
die resultate der arbeit im duo werden von den befragten MentorInnen und Mentees unterschiedlich bewertet. die 
MentorInnen schätzen die ergebnisse der arbeit im duo höher ein als die Mentees. 

umfang und nutzen des netzwerkes, Interesse an alumnaewIn
networking wird sowohl von Mentees wie von MentorInnen eine zentrale Bedeutung beigemessen. die entstandenen 
kontakte werden nur selten regelmässig, sondern eher nach Bedarf genutzt. der kontakt zwischen MentorInnen und 
Mentees bleibt ca. drei Jahre bestehen. es besteht grosses Interesse an alumnaeWIn, das die nutzung der kontakte 
bei Bedarf erleichtern würde. 

Zahlen unD taBellen

Wichtigstes resultat der teilnahme an Win Mentees Mentorinnen

klärung von laufbahnfragen / beruflichen Möglichkeiten 68 % sammlung von erfahrungen / neues gelernt 41 %

erweiterung von kontakten / netzwerken 24 % Persönliche Weiterentwicklung 34 %

klärung von fragen der vereinbarkeit 15 % neue kontakte 32 %

Professionalisierung von Bewerbungen / verhandlungen 14 % anderen geholfen 17 %

erzielte resultate Mentees Mentorinnen

vermittlung beruflicher kontakte 48 % 78 %

coaching / laufbahnberatung 40 % 71 %

einführung in relevante netzwerke 31 % 62 %

Hilfe bei der stellensuche 14 % 28 %

Bedeutung von networking Mentees Mentorinnen

zentrales thema (im rahmen von Mentoringprogrammen) 89 % 95 %

Interesse an alumnaeWIn 70 % 69 %

07 zaHlen und taBellen
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engagement im anschluss an das Programm
Während die Hälfte der Mentees bislang noch keine eigene Mentoringtätigkeit ausgeübt hat, engagieren sich zwei drit-
tel der MentorInnen weiterhin im Bereich nachwuchsförderung. dabei setzen sich ehemalige WIn-MentorInnen ver-
mehrt auch für den männlichen nachwuchs ein.

Work & life

tätigkeitsfelder der mentees und karriereverlauf der mentorInnen
die Mentees verteilen sich mit je einem drittel gleichmässig auf die tätigkeitsfelder Wissenschaft, Pharmaindustrie und 
sonstige Bereiche – und 31,4 % waren im laufe ihrer karriere bei novartis angestellt. 87,9 % der MentorInnen arbeiten 
nach wie vor bei novartis. Während gut die Hälfte der Mentorinnen inzwischen aufgestiegen ist, hat sich bei drei vier-
teln der Mentoren keine veränderung ergeben. Bezogen auf die momentane Position und das einkommen der Befrag-
ten ergibt dies folgende tendenzen: 

engagement als Mentorin Mentees Mentorinnen

keine weitere / eigene Mentoringtätigkeit 54 % 36 %

eigene / weitere tätigkeit als MentorIn 14 % 35 %

sonstige formen der nachwuchsförderung 32 % 29 %

nachwuchsförderung hauptsächlich für …

frauen 52 % 31 %

Beide geschlechter 48 % 66 %

Position leitungsfunktion Mittleres Management Angestellte

Mentees 13 % 24 % 45 %

Mentorinnen 21 % 53 % 24 %

Mentoren 29 % 58 % 8 %

einkommen > 150 000 chf 125 000 – 150 000 chf 100 000 – 125 000 chf < 100 000 chf

Mentees 4 % 12 % 30 % 55 %

Mentorinnen 52 % 36 % 12 % 0 %

Mentoren 87 % 13 % 0 % 0 %



WIn 68

Vollzeit – teilzeit
Männer arbeiten zu 100 % vollzeit, die frauen in der Mehrheit auch. Bei den Mentees spielen die Möglichkeiten zur 
teilzeitarbeit eine grosse rolle für ihre beruflichen entscheidungen. viele frauen wünschen sich bessere und vor allem 
flexiblere Möglichkeiten zur teilzeitarbeit. einige entscheiden sich aufgrund der hohen zeitlichen anforderungen, die 
sie in der novartis erleben, gegen eine tätigkeit in der Pharmaindustrie.
Wichtige faktoren und was am Job gefällt rausnehmen

Beziehungen
sowohl Mentees wie MentorInnen, frauen wie Männer leben zu ca. 90 % in einer Partnerschaft. Bei der gestaltung der 
Beziehungen zeichnen sich deutlich geschlechtsspezifische unterschiede ab. Mentees und Mentorinnen leben mehr-
heitlich mit vollzeit berufstätigen, gleich gut oder besser qualifizierten Partnern. die Mentoren leben mit teilzeit oder 
nicht berufstätigen, gleich oder weniger gut qualifizierten Partnerinnen.

hausarbeit
die geschlechts- und altersspezifischen bzw. statusspezifischen unterschiede werden vor allem auch an der organisa-
tion der Hausarbeit deutlich.

Zahlen unD taBellen

Beschäftigung Vollzeit teilzeit

Mentees 61 % 39 %

Mentorinnen 70 % 30 %

Mentoren 100 % 0 %

Partnerschaft gemeinsamer haushalt Vollzeit arbeitende / r 
Partnerin

Promovierte / r  
Partnerin

Partnerin mit  
Uniabschluss

Mentees 84 % 80 % 33 % 35 %

Mentorinnen 67 % 86 % 48 % 35 %

Mentoren 90 % 31 % 32 % 32 %

hausarbeit hausarbeit zu  
gleichen teilen

Partnerin erledigt  
hausarbeit

hausarbeit wird  
selbst erledigt

Zusätzliche  
haushaltshilfe 

Mentees 69 % 6 % 26 % 32 %

Mentorinnen 57 % 0 % 43 % 75 %

Mentoren 37 % 63 % 0 % 47 %
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kinder
noch deutlicher als bei der organisation der Hausarbeit treten die geschlechts- und altersspezifischen unterschiede 
bei der aufteilung der verantwortlichkeiten in der kinderbetreuung auf. und in diesem Bereich zeigt sich auch, dass die 
organisation des Privaten ohne externe unterstützung kaum zu bewerkstelligen ist. 

gender

Mentees und MentorInnen sind sich in Bezug auf die notwendigkeit von frauenförderung und die Bedeutung von Men-
trogin als geeignetem Mittel einig: die Mehrheit befürwortet die unterstützung von frauen im allgemeinen und Men-
toring als Mittel im Besonderen.
gleichzeitig plädiert jedoch die Mehrheit der Mentees und MentorInnen dafür, Mentoring auch für Männer zu öffnen. 
dabei wird mit veränderten geschlechterarrangements argumentiert, durch die auch Männer mit fragen der verein-
barkeit von familie und Beruf konfrontiert werden.
eine Mehrheit der teilnehmerInnen geht davon aus, dass das geschlecht keine relevanz für die Mentoringbeziehung 
hat: ein Mentor kann eine Mentee genau so gut begleiten wie eine Mentorin.

Mentoring und geschlecht Mentees Mentorinnen

Ja, frauenförderung ist notwendig 87 % 86 %

Ja, Mentoring ist ein geeignetes Mittel für frauenförderung 92 % 98 %

Ja, Mentoring für frauen und Männer 58 % 74 %

nein, das geschlecht des Mentors / der Mentorin ist nicht relevant 69 % 59 %

kinderbetreuung kinderbetreuung zu  
gleichen teilen

Partnerin erledigt  
kinderbetreuung

kinderbetreuung wird 
selbst erledigt

Zusätzliche  
Unterstützung 

Mentees 56 % 6 % 38 % 94 %

Mentorinnen 43 % 0 % 57 % 100 %

Mentoren 21 % 71 % 80 % 31 %

Anzahl kinder keine 1 2 3 Vollzeit-Pensum  
mit kindern

Mentees 58 % 21 % 19 % 2 % 19 %

Mentorinnen 53 % 21 % 24 % 3 % 63 %

Mentoren 26 % 26 % 26 % 22 % 100 %
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