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Besonderen überhaupt nicht leisten kann, exzellente 
Köpfe aufgrund von benachteiligenden Rahmen-
bedingungen und überholten Mentalitäten zu 
verlieren! Das gilt ganz unabhängig vom Geschlecht 
der Personen, aber diese Diskriminierungen im 
Kleinen wie im Großen wirken sich häufig beson-
ders nachteilig auf hochqualifizierte Wissenschaft-
lerinnen aus.

Daher finde ich es auch so wichtig, dass es im  
SelmaMeyerMentoring nicht nur um die Optimie-
rung von Schlüsselqualifikationen und die Karriere- 
planung geht, sondern dass vor allem auch der  
Austausch zwischen etablierten Wissenschaft-
ler*innen und Nachwuchswissenschaftler*innen 
über das One-to-One Mentoring und das Alum-
nae-Netzwerk im Mittelpunkt steht. Hinzu kommt 
noch der direkte peer-to-peer Austausch unter den 
Mentees. Besonders wichtig finde ich:  
Im SelmaMeyerMentoring wird ein Aus-
tausch zwischen den Generationen ermög-
licht, über die Fächergrenzen hinweg in 
einem interdisziplinären Umfeld.

ich freue mich sehr über das 15-jährige Bestehen 
des SelmaMeyerMentorings. Das SelmaMeyer 
Mentoring ist mir sehr vertraut, da ich selbst seit 
vielen Jahren als Mentorin im Programm involviert 
bin. So sind das Programm und seine Ziele eine 
wirkliche Herzensangelegenheit für mich.

Es ist allgemein bekannt: Während die Zahl der  
Studienanfängerinnen, -absolventinnen und 
Promovierenden ständig steigt, stagniert der Anteil 
an Frauen auf den Führungsebenen oder steigt nur 
langsam an. Schaffen es Frauen auf die höheren 
Ebenen, haben sie trotzdem oft mit dem Gender  
Pay Gap zu kämpfen.

Es ist wirklich kaum zu glauben, dass wir bei der 
Gleichberechtigung und der Chancengerechtigkeit 
nur in so kleinen Schritten vorankommen. Das gilt 
für alle Bereiche des Lebens und der Arbeitswelt, 
aber eben auch für den akademischen Bereich.

Und das, obwohl es sich unser Wissenschafts-
system als Ganzes, aber natürlich auch die HHU im 
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Liebe Leserinnen und Leser,

Prorektorin für Forschung und Transfer 
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Liebe Wissenschaftlerinnen, nutzen Sie die 
besondere Chance dieses vielfältigen Programms. 
Begreifen Sie nicht nur die Mentor*innen mit 
ihrer Expertise und Erfahrung als Ressource, 
sondern unterstützen Sie sich auch gegenseitig in 
Ihrer Entwicklung durch Austausch und Feedback. 
Lassen Sie sich stärken und bestärken Sie sich 
gegenseitig. Unterstützen Sie aber auch andere 
Frauen in Ihrem Umfeld und Personen ganz 
allgemein, die Benachteiligung erfahren, jenseits 
dieser ausgewählten Mentee-Gruppe. So können 
Sie ganz aktiv zu einer gerechteren Wissen-
schaftslandschaft beitragen!

Ein solches Programm lebt nicht nur von den 
Mentees und den Mentor*innen, sondern auch 
von den Personen, die das Programm und das 
Netzwerk koordinieren und organisieren. Daher 
gilt mein großer Dank Frau Masetkina und ihren 
Kolleginnen für ihr tolles Engagement!

Prof. Dr. Dr. Andrea Icks MBA
Prorektorin für Forschung und Transfer 
Foto: © HHU

„Wir“ haben seit dem Jahr 1922, als Selma Meyer 
in Düsseldorf als erste Frau im Fach „Kinderheil-
kunde“ habilitiert wurde, schon viel geschafft. 
Aber es liegt eben auch noch ein weiter Weg vor 
uns. Daher lohnt es immer mal wieder, sich an die 
vielen mutigen Vorkämpferinnen zu erinnern. Sie 
können uns auch heute noch Vorbild und Inspira-
tion zugleich sein.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser 
Festschrift und für Ihre weitere Karriere in der 
Wissenschaft viel Erfolg! 

Prof. Dr. Dr. Andrea Icks MBA
Prorektorin für Forschung und Transfer 
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es gibt viele erste Male, die weibliche Meilensteine 
in der Geschichte markieren: die erstmalige Zulas-
sung der Frauen zum Hochschulstudium (1903), 
zeitgleich mit der Gründung der Frauenrechtsbe-
wegung der Suffragetten in Großbritannien und 
dem ersten Nobelpreis für eine Frau (Physikerin 
Marie Curie), der erste Weltfrauentag (1911), die 
Einführung des Frauenwahlrechts (1918) und des 
Gleichstellungsgesetztes (1958), die erste deutsche 
Richterin im Amt (1927), die erste Ausgabe der 
Zeitschrift EMMA (1977)… und die erste Habilita-
tion einer Frau in Düsseldorf (1922). Die Rede ist 
natürlich von der Namensgeberin unseres Mento-
rings, das letztes Jahr bereits seinen 15. Geburtstag 
feierte.

Was für uns heute zwar möglich, aber bei weitem 
immer noch nicht üblich ist (sprich: als Frau oder 
Angehörige*r einer marginalisierten Personen-
gruppe eine hochschulwissenschaftliche Karriere bis 
zur Professur zu absolvieren), war vor 100 Jahren 
eine wahre Meisterin-Leistung. Schließlich ist es 
gerade erst einmal gute 150 Jahre her, dass über die 
Zulassung von Frauen zu einem Universitätsstudium 

überhaupt erstmalig diskutiert wurde. Und wie 
jeder Weg im Kampf um Frauenrechte und Gleich-
berechtigung war auch dieser ein weiter. 

Das zeigt sich auch außerhalb der akademischen 
Mauern. So liegt zum Beispiel heute, nach 100 
Jahren Frauenwahlrecht, der Frauenanteil im Deut-
schen Bundestag noch weit hinter dem Anteil der 
männlichen Vertreter. Besonders skurril: Pädago-
ginnen dürfen erst seit 65 Jahren heiraten, als 1957 
das Lehrerinnen-Zölibat aufgehoben wurde. Fünf 
Jahre später erst, 1962, wurde es Frauen erlaubt, ein 
eigenes Bankkonto zu führen.

In Wissenschaft und Forschung zeigt sich der 
Gender-Bias noch deutlicher: Dort sind Frauen und 
Männer bis einschließlich zur Promotion zwar zu 
annähernd gleichen Teilen vertreten. Aber: Anschlie-
ßend verändert sich dies deutlich, so sind lediglich 
knapp 23 Prozent aller Professuren an deutschen 
Hochschulen mit Frauen besetzt – obwohl die 
Frauenanteile deutschlandweit bei der Erstimma-
trikulation und den Studienabschlüssen seit gut 
20 Jahren über die Hälfte ausmachen und bei den 
Promotionen immerhin über 44 Prozent betragen. 

Grußwort
Dr. Anja Vervoorts 

 
Liebe Leser*innen, 

Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der 
Heinrich-Heine-Universität
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Von einer echten Gleichstellung der Geschlechter in 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 
sind wir also noch weit entfernt. Noch immer 
verdienen Frauen deutlich weniger als Männer in 
gleichen Berufen (wie der „Equal Pay Day“ zeigt). 
Noch immer leiden Frauen unter Gewalt und sexu-
eller Belästigung. Noch immer dominiert (nicht nur) 
in Deutschland eine männlich geprägte Sprache. 

Zwar sind Studentinnen längst keine Minorität 
mehr, doch angesichts der Zahlen und Fakten 
hinsichtlich der Positionen in Wissenschaft und 
Lehre ist es bundesweit noch ein weiter Weg zur 
universitären Gleichberechtigung. Aber wir vom 
SelmaMeyerMentoring werden ihn weitergehen, so 
lange, bis er auch für Frauen in der Wissenschaft 
oder in Führungspositionen nicht mehr steinig sein 
wird. Selma Meyer hat diesen Weg stellvertretend 
für alle Frauen, die eine wissenschaftliche Karriere 
anstreben, und für uns an der HHU in Düsseldorf 
geebnet.

Eine anregende Lektüre unserer Jubiläumsausgabe 
wünscht Ihnen 
 
 

Dr. Anja Vervoorts
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte  
der Heinrich-Heine-Universität

P.S. Das jüngste „erste Mal“ ist noch ganz frisch: 
Am 4. Mai 2022 wurde zum ersten Mal der Preis 
des Kindeswohls posthum an Prof. Dr. Elisabeth 
Trube-Becker verliehen. Die 2012 verstorbene 
Rechtsmedizinerin hat sich weltweit als eine der 
ersten Wissenschaftler*innen systematisch mit 
dem Thema Kindesmisshandlung befasst. Sie 
forschte und lehrte an der HHU Düsseldorf und 
war zeitlebens eine engagierte Vorkämpferin für 
die Menschenrechte der Kinder. Prof. Dr. med. 
Stefanie Ritz-Timme, Direktorin des Instituts für 
Rechtsmedizin im UKD, hat den Preis stellvertretend 
entgegengenommen.

„Man wird nicht zur Frau geboren.  
Man wird zur Frau gemacht.“  
Simone de Beauvoir

Dr. Anja Vervoorts  
Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der 
Heinrich-Heine-Universität
Foto: © HHU/Susanne Kurz
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Univ.-Prof. Dr. Anja Steinbeck
Drei Fragen an die Rektorin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Schirmherrin des SelmaMeyerMentorings

Ekaterina Masetkina @SelmaMeyerMentoring 
Sie sind von Beginn an als Schirmherrin des SelmaMeyerMentoring-Qualifizie-
rungsprogramms für Wissenschaftlerinnen der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf tätig. Zudem sind Sie aktuell Mentorin für eine  
angehende Professorin. Welche Rolle spielt das SelmaMeyerMentoring für 
Frauen, die sich für einen wissenschaftlichen Werdegang entschieden haben? 

Univ.-Prof. Dr. Anja Steinbeck @hhu
Ich halte das SelmaMeyerMentoring-Programm für besonders wertvoll.  
Heutzutage vernetzen sich Frauen meines Erachtens immer noch zu wenig und 
ich glaube, es ist ihnen noch nicht ganz bewusst, welche Gelegenheit ihnen 
dabei entgeht. Ich bin tief davon überzeugt, dass Vernetzungen für einen 
erfolgreichen Berufsweg essenziell sind und freue mich darüber, dass unser 
Mentoring-Programm solch eine Vernetzung für Frauen ermöglicht. Außerdem 
können durch das Mentoring-Programm Professor*innen ihr Wissen direkt 
an die nächste Generation weitergeben und gezielt Frauen während ihrer 
wissenschaftlichen Laufbahn unterstützen. Dies ermöglichen wir, indem wir 
Nachwuchswissenschaftlerinnen für Gespräche zur Verfügung stellen, ihre 
Fragen beantworten, Unsicherheiten nehmen und generell als Sparringpartner 
fungieren. Hierzu sind die verschiedenen Angebote des Mentoring-Programms 
zur Qualifizierung, zur Reflektion, aber auch zur Selbstvergewisserung von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen bedeutend.

10 100 Jahre Habilitation von Dr. Selma Meyer



Ekaterina Masetkina @SelmaMeyerMentoring 
Sie sind in die Geschichte als erste Rektorin der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf eingegangen. Sie wurden 2019 für die zweite Amtszeit wieder-
gewählt. Außerdem sind Sie die erste Frau, die als Hochschulmanagerin im 
Jahr 2020 ausgezeichnet wurde. Dazu sind Sie seit 2020 die Vizepräsidentin 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und bekleiden zudem viele weitere 
wichtige Ämter. Worauf sind Sie besonders stolz?

Ekaterina Masetkina @SelmaMeyerMentoring 
Was können Sie den heutigen Nachwuchswissenschaftlerinnen  
mit auf den Weg geben?

Univ.-Prof. Dr. Anja Steinbeck @hhu 
Ich finde das Wort „stolz“ nicht sehr passend hinsichtlich meiner Karriere. 
Selbstverständlich freue ich mich über die Auszeichnung als Hochschulmana-
gerin des Jahres, und natürlich übe ich meine Ämter wie das der Rektorin oder 
der Vizepräsidentin der HRK mit großer Freude aus. Aber stolz bin ich darauf 
nicht. Stolz bin ich auf meine beiden Söhne.

Univ.-Prof. Dr. Anja Steinbeck @hhu 
Im Leben ist es manchmal wichtig, etwas zu riskieren, besonders für die Ziele, 
die uns inspirieren. Selbst wenn wir keine Gewissheit haben, sollten wir mutig 
voranschreiten und die Herausforderungen annehmen, welche sich vor uns 
stellen. Dementsprechend würde ich jeder ambitionierten Nachwuchswis-
senschaftlerin ans Herz legen, sich ihrer Angst zu stellen und es zu wagen, 
ihre Ziele zu verfolgen. Dies ist gewiss einfacher gesagt als getan, aber eine 
bedeutende Aufgabe, die wir uns selbst schuldig sind.
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SelmaMeyerMentoring –  
das Erfolgsrezept

 
Programmleiterin
SelmaMeyerMentoring
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Ekaterina Masetkina M.A.

Es ist ein Meilenstein der Gleichstellungsarbeit an der HHU: Das 
SelmaMeyerMentoring ist im Dezember 2021 genau 15 Jahre alt 
geworden. Und wie jedes pubertierende Kind hat dieser 15-jäh-
rige Teenager seinen Eltern viele Sorgen und schlaflose Nächte 
bereitet, bevor er selbstständig auf erwachsenen Beinen stehen 
konnte. Im Dezember 2006 begann das Programm mit zwölf Men-
tees; bis heute haben daran bereits weit über 500 Nachwuchswis-
senschaftlerinnen erfolgreich teilgenommen. 

Das SelmaMeyerMentoring-Programm motiviert talentierte 
Frauen, ihren ganz persönlichen Weg an der Hochschule zu wagen 
und zu gestalten. Es unterstützt qualifizierte und engagierte 
Nachwuchswissenschaftlerinnen dabei, ihre Fähigkeiten zu identi-
fizieren und systematisch auszubauen. Das dreistufige Programm 
– SelmaMeyerWISS, SelmaMeyerMED+ und SelmaMeyerPROF – 
richtet sich an Doktorandinnen, promovierte Wissenschaftlerinnen 
und Habilitierende bzw. bereits habilitierte Frauen, die in einem 
gemeinsamen Raum ihr Wissen miteinander teilen können.

Wir blicken auf 15 erfolgreiche Jahre zurück und freuen uns 
darauf, diese Einzigartigkeit auch künftig zu fördern und zu 
begleiten.

Diese Festschrift, die Sie gerade in den Händen halten, erschien 
nicht nur, um das 15-jährige Bestehen des Mentorings an der 
HHU zu würdigen. Vor nunmehr 100 Jahren habilitierte sich die 
Namensgeberin Selma Meyer am Wissenschaftsstandort Düssel-
dorf als erste Frau in Kinderheilkunde und als zweite Medizinerin 

deutschlandweit. Wir haben diese beiden wichtigen Daten zum 
Anlass genommen, um Ihnen zum Jubiläum beeindruckende, ganz 
individuelle Karrierewege starker Frauen an der Hochschule und 
außerhalb vorzustellen. Darunter finden Sie zum Beispiel Wissen-
schaftsmanagerinnen, internationale Promovendinnen, Postdokto-
randinnen, Oberärztinnen, Abteilungsleiterinnen, Dezernentinnen, 
Habilitandinnen und Professorinnen. Frauen, die den Mut haben, 
sich männlichen Vorbehalten zu stellen, und die sich selbst und 
ihre Fähigkeiten nicht länger klein reden, verwirklichen auf diese 
Weise nicht nur ihre eigenen Ziele: Sie räumen den Weg frei für 
alle Frauen, die nach ihnen kommen.

Mutige Pionierin
Zu den beeindruckenden Frauen, die als mutige Pionierinnen 
vorangegangen sind, gehört Selma Meyer (1881 – 1958).
Die Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie aus Essen schloss 
1908 eine Ausbildung zur Musiklehrerin ab. Bevor sie den Beruf 
antreten konnte, veränderte ein Erlass des preußischen Kultusmi-
nisters komplett ihr Leben: Frauen durften erstmals studieren. Ein 
Game Changer – nicht nur im Leben Selma Meyers, sondern auch 
in der Geschichte der weiblichen Emanzipation. Selma Meyer 
drückte im Alter von 27 Jahren noch einmal die Schulbank, um 
ihr Abitur nachzuholen. Gegen die Vorbehalte vieler Professoren 
und Studenten begann sie 1910 ihr Medizinstudium in Berlin. Die 
wenigen immatrikulierten Frauen wurden nicht besonders herzlich 
in den Hörsälen empfangen. Viele Männer fühlten sich durch ihre 
Anwesenheit gestört.

12 100 Jahre Habilitation von Dr. Selma Meyer
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Doch Selma Meyer schreckte das alles nicht. Voller Engagement 
und Durchsetzungsvermögen stellte sie sich den Herausfor-
derungen der männerdominierten Welt und schloss 1916 ihr 
Studium mit der Note „Sehr gut“ ab. Es folgte die Ausbildung 
zur Kinderärztin an der Berliner Charité und an der Düsseldorfer 
Kinderklinik; ab 1921 war sie Oberärztin und leitete für acht Jahre 
die Infektionsklinik in Düsseldorf. 1922 wurde sie als erste Frau 
im Fach Pädiatrie und als zweite Frau an einer deutschen Medizini-
schen Fakultät habilitiert. Sie erforschte schwerpunktmäßig Infek-
tionskrankheiten, Hämatologie und Sozialpädiatrie. 1929 schied 
sie aus der Klinik aus und konzentrierte sich ganz auf ihre eigene 
Praxis für Kinderkrankheiten und Röntgendiagnostik in Düssel-
dorf. Jedoch lehrte sie weiterhin an der Medizinischen Akademie 
und an der Westdeutschen Sozialhygienischen Akademie, bis ihr 
1933 als Jüdin nach Hitlers Machtergreifung die Lehrbefugnis 
entzogen wurde. Selma Meyer floh 1939 über England nach New 
York. Auch im Exil ließ sie sich nicht entmutigen: Mit 58 Jahren 
legte sie das amerikanische Staatsexamen ab und eröffnete eine 
kinderärztliche Praxis, die sie bis zu ihrem Tod 1958 betrieb.

Zu verdanken ist das Wissen um Selma Meyers steinigen Lebens- 
und Berufsweg dem Medizinhistoriker Peter Voswinckel, der nach 
aufwändigen Recherchen eine Nichte in den Staaten ermitteln 
konnte und 1992 erstmals das bekannte Bildnis von Selma Meyer 
in Deutschland publizierte. Durch seine Forschung rekonstruierte 
er die deutsche Medizingeschichte und sorgte dafür, dass der fast 
vergessene Name der ersten deutschen Professorin der Pädiatrie 

ihren hart erkämpften Platz in der Geschichte der Universität 
Düsseldorf wieder einnimmt.

100 Jahre später
Und heute, 100 Jahre nach Selma Meyers Habilitation? Immer 
noch habilitieren deutlich weniger Frauen als Männer. Jedoch ist 
die Anzahl der Studentinnen in den letzten Jahren gestiegen. Sie 
brechen ihr Studium seltener ab als Männer und machen dazu 
noch bessere Abschlüsse. Ebenso steigt die Zahl der promovie-
renden Frauen. Trotzdem sind Frauen in den Spitzenpositionen an 
Hochschulen und in der freien Wirtschaft weiterhin unterreprä-
sentiert. Allein an der HHU sind nur 23,4 Prozent aller Professuren 
von Frauen besetzt1. Auf dem Weg zu einer Professur müssen 
Frauen mehr Hindernisse überwinden als Männer. Sie sind oft 
weniger selbstbewusst und deutlich kritischer, wenn sie ihre 
Stärken beurteilen. Auch in der freien Wirtschaft werden Frauen 
in vielen Unternehmen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt 
als Männer. Eine Studie der Allbright Stiftung ergab im Oktober 
20212, dass in den Vorständen deutscher Unternehmen heutzu-
tage zwar mehr Frauen vertreten sind als jemals zuvor, aber mit 
13,4 Prozent liegt der Anteil weiblicher Führungskräfte deutlich 
unter dem der männlichen. 

 Team SelmaMeyerMentoring: v.l.n.r. Ekaterina Masetkina, Semra Altinpinar (ab 2021), Michelle Mommertz (bis 2021) Foto: © HHU/Susanne Kurz

1  Interne Statistik der HHU 2020, Frauenanteile an HHU: Studentinnen: 57,4%, 
Promovendinnen 52%, Habilitandinnen 43,3%, Professorinnen 23,4%

2 www.allbright-stiftung.de/presse, aufgerufen am 5.5.2022
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Themenbereich

SelmaMeyerMentoring-Programme
Für bessere Karrierebedingungen setzt sich an der HHU seit 
2006 das erfolgreiche SelmaMeyerMentoring-Programm ein. 
Junge Forscherinnen werden 12 bis 18 Monate auf ihrem Weg 
in die Wissenschaft gefördert und zugleich qualifiziert, sich auch 
außerhalb der Universität auf Führungspositionen zu bewerben. 
Die fakultätsübergreifenden Programmlinien richten sich an 
Doktorandinnen, Postdoktorandinnen sowie Wissenschaftlerinnen 
im fortgeschrittenen Habilitationsprozess bzw. bereits habilitierte 
Wissenschaftlerinnen. Neben der Vermittlung von Schlüssel-
qualifikationen für Führungskräfte wie Selbstbewusstsein und 
Durchsetzungsvermögen wird den Teilnehmerinnen vor allem 
auch der Zugang zu aufstiegsrelevantem Wissen erleichtert. Hilfe 
gibt es nicht nur bei der ganz individuellen Planung der beruf-
lichen Laufbahn, sondern bei der Identifikation und Weiterent-
wicklung persönlicher Kompetenzen, beim Aufbau von relevanten 
Kontakten und daraus entstehenden Netzwerken. 

Tandems aufbauen
Drei Säulen tragen das Programm: die Mentoring-Beziehung  
mit erfahrenen Führungskräften, unterschiedliche Workshops 
zum Ausbau von Schlüsselqualifikationen und Netzwerktreffen 
für Mentees und Alumnae. Eine wichtige Rolle spielt dabei das 
ehrenamtliche Engagement der Mentor*innen: Mit dabei sind  
Professor*innen der HHU und externer Hochschulen sowie Füh-
rungskräfte aus Forschung, Wirtschaft, Kultur und Politik.  
Egal aus welchem Bereich sie kommen – alle haben berufsrele-
vantes Wissen und wichtige Netzwerke. Ihre Kompetenz beruht 

dabei nicht allein auf ihrem fachlichen Wissen. Sie geben darüber 
hinaus Erfahrungen von Hochschulstrukturen, Herausforderungen 
bei der akademischen Karriereplanung und Berufserfahrungen in 
der freien Wirtschaft an die Mentees weiter. Und für sie selbst ist 
es bereichernd, an den Perspektiven ihrer Mentees teilzuhaben. 
Ein echter Mehrwert für beide Seiten.

Wichtig ist den Teilnehmerinnen übrigens oft der Aspekt der 
Familienplanung: Wie lassen sich Führungspositionen und der 
Wunsch nach einer Familie miteinander verbinden? Auch wenn 
es gerade auf diese Frage keine Standardantwort gibt – allein die 
Erfahrung, dass andere Frauen Kinder und Karriere unter einen 
Hut bringen können, hilft weiter. 

Matchpoints für Mentees und Mentor*innen
Das SelmaMeyerMentoring entwickelt sich dynamisch und passt 
sich den Anforderungen der Zeit an: mit dem algorithmenba-
sierten Matching der Tandems innerhalb der 2020 gestarteten 
SelmaMeyerMentoring Online-Plattform. Wie läuft das jetzt genau 
ab? Mentees können ihren Wunschmentor bzw. ihre Wunschmen-
torin selbst vorschlagen oder sich durch das algorithmenbasierte 
Verfahren matchen lassen. Dafür geben sie ihre Fachrichtung, Soft 
Skills sowie den individuellen Bedarf an. Ein Algorithmus schlägt 
nach bestimmten, absolut transparenten Kriterien das individuell
passende Match vor. Auf Zustimmung der Leiterin des Mentoring-
Programms bestätigen Mentee und Mentor*in das Match. Erst 
dann kommt das Tandem zustande. Mehr dazu finden Sie im
Beitrag von KI-Expertin Rosmarie Steininger. 

Workshop mit Mentees, September 2021 Foto: © HHU/Susanne Kurz
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Schlüsselqualifikationen
Kompetenzworkshops sorgen dafür, dass die Mentees ihre 
Schlüsselqualifikationen erkennen und ausbauen können. Hier 
können alle ganz frei nach individuellen Bedürfnissen wählen aus 
so unterschiedlichen Aspekten wie: 

   Karriereplanung
   Führungskompetenz
   Stimmtraining
   Bewerbungs- und Berufungstraining
   Konfliktmanagement 
   Zeitmanagement
   Stresskompetenz

Die dritte Säule des Programms bilden gruppeninterne und  
-übergreifende Netzwerktreffen. Sie richten sich an Mentees  
und an Alumnae. Mentees können Themen vorschlagen,  
Vortragsabende besuchen und bekommen Einblicke in das  
Wissenschaftlerinnen-Netzwerk der HHU. 

Interessanterweise haben sich die Ansprüche der Teilnehmerinnen 
an das Mentoring-Programm mit der Zeit verändert. Standen 
zunächst Soft Skills wie Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, 
Führungskompetenz, analytisches Denken oder Kritik- und Kon-
fliktfähigkeit im Vordergrund, wünschen sich die Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen heute zusätzlich Unterstützung in weiteren 
Bereichen. Dazu gehört das Beantragen von Drittmitteln als 
Strategie, die eigene Reputation zu pushen. Oder Unterstüt-

zung bei Publikationen. Auch die Frage, wie sich eine gute 
Work-Life-Balance mit einer Führungsposition vereinbaren lässt, 
interessiert immer mehr. Familienplanung und Kinderbetreuung 
sind heute schon früh relevant. Zum Start des Mentoring-Pro-
gramms 2006 machten sich die Teilnehmerinnen erst zu einem 
viel späteren Zeitpunkt ihrer Karriere Gedanken darum. Kaum 
verändert hat sich die Rolle der Mentee-Beziehungen unterei-
nander: In interdisziplinären Gruppen von 16 bis maximal 18 
Teilnehmerinnen können sich Frauen gegenseitig unterstützen, 
Netzwerke knüpfen und sich über die Fächergrenzen hinaus ins-
pirieren lassen. Oft entstehen dabei Freundschaften – manchmal 
sogar fürs Leben. 

Das SelmaMeyerMentoring-Programm verschweigt nicht, dass 
es auf dem Weg junger Wissenschaftlerinnen viele Hindernisse 
gibt. Doch die Frauen sind nicht allein – sie können vom Wissen 
und den Erfahrungen der Mentor*innen profitieren. Gemeinsam 
mit gleichgesinnten, talentierten Nachwuchswissenschaft-
ler*innen schaffen sie es, die eigenen Kompetenzen zu stärken 
und den Glauben an sich selbst zu festigen, um erfolgreich die 
eigene Karriere zu gestalten und so den Weg für eine Zukunft zu 
bereiten, in der nicht das Geschlecht darüber entscheidet, wer 
den Job bekommt. 

Alumnae der Gruppe SelmaMeyerPROF-IV, September 2021 Foto: © HHU/Susanne Kurz
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Das SelmaMeyerMentoring unterstützt Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen der HHU auf ihren Karrie-
rewegen. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei 
die Begleitung durch eine*n Mentor*in. Mentee 
und Mentor*in sind frei in der Ausgestaltung ihrer 
Zusammenarbeit und sollen möglichst beide davon 
profitieren. In Zukunft sollen die Tandems mithilfe 
eines algorithmenbasierten Matchingverfahrens 
gebildet werden. So können Mentees über das neue 
SelmaMeyerMentoring-Portal eine*n Mentor*in 
finden. Hierbei benötigen wir Ihre Unterstützung: 
Registrieren Sie sich jetzt im Portal und werden Sie 
schon bald Mentor*in!

MENTOR*IN

GESUCHT

Das Empowerment-Programm zur Förderung
von Geschlechtergerechtigkeit an der HHU

MENTOR*IN

GESUCHT

Das Empowerment-Programm zur Förderung
von Geschlechtergerechtigkeit an der HHU

Das SelmaMeyerMentoring unterstützt
Nachwuchswissenschaftlerinnen der HHU auf
ihren Karrierewegen.
Ein wesentlicher Bestandteil  ist dabei die
Begleitung durch eine*n Mentor*in. Mentee
und Mentor*in sind frei in der Ausgestaltung
ihrer Zusammenarbeit und sollen möglichst
beide davon profitieren.
In Zukunft sollen die Tandems mithilfe eines
Algorithmen-basierten Matching-Verfahrens
gebildet werden. So können Mentees über
das neue SelmaMeyerMentoring-Portal
eine*n Mentor*in finden.

Hierbei benötigen wir Ihre Unterstützung:
Registrieren Sie sich jetzt im Portal und
werden Sie schon bald Mentor*in!    
     

https://selmameyermentoring.chemistree.de/de/community/selmameyermentoring/meine-
frageboegen/smm-mentorin/register

Bei Fragen melden Sie sich gerne unter: Mentoring@hhu.de

Das Matching-Verfahren  
im SelmaMeyerMentoring Portal

Das Empowerment-Programm zur  
Förderung von Geschlechtergerechtigkeit  

an der HHU

Im Portal  
registrieren

Profil  
ausfüllen 

Bewerbung 

 1. 
 

2.  

2.  

Für Mentor* 
innen

Für Mentees

Gefunden 
werden

Wenn Bewerbung  
erfolgreich: Mentor*in 
suchen

3.  

3.  

  Jahresempfang: 
Zertifikatsverleihung  
an Mentees,  
Urkundenverleihung  
an Mentor*innen

Individuelles Match 
erhalten und bestätigen

4.  6.  

Mentoring- 
Tandem

5.  
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Um sichtbare und unsichtbare Hürden auf dem beruflichen Weg 
zu nehmen, kommt es mehr noch als auf eigene Ambitionen 
auf die richtigen Wegbegleiter*innen und – bereiter*innen an. 
Erschwerte Bedingungen können eher und leichter überwunden 
werden, wenn ihnen mit der vereinten Kraft eines Tandems 
begegnet wird!

Mit der Umstellung auf ein teilautomatisiertes, voll transparentes 
und hocheffizientes Matchingverfahren garantiert das Selma-
MeyerMentoring seinen Mentees und Mentor*innen genau dies: 
passgenaue, stabile und wirksame Tandems. Indem beide Seiten 
ihre Erwartungen, Voraussetzungen und Wünsche im Vorfeld klar 
formulieren und daraufhin unter Anwendung transparenter, fairer 
und einheitlicher Regeln gematcht werden. Dass die Einführung 
der SelmaMeyerMentoring Matching-Plattform im Jahr 2020 nicht 
nur die Tandembildung, sondern den gesamten Bewerbungs- und 
Auswahlprozess zu einem Großteil digitalisierte und den Start-
schuss zu einem eigenen virtuellen Netzwerk gab, erscheint rück-
blickend auf zwei Jahre Pandemie ein wirklicher Schlüsselmoment.

Chancengerechtigkeit und Potenzialentfaltung sind für  
CHEMISTREE zentrale Beweggründe für die Entwicklung 
unserer Matchinglösungen. Die „richtigen“ Menschen passgenau, 
bedarfsgerecht miteinander zu verknüpfen, das leisten wir für 
bemerkenswerte Projekte wie: die Mentoringinitiative Aufsteiger, 
das Unternehmerinnennetzwerk Frauen verbinden, das Füh-
rungskräftesparring der Deutschen Bahn, die Messe für weibliche 
Karriereplanung herCAREER, die JOBLINGE Initiative… und das 
SelmaMeyerMentoring der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf! 
Den Anspruch, transparente und chancengerechte Lösungen zu 
entwickeln, haben wir dabei nicht allein in Bezug auf Gerechtig-

keit zwischen Geschlechtern, sondern in jederlei Hinsicht. Wir 
glauben: Nur wenn schon bei der Entwicklung menschenzent-
rierter IT-Anwendungen die vielfältigen Perspektiven aller Betrof-
fenen diskutiert und einbezogen werden, entstehen am Ende 
Softwarelösungen, die transparent und vertrauenswürdig sind.
Aus dieser Überzeugung heraus engagiert sich CHEMISTREE seit 
zwei Jahren als Konsortialpartner des Lern- & Experimentierraums 
KIDD – Künstliche Intelligenz im Dienste der Diversität, um die 
Entwicklung algorithmenbasierter Software nach neuen Regeln zu 
denken und auszuprobieren. Das Projekt wird offiziell gefördert 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen 
seiner Initiative Neue Qualität der Arbeit. Um Verzerrungen und 
Diskriminierungen systematisch vorzubeugen, sollen schon in der 
Entwicklungsphase algorithmenbasierter Anwendungen vielfältige 
Perspektiven berücksichtigt werden – also lange bevor sie als 
“fertiges” digitales System eingesetzt werden.

Ich wünsche Ihnen als Mentees und Mentor*innen des Pro-
gramms, dass Sie über das Matching wertvolle persönliche 
Beziehungen aufbauen, die für Sie beidseitig wirksam und berei-
chernd sind. Die Ihnen bei der Beantwortung und Bewältigung 
von Herausforderungen auf Ihrem beruflichen Weg so helfen, wie 
Sie es sich wünschen und brauchen. Und ich wünsche Ihnen einen 
wachen Blick und entschlossenes Handeln, um Ihrerseits anderen 
Menschen Chancen und Möglichkeiten zur Entfaltung zu eröffnen. 

15 Jahre SelmaMeyerMentoring 
– eine Erfolgsstory der Kraft 
von Tandems! 

 
KI-Expertin, Chemistree GmbH

Rosmarie Steininger
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Als in Preußen endlich auch Frauen auf die Universität durften, das 
war 1908, hat sie ihren Beruf aufgegeben, als 27-Jährige ihr Abitur 
nachgeholt und Medizin studiert. Sie hat sich bravourös geschlagen, 
ihr Staatsexamen mit „sehr gut“ gemacht, wurde mit „summa cum 
laude“ promoviert und hat alsdann renommierte Forschungsar-
beiten über Infektionskrankheiten vorgelegt. 

1917 holte der berühmte Kinderarzt Professor Dr. Schlossmann 
Selma Meyer an die medizinische Akademie in Düsseldorf. Sie 
machte Karriere, nicht ohne Widerstand ihrer männlichen Kollegen. 
Neid gab es immer wieder, doch sie wurde leitende Oberärztin der 
Infektions-Kinderklinik, dann habilitierte sie sich 1922, wurde zur 
Privatdozentin und 1927 zur Professorin ernannt. 
Außerdem leitete sie ein Kinder-Säuglingsheim, hat Schwestern-
kurse gegeben und ist auch international aufgetreten auf Ärztekon-
gressen, auch da wieder mit gewisser männlicher Häme. Es war eine 
außerordentliche Leistung, sich damals in der Medizin durchzu-
setzen. Doch dann die Katastrophe: das Dritte Reich.

Die Nationalsozialisten haben im April 1933 ein Gesetz erlassen, 
das ihnen erlaubte, alle missliebigen Beamten zu entlassen. In 
Paragraph 3 dieses Gesetzes heißt es wörtlich: „Alle Beamten nicht 
arischer Abstammung sind aus dem Dienst zu entlassen.“ Selma 
Meyer war Jüdin, und die medizinische Akademie setzte sie vor 
die Tür, platt gesagt – sie entließ Selma Meyer aus dem Amt und 
entzog ihr die Privatdozentur. Zunächst konnte sie in ihrer eigenen 
Praxis als praktische Ärztin arbeiten, bis ihr auch das 1938 unter-
sagt und allen jüdischen Ärztinnen und Ärzten die Approbation 
entzogen wurde. Die Praxis von Selma Meyer wurde konfisziert, 
ihr Vermögen wurde eingezogen. Trotzdem gelang es ihr noch im 

letzten Augenblick, über London nach New York zu fliehen. Dort 
hat sie wieder neu angefangen, sie musste ihr Studium von vorne 
beginnen. Mit dem medizinischen Staatsexamen der U.S.A. hat sie 
dann eine eigene Praxis eröffnet und auch ihre Forschung fortge-
setzt. Sie war Mitglied mehrerer renommierter Wissenschaftsgesell-
schaften. In der Summe eine bravouröse Karriere, ein Leuchtturm 
in der beruflichen Frauenemanzipation und eine hervorragende 
Medizinerin. Zur damaligen Zeit eine Sensation.
 
Der Selma Meyer Hörsaal
 
Die medizinische Akademie Düsseldorf, also der Ort der Berufs- 
und Forschungskarriere von Selma Meyer, ist historisch gesehen 
die Vorläuferinstitution der Heinrich-Heine-Universität mit dem 
Universitätsklinikum. Die Heinrich-Heine-Universität wurde 1965 
gegründet, und als sie 2015 ihr 50-jähriges Jubiläum feierte, gab 
es eine Jubiläumsausstellung. In der Broschüre dazu hieß es im 
Kapitel „Die medizinische Akademie im Dritten Reich“, dass 1935 
zwei berühmte Professoren „aus dem Amt gedrängt worden seien“, 
wörtlich, von Selma Meyer keine Rede, kein Wort, keine Spur. Das 
hat mich so erzürnt, dass ich beschlossen habe, tätig zu werden. 
 
Die Heinrich-Heine-Universität hat ein Mentoring Programm ins 
Leben gerufen für junge Wissenschaftlerinnen, das “SelmaMeyer-
Mentoring“. Meine Idee war, dass zu einer nominellen Erinnerung 
eine konkrete Erinnerung an Professorin Selma Meyer her müsse, 
eine räumliche Erinnerung etwa auf dem Campus. Diese Idee habe 
ich dem damaligen Prorektor für Chancengerechtigkeit Prof. Dr. 
Klaus Pfeffer unterbreitet. Er hat ja gesagt, und er war es, der diese 
Idee institutionell realisiert hat.

Auszug der Rede anlässlich der Montage des Bildes „Die Königin“ von Meral Alma 
im Selma-Meyer-Hörsaal der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf am 18. Dez. 2020. 

Prof. Dr. Gisela Miller-Kipp mit ihrer ersten Mentee Dr. Melanie Keutken  
Foto: © Archiv des SelmaMeyerMentorings, Aufnahme 2009

Selma Meyer war die erste Professorin der Kinderheilkunde in 
Deutschland und die zweite Professorin der Medizin überhaupt.  
Das war ihr keineswegs in die Wiege gelegt, sie war Tochter aus 
gutem Hause, 1881 in Essen geboren und, wie es sich damals  
schickte, Musiklehrerin. 

Selma Meyer – ein  
Leuchtturm beruflicher 
Emanzipation

Prof. Dr. Gisela Miller-Kipp
 
Ehemalige Lehrstuhlinhaberin für Allgemeine  
Pädagogik einschließlich der Historischen  
Pädagogik und der Pädagogischen Anthropologie
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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Foto: Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Pfeffer / © HHU

Die Widmung des Hörsaals 13 A (MNR-Klinik) zu Ehren von Prof. Selma Meyer. 
Foto: © Meral Alma

Die Widmung des Hörsaals zu Ehren von Frau Professorin Selma 
Meyer verdanken wir der Initiative von Frau Professorin Mil-
ler-Kipp, die mich auf einem Universitätsempfang im Jahr 2019 
angesprochen hat. Professorin Miller-Kipp hat darauf hingewiesen, 
dass bisher weder die Heinrich-Heine-Universität noch das 
Universitätsklinikum Düsseldorf eine Widmung eines Raumes und 
die damit verbundene Würdigung der außergewöhnlichen Ärztin 
und Wissenschaftlerin Professorin Selma Meyer vorgenommen 
haben. Dabei sei dies doch eigentlich in Anbetracht der Vita von 
Professorin Selma Meyer unverzichtbar. Frau Professorin Meyer 
war an der Medizinischen Akademie Düsseldorf tätig und hat ein 
schweres Schicksal während des Nationalsozialismus erlitten, das 
mit Entzug der Akademischen Titel, Entlassung aus der Medizini-
schen Akademie, Aberkennung der Approbation und Flucht aus 
Deutschland eng mit der Geschichte des Universitätsklinikums 
bzw. der Medizinischen Akademie Düsseldorf im Deutschland des 
Nationalsozialismus verbunden ist.

Die Idee der Widmung eines Raums für Frau Professorin Meyer 
faszinierte mich, denn als damaliger Prorektor für Chancenge-
rechtigkeit wollte ich mit dieser Initiative ein Zeichen setzen, um 
die Erinnerung an die Verfolgung von jüdischen Menschen im 
Nationalsozialismus wach zu halten und damit auch zu bewirken, 
dass sich diese schwierigen und unmenschlichen Zeiten niemals 
wiederholen. 

Die Idee der Benennung eines Hörsaals oder eines Raumes habe 
ich dann mit der Rektorin, Professorin Steinbeck, dem Dekan der 
medizinischen Fakultät, Professor Klöcker, und dem Vorstands-
vorsitzenden des Universitätsklinikums, Professor Schneider, 
besprochen. Wir kamen alle gemeinsam zu dem Beschluss, dass 
nur der größte Hörsaal der medizinischen Fakultät, der Hörsaal 
13A an der MNR-Klinik eine geeignete Räumlichkeit darstellt, um 
Professorin Selma Meyer gewidmet zu werden. Die Beschlüsse der 
Gremien erfolgten einstimmig.

Widmung eines Hörsaals zu 
Ehren von Frau Professorin 
Selma Meyer 

 
Direktor des Instituts für Medizinische
Mikrobiologie und Krankenhaushygiene  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Hans-Theo Normann Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Pfeffer
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 „Wer sich seiner Vergangenheit  

nicht erinnert, ist dazu verdammt,  

sie zu wiederholen.“  

Ludwig Kotter 
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Die Königin. Meral Alma. Foto: © Meral Alma22 100 Jahre Habilitation von Dr. Selma Meyer



 
Künstlerin
Alumna der Heinrich-Heine-Univeristät Düsseldorf

Meral Alma

„Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu 
verdammt, sie zu wiederholen.“ zitiert Professor Klaus Pfeffer 
den 2012 verstorbenen Professor Ludwig Kotter. Kunstwerk 
und Hörsaal seien Symbole der Erinnerung, die für die Zukunft 
bewahrt werden müssen. „Die Königin“ heißt das für diesen Ort 
und Zweck gemalte Kunstwerk, das Meral Alma gestiftet und mit 
seinen 200 x 265 cm auf die Situation im Hörsaal zugeschnitten 
hat. „Ursprünglich hatte ich vor etwa drei Jahren eine vergleich-
bare Glas-Arbeit für ein Fenster angefertigt,“ erzählt die Düssel-
dorfer Künstlerin. „Das Gemälde prägt die Atmosphäre des Raums 
und ist präsent – eben wie das Wesen einer wahren Königin. Oder 
eben, wie im Fall von Selma Meyer, wie das Wesen einer echten 
Pionierin, die mit ihrem Mut, Kraft und Durchhaltevermögen 
auch heute noch andere inspiriert.“ Mit dem Kunstwerk zu Ehren 
von Selma Meyer möchte Alma ein bildliches Symbol schaffen, 
den eigenen Lebensweg zu finden und ihn ungeachtet jedweder 
Widerstände und Diskriminierungen zu gehen.

Meral Alma (*1985), die einen Magister-Abschluss der Philosophi-
schen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität hat und dort eine 
Dissertation schreibt, studierte von 2010 bis 2018 Freie Kunst an 
der Kunstakademie Düsseldorf und machte dort ihren Abschluss 
mit Akademiebrief als Meisterschülerin von Professor Siegfried 
Anzinger. 2014 und 2015 erhielt sie jeweils einen Förderpreis 
der Kunstakademie. Sie nahm bisher an zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen im In- und Ausland, u. a. im Museum 
K21, im Haus der Universität, in städtischen Galerien und in der 
Deutschen Bank teil.

Die Königin

Mit ihrem 2017 begonnenen mehrteiligen Werkzyklus „Zirkus 
des Lebens“ ist Meral Alma innerhalb weniger Jahre als Malerin 
bekannt geworden. Seit 2021 ist ein Werk von Meral Alma – als 
erste Frau – in einem Hörsaal der Heinrich-Heine-Universität zu 
Ehren der Pionierin Prof. Dr. Selma Meyer dauerhaft installiert. 
Ebenfalls 2021 wurde sie die erste weibliche Preisträgerin für 
Bildende Kunst des, seit 90 Jahren bestehenden Heimatvereins 
Düsseldorfer Jonges. Der Preis für bildende Künstler wurde zuvor 
nur an Männer vergeben: zuletzt 2019 an Jacques Tilly und 2017 
an Tony Cragg, den ehemaligen Direktor der Kunstakadademie 
Düsseldorf. 

Foto: © Meral Alma
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Sich einfach zu trauen, ist oft nicht so leicht. Vor allem, wenn 
zuvor noch niemand diesen Weg gegangen ist. Eine Wanderaus-
stellung stellt die bemerkenswerten Lebensläufe von neun Frauen 
vor: Sie alle sind Pionierinnen der Medizinischen Akademie und 
der Universität Düsseldorf. „Erkämpfte Karrieren“ zeigt jene 
Frauen, die dort eine hervorragende Karriere machten.

Mehr als 2000 Jahre lang – bis ins 20. Jahrhundert hinein –  
wurde Frauen die höhere Bildung wie das Abitur und somit auch 
der Zugang zur Universität verweigert. Was Selma Meyer, erste 
Professorin der Medizinischen Akademie Düsseldorf, und ihre 
Nachfolgerinnen geleistet haben, ist im Kontext dieser Bildungsbe-
nachteiligung umso eindrucksvoller. Inzwischen ist viel geschehen. 
Dazu gehört insbesondere die Frauenförderung, die es seit den 
1990er-Jahren an den Hochschulen in NRW gibt.

Entstanden ist die Ausstellung aus einer Projektidee von Prof. Dr. 
Gisela Miller-Kipp. Die ersten großformatigen Aufsteller wurden 
zusammen mit der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB), dem 
Universitätsarchiv und Dr. Regina Plaßwilm realisiert. Anschlie-
ßend fand das SelmaMeyerMentoring die Idee mit den Role 
Models für die Nachwuchswissenschaftlerinnen spannend und 
ergänzte das Projekt durch eine mobile Ausstellung mit farbigen 
Roll-ups mit Biografien der Professorinnen. 

Einige historische Beispiele
Selma Meyer, bekannt durch das gleichnamige Mentoringpro-
gramm, war die erste Professorin für Kinderheilkunde in Deutsch-
land. Sie beschritt ihren Weg kompetent in einer männerdomi-
nierten Welt, trotz aller Schwierigkeiten. 

Prof. Dr. Juliane Kokott wurde 1994 zur Lehrstuhlinhaberin für 
deutsches und ausländisches öffentliches Recht, Völkerrecht und 
Europarecht ernannt. Und das unmittelbar nach Errichtung der 
Juristischen Fakultät. 1999 folgte der Ruf an die Universität St. 
Gallen. Seit 2003 ist die sechsfache Mutter Generalanwältin am 
Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg.

Heute haben Frauen 23,4 Prozent1 der Professuren an der 
Heinrich-Heine-Universität inne und an ihrer Spitze steht sogar 
eine Professorin. Die Ausstellung wurde zuerst im März und April 
2018 in der ULB gezeigt; die mobile Ausstellung mit Roll-ups war 
zuletzt beim Jahresempfang des SelmaMeyerMentorings zu sehen. 
„Das ist eine längst überfällige Würdigung der erkämpften 
Karrieren dieser Pionierinnen der Wissenschaft. Sie ist 
zugleich bedeutsam für Nachwuchswissenschaftlerinnen“, 
betont Dr. Anja Vervoorts, Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
der HHU. Das Gleichstellungsbüro sorgt für die Ergänzung der 
Ausstellung.

Ausstellung  
„Erkämpfte Karrieren“

1 Interne Statistik der HHU 2020 
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Jahresempfang des SelmaMeyerMentorings im Februar 2020, Foto: © HHU/ Jochen Müller

Foto: © Christof Neumann / ULBFoto: © Christof Neumann / ULB
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Erste Professorin für Kinderheilkunde und 
zweite habilitierte Medizinerin in Deutschland

1910 Medizinstudium in Berlin nach Erlass betreffend die Zulassung  
von Frauen zum Universitätsstudium. 1916 Promotion, 1922 Habilitation

1927 zur außerordentlichen Professorin für Kinderheilkunde an der  
Medizinischen Akademie Düsseldorf ernannt. Internationale Anerkennung  
ihrer Forschung zum Thema Scharlach

1933 Entzug ihrer Lehrbefugnisse und Approbation  
aufgrund ihrer jüdischen Herkunft

1940 Nach amerikanischem Staatsexamen in Medizin 
eigene Kinderarztpraxis in New York bis zu ihrem Tod

Seit 2006 bietet die HHU für exzellente Wissenschaftlerinnen das  
SelmaMeyerMentoring an

Seit 2008 vergibt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin  
einen nach Selma Meyer benannten Dissertationspreis

PROF. DR. MED. SELMA MEYER
1881 – 1958

„Als ein wesentlicher Maßstab für die Höhe der 
Kultur eines Volkes galt von jeher die Stellung, die 
es der Frau im Familien- und Gemeinschaftsleben 
einräumte.“ 

Selma Meyer, 1922
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„Der Spott (...) ist der Ausdruck und die  
Freude an intellektueller Überlegenheit.“

Ilona Opelt

PROF. DR. PHIL. ILONA OPELT
1928 – 1991

Geboren und aufgewachsen in Prag 

1951 Promotion, 1962 Habilitation in Freiburg 

1968 erste Lehrstuhlinhaberin für  
Klassische Philologie an der Philosophischen 
Fakultät an der Universität Düsseldorf

Beherrschte 10 lebende Fremdsprachen

Forschungs- und Vortragsreise  
(Harvard – Peking – Bombay),  
plötzlicher Unfalltod
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„Diese Leistungen sind umso mehr hervorzuheben, 
als sie fünf Kinder hat und ihre fleißigen und 
sorgfältigen Arbeiten zum Teil im eigenen 
Laboratorium zu Hause durchführt.“ 

Prof. Lullies und Prof. Bering 
Dekane der Med. Fakultät

PROF. DR. MED.
ASTA VON MALLINCKRODT-HAUPT

Erste Professorin für Dermatologie 
in Deutschland

1922 Promotion in Berlin

1932 Habilitation als zweite Frau  
an der Medizinischen Akademie Düsseldorf 

1950 / 51 Gründung und Leitung  
einer Privatklinik für Hautkrankheiten in Brühl

Mutter von fünf Kindern

1896 – 1960
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„Eine Frau als Professor war an unserer 
Medizinischen Akademie immer noch eine 
Seltenheit.“

Elisabeth Trube-Becker

PROF. DR. MED.  
ELISABETH TRUBE-BECKER

Erste Professorin für Rechtsmedizin  
in Deutschland 

1942 Promotion, 1951 Habilitation am Institut  
für Rechtsmedizin an der Medizischen  
Akademie in Düsseldorf

Als engagierte Vorkämpferin für die Menschen-
rechte der Kinder widmete sie einen Großteil 
ihrer Arbeit dem Thema Gewalt gegen Kinder

Mutter von zwei Kindern, 
Erziehung von fünf Stiefkindern

1919 – 2012
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PROF. DR. MED. ANNELISE HEIGL-EVERS

1971 Habilitation in Göttingen

1977 Berufung nach Düsseldorf auf den  
Lehrstuhl Psychotherapie und Psychosomatik

1977 – 1989 Leitung der Klinik für  
Psychotherapie und Psychosomatik  
als ärztliche Direktorin, auch nach  
Emeritierung 1986

1992 Gründung der Heigl Stiftung  
mit ihrem Mann zur Förderung  
der wissenschaftlichen Forschung

1992 Erhalt des Bundesverdienstkreuzes

Seit 1999 trägt das Ausbildungsinstitut für  
Psychologie und Psychoanalyse Rhein-Eifel GmbH  
den Namen Annelise Heigl-Evers Institut

„Sie hat Wesentliches für die Gruppenpsychotherapie 
geleistet und war endlich eine Frau, die zur 
wissenschaftlichen Leitfigur werden konnte.“ 

Zitat nach Michael Geyer

1921 – 2002
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Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf engagiert sich seit nun-
mehr zwei Jahrzehnten für den Abbau der strukturell bedingten 
Diskriminierungen auf dem Karriereweg sowie im Studium und 
hat stets das Ziel, Frauen und Männern bei vergleichbarer Qualifi-
kation gleiche Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Dabei ist die 
Gleichstellung und Chancengerechtigkeit für alle Mitglieder und 
Angehörigen der HHU ein wichtiges Kriterium für die Hochschul-
entwicklung. Eines der zentralen Ziele der HHU ist es, vor allem 
den Anteil von Frauen an der HHU zu erhöhen und deren beruf-
liche Förderung zu stärken. 

Die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der HHU unterstützt 
dieses Ziel durch diverse Maßnahmen, Aktivitäten, Mentoring- 
und Netzwerkprogramme mit allen ihr zu Verfügung stehenden 
Mitteln. Sie entwickelt Konzepte und Maßnahmen, die gewähr-
leisten sollen, dass der Anteil der Frauen in allen Bereichen, in 
denen sie unterrepräsentiert sind, erhöht wird. Damit verfolgt sie 
auch eines der Ziele nach Landesgleichstellungsgesetz NRW (§ 6 
Abs. 1 LG).

Im Rahmen des Professorinnenprogramms III wurden auch im 
Jahr 2021 neue Gleichstellungsmaßnahmen angestoßen. So dient 

Seit 2008 ehrt in zweijährigem Rhythmus die Zentrale Gleich-
stellungsbeauftragte zunächst weibliche und seit 2018 auch 
männliche Forschende, Lehrende, Studierende und Universitäts-
beschäftigte der HHU, die sich intensiv für die Gleichstellung und 
Chancengleichheit an unserer Universität einsetzen. Bezugneh-
mend auf die erfolgte juristische Anerkennung von mehr als zwei 
Geschlechtern, heißt das Projekt seit 2022 „Mein HEINE-Mensch“. 
In einem professionellen Rahmen wird noch einmal die Wert-
schätzung gegenüber den HEINE-Menschen betont. Die gekürten 

MINT@hhu

Mein Heine-Mensch

das neue Projekt MINT@hhu der Zentralen Gleichstellungsbeauf-
tragten der Erhöhung der Absolventinnenanteile in Fächern der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, in denen Frauen 
– trotz hoher Anzahl weiblicher Studierenden – unterrepräsentiert 
sind. Bisher hat die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte vor allem 
die Frauen in den MINT-Fächern ab der Promotion in den Blick 
genommen und mit gleichstellungsfördernden Maßnahmen unter-
stützt. Nun sollen Studentinnen in MINT-Fächern an der HHU, 
vor allem in den Fächern Informatik, Mathematik und Physik, in 
denen der Absolventinnenanteil gering ist, mit gleichstellungsför-
dernden Maßnahmen gefördert werden. 

Eine erste Bedarfserhebung ist bereits 2021 erfolgt. Workshops 
mit Role Models für die Zielgruppe konnten bereits umgesetzt 
werden. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit Akteur*innen 
aus der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät wurde 
weiter ausgebaut und verstärkt. 

Zukünftig soll ein eigener Bericht zum Projekt MINT@hhu mit 
allen erhaltenen Zielen und Maßnahmen veröffentlicht werden.

Weitere Informationen unter www.hhu.de/mint 

Heine-Menschen setzen sich für Andere ein, egal wie steinig der 
Weg zu sein scheint. Für die Einen ist die Auszeichnung eine 
Anerkennung ihres Engagements an unserer Universität, für die 
Anderen ist sie ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg aktiv, 
selbstbewusst und voller Freude weiterzugehen. 
Ein großes Dankeschön geht immer auch an die Vorschlagenden, 
die erst durch ihre Nominierungen die Aufmerksamkeit auf unsere 
Preisträger*innen lenken. 

Weitere Informationen unter www.hhu.de/heinemensch 
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Unser Ansatz
In unserem Cluster sehen wir wissenschaftliche Exzellenz und 
Chancengerechtigkeit als Einheit und gestalten Auswahlprozesse, 
Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen inklusiv und geschlech-
tergerecht. CEPLAS hat ein umfangreiches Equal Opportunity & 
Diversity-Maßnahmenpaket etabliert, das die Besonderheiten des 
Verbundprojekts und seiner internationalen Mitglieder passgenau 
berücksichtigt. Zudem setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit 
mit den zentralen Gleichstellungseinrichtungen der beteiligten 
Universitäten Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Univer-
sität zu Köln und nutzen die universitätsübergreifenden Angebote 
wie z.B. das SelmaMeyerMentoring-Programm.

Chancengerechtigkeit und Diversität sind in den Governance- 
Strukturen des Clusters verankert:
    eine wissenschaftliche Vertreterin für Equal Opportunity als 

ständiges und stimmberechtigtes Mitglied im Lenkungsaus-
schuss, um forschungs- und strategierelevante Entscheidungen 
unter Berücksichtigung von Gleichstellungsaspekten zu erörtern. 

    eine Equal Opportunity-Kommission (zusammengesetzt 
aus Vertreter*innen der vier beteiligten Einrichtungen) für 
Entscheidungen zu gleichstellungsrelevanten Einzelsituationen 
und Gleichstellungsmitteln. 

   ein Equal Opportunity Office mit einer Koordinatorin für Equal 
Opportunity & Diversity, um Maßnahmen für die Qualitäts-
sicherung von Prozessen unter Gleichstellungsaspekten zu 
entwickeln, ein Gender-Monitoring und jährliche Gleichstel-
lungsberichte zu erarbeiten. 

In Bezug auf die clusterspezifischen Fördermaßnahmen haben 
wir ein Chancengleichheitskonzept etabliert, das drei Arbeits-
felder umfasst: 
    Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
     Förderung einer geschlechter- und diversitätsbewussten  

Organisationskultur 
    Förderung von Wissenschaftlerinnen1.  

Unsere Equal Opportunity & Diversity-Strategie zielt somit darauf 
ab, die projektinternen strukturellen Grundlagen für Chancen-
gleichheit kontinuierlich zu optimieren. Zudem sollen cluster-
spezifische individuelle Fördermöglichkeiten den Anteil bzw. 
die Sichtbarkeit von Frauen1 und anderen unterrepräsentierten 
Gruppen in der Wissenschaft erhöhen. 

Förderung von Wissenschaftlerinnen /  
Women@CEPLAS
Wir wollen den Anteil von Wissenschaftlerinnen auf profes-
soraler Ebene erhöhen und fördern Wissenschaftlerinnen auf 
allen Karrierestufen während ihrer Promotions-, Postdoc- und 
der Gruppenleitungsphase bis hin zur Berufung auf eine Pro-
fessur. Mit spezifischen Karriereveranstaltungen, Outreach-Ak-
tivitäten, Rollenvorbildern und Weiterbildungen bereiten wir 
talentierte junge Wissenschaftlerinnen auf die Herausforderungen 
der akademischen Laufbahn vor. Im Folgenden nennen wir einige 
Beispiele:

Chancengleichheit und  
Diversität bei CEPLAS

1 Diese Maßnahmen und Aktivitäten adressieren Frauen jeglicher  
Herkunft und schließen auch Personen ein, die sich als Trans*Frauen  
oder nicht-binär identifizieren.

 
Koordinatorin für Chancengleichheit und Vielfalt
Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften CEPLAS
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Claudia BalanEinblicke in die  
Projektlandschaft  
der HHU Foto: © Claudia Balan / Privat
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CEPLAS Women in Plant Sciences Day
Der CEPLAS Women in Plant Sciences Day ist eine jährlich 
stattfindende Veranstaltung für Nachwuchswissenschaftlerinnen 
unserer Graduiertenschule und des Postdoc-Programms. Im 
Rahmen von Workshops, Trainings oder Kurzvorträgen werden 
Themen behandelt wie z.B. Karriereplanung und Strategien für 
eine erfolgreiche Karriere, Drittmitteleinwerbung, überzeugende 
und selbstbewusste Kommunikation, Führung in der Wissen-
schaft, Verhandlungstechniken oder Konfliktmanagement. Neben 
der eigenen Weiterbildung vernetzen sich Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und tauschen sich untereinander aus. 

 
Individuelles Coaching
CEPLAS bietet individuelle Unterstützung für junge Wissen-
schaftlerinnen, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten wollen. 
Coaching und Mentoring sind gut etablierte Instrumente, um auf 
die spezifischen Bedürfnisse von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
einzugehen und sie in ihren individuellen Karrieresituationen zu 
unterstützen und zu stärken. 

Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen  
in der Wissenschaft
Zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft und 
Forschung nehmen wir regelmäßig an öffentlichen Veranstal-
tungen wie „Soapbox Science“ teil, bei der Wissenschaftlerinnen 
ihre Forschung direkt in den öffentlichen Raum tragen und mit 
einem breiten Publikum ins Gespräch kommen. Wir achten auf 
einen ausgeglichenen Anteil und angemessene Darstellung der 
Errungenschaften von Wissenschaftlerinnen bei der Organisation 
von wissenschaftlichen Events und Pressemitteilungen/Newsletter. 
Mit clusterinternen Social Media-Kampagnen wie z.B. dem 
„Excellence through Diversity“ Format schaffen wir weiterhin ein 
stärkeres Bewusstsein und mehr Sichtbarkeit für Vielfaltsdimensi-
onen wie kultureller Hintergrund oder sexuelle Orientierung in der 
akademischen Welt. Das langfristige Ziel dieser Art von Formaten 
ist es, die (Geschlechter-)Stereotypen in der Wissenschaft zu 
verändern.

Foto: © CEPLAS

Für weitere Informationen:  
www.ceplas.eu/de/ueber-uns/equality
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Prof. Dr. Petra Bauer Foto: © Hanna Horn

Internes Netzwerk Female PIs/CIs@CEPLAS

Das Netzwerk wurde als Initiative von etablierten Wissenschaftle-
rinnen im Jahr 2020 gegründet mit dem Ziel, CEPLAS-Forscherinnen 
der oberen und mittleren Karrierestufe zusammenzubringen. Die 
regelmäßigen Treffen bieten die Möglichkeit, sich miteinander zu ver-
netzen, Erfahrungen, Informationen und Ressourcen auszutauschen. 

Verschiedenartige Maßnahmenpakete verdeutlichen die Komplexität 
des Themas Gleichstellung. Erst ab einem Frauenanteil von min-
destens 40 Prozent entfaltet sich das Potenzial von Frauen und sie 
werden wahrgenommen. Hier sind wir in CEPLAS auf dem Niveau 
der leitenden ‚principal/contributing investigators (PIs/CIs)‘ noch 
nicht. 

Female PIs/CIs@CEPLAS:

 
Gleichstellungsbeauftrage 
Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften CEPLAS
Institut für Botanik
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Univ.- Prof. Dr. Petra Bauer

Wir müssen daher Frauen bei Entscheidungen zur Vergabe 
von Mitteln und Stellen oder auch neuen Forschungsinitia-
tiven und öffentlichkeitswirksamen Auftritten gezielt betei-
ligen (Inklusion). Wir haben das Netzwerk Female PIs/CIs@
CEPLAS gegründet, das Frauen durch direkte Informationen, 
Erfolgsgeschichten und Erfahrungen motiviert. Das Netzwerk ver-
leiht Frauen eine starke Stimme, um Vorschläge zur Verbesserung 
der Situation von Wissenschaftlerinnen durchzusetzen und auf 
die Forschung von Frauen aufmerksam zu machen. Auch wissen-
schaftliche Koordinator*innen haben nachhaltigen Einfluss darauf.
Der Ratschlag für junge Absolventinnen: Frauen können sich im 
Beruf auch selbst sehr gut fördern, indem sie sich gemeinsam 
in professionellen Netzwerken organisieren und gegenseitig 
unterstützen.
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Viele Wissenschaftlerinnen beginnen ihre Karriere als Teil eines 
Teams in einer Arbeitsgruppe. Teamarbeit und der Austausch mit 
den eigenen ‚peers‘, unterstützt durch Mentoring, Netzwerke und 
Weiterbildungsmaßnahmen, sind wichtige und wertgeschätzte 
Aspekte des beruflichen Lebens junger Wissenschaftlerinnen.

Allerdings ändert sich die Situation oft mit dem Erlangen einer 
Professur. Häufig gibt es dann nur noch wenig Austausch mit 
anderen Professorinnen, u.a. aufgrund der immer noch relativ 
geringen Anzahl mit Frauen besetzter Professuren und daraus 
resultierenden wenigen Gelegenheiten. Allerdings ist es gerade 
auch für uns als Professorin eine Bereicherung, wenn wir uns 
austauschen, unterstützen und voneinander lernen. Darum haben 
wir das Women Professors Forum der HHU ins Leben gerufen. 

Die Idee dazu kam, als einige von uns ein ‚public viewing‘ des 
Films ‚Picture a Scientist‘ besprachen. Der Film thematisiert Fälle 
von Diskriminierung und Fragen zur Rolle und Gleichstellung 
von Frauen im Wissenschaftsbetrieb. Gleichzeitig zeigt der Film 
auch engagierte und enthusiastische Wissenschaftlerinnen und 
ermutigende Lösungen. Wir mussten einen Weg finden, unsere 
Ideen, Fragen und unser Bedürfnis nach mehr Austausch besser 
bündeln zu können! Schließlich kam uns der Einfall, orientiert an 
Impulsen aus dem Film und Women Professors Foren an anderen 

Universitäten, ebenfalls ein Netzwerk zu bilden. Gesagt, getan! 

Wir luden die Professorinnen der HHU erstmals im Oktober 2021 
ein, begleitet von einem Vortrag von Professorin Martina Havenith 
über das erfolgreiche Women Professors Forum der Ruhr-Uni-
versität Bochum. Inzwischen treffen wir uns regelmäßig, und es 
kommen stets neue Teilnehmerinnen dazu. 

Was sind unsere Anliegen? Wir wollen als die Professorinnen der 
HHU gemeinsam über Fächergrenzen hinweg Informationen und 
Erfahrungen austauschen, uns gegenseitig besser kennenlernen, 
Forschungspläne diskutieren, uns gegenseitig unterstützen und 
auch einfach mal zusammen Spaß haben. Durch unser Women 
Professors Forum möchten wir auch Sichtbarkeit erlangen und 
uns gemeinsam für ein Wirkungsfeld engagieren, das die Inter-
essen und Bedürfnisse von Professorinnen berücksichtigt.

Was wir den Absolventinnen des SelmaMeyerMentoring-Pro-
gramms besonders wünschen: Möge es ihnen gelingen, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das Frauen unterstützt sich zu 
vernetzen, sich gegenseitig zu stärken und sich die eigenen 
Arbeitsbedingungen so zu erschließen, dass sie sich wohlfühlen, 
ihre Fähigkeiten optimal entfalten können und entsprechend für 
ihre Beiträge wertgeschätzt werden. 

Einige Teilnehmerinnen des Women Professors Forum der HHU mit Martina Havenith, Professorin an der Ruhr-Universität Bochum (3. v. r.), Oktober 2021  
Foto: © Prof. Dr. Petra Bauer

Women Professors Forum der HHU

Univ.-Prof. Dr. Laura Hartmann 
Lehrstuhl Makromolekulare Chemie  
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
 

Univ.-Prof. Dr. Petra Bauer  
Institut für Botanik
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Univ.-Prof. Dr. Ute J. Bayen
Mathematische und Kognitive Psychologie 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät  
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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I am a doctoral researcher who has always wanted to learn from 
various research schools and to be inspired as much as possible 
by the brilliant work of others. To this end, I preferred to join a 
different institute at each new step in my academic career. After 
obtaining my bachelor’s and master’s degrees in mathematics 
back in Turkey, I came to Germany for my doctoral studies. I am 
currently working at the Mathematical Institute at Heinrich Heine 
University Düsseldorf.

Many female scientists working in a male-dominated field might 
be able to discern what is inadequate in the current ways of 
working and have ideas for improvements. However, as long as 
they do not know how applicable these ideas are and/or how 
to implement them, their impact remains limited. In addition, 
working in a country where you’re not fully familiar with the 
professional culture and bureaucracy makes receiving help with 
such issues even more complex. At this point, hearing that the 
SelmaMeyerMentoring-Programme was about to start a new 
round of international mentoring for female researchers was a 
real game-changer for me. The training I received and the skills 
I gained within the SMM programme have enriched my journey 
and helped me to structure my individual attempt to support peer 
colleagues who experience gender oppression. Furthermore, the 
workshops and training offered provided me with the ideal setting 
to hone my skills in order to achieve my potential as well as access 
to a network of contacts to ask for their guidance when needed. 
In this way, their constant support made an impact not only on 
me but also on my working group to challenge the barriers that 
women engaging in science face.

I am a firm believer that raising awareness of gender issues in 
academia is the essential starting point to eliminate these issues; 
every improvement starts with acknowledging the problem first. 

To this end, I find it extremely important to speak about our 
experience in academic environments, especially in STEM fields in 
which people have a limited background in gender diversity. This 
would also help others to formulate their issues and enable them 
to speak up. In a similar vein, training in implicit/unconscious bias 
specifically tailored to the needs of respective working groups 
would be very helpful, as it helps to raise awareness whilst star-
ting a discussion in which people can express themselves without 
reservation. Moreover, I highly recommend that every female 
member of German academia gets in touch with their local Equal 
Opportunity office, attends their events and asks for their help 
when needed. As we all know, gender-based issues sometimes 
take quite subtle forms, and this makes it harder to identify them. 
Even when one is unable to pinpoint exactly what is lacking, I can 
confidently say that the professionals working in such offices can 
help to address these issues and advise how these can be tackled.

Academia is still a long way from fulfilling the promise of 
equality – just take a look at the number of female professors at 
a given mathematics institute. However, with the excellent work 
of various great organizations like the SelmaMeyerMentoring-Pro-
gramme at HHU, the working conditions for female researchers 
are improving every single day. I believe that we will create a 
much better environment for younger generations together. So, 
all the potential female colleagues out there reading this text, 
allow me to kindly remind you that you are capable of accom-
plishing whatever you want to and we are here to hush anyone 
saying otherwise. I am very much looking forward to diversity in 
academia in a way that makes all underrepresented groups feel 
included, regardless of their gender, sexuality or racial identity.

 
Doctoral Researcher, Research Training Group GRK 2240,  
Algebro-Geometric Methods in Algebra, Arithmetic  
and Topology, Chair of Algebraic Geometry,  
Heinrich-Heine-University Düsseldorf

Zeynep Kisakürek M. Sc.

GRK 2240 
Algebro-Geometric Methods
in Algebra, Arithmetic and 
Topology
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo arbeiten Sie 
zurzeit und wie sind Sie dorthin gelangt?
Ich bin Ärztin in der Klinik für Kardiologie, Pneumologie und 
Angiologie unter der Leitung von Prof. Dr. Kelm. Ich bin in der 
Patientenversorgung wie in der Wissenschaft verankert. Schon 
immer war ich sehr interessiert an der Kardiologie und war 
über mein Praktisches Jahr erneut in meinem Interesse bestärkt 
worden. Mit meiner Doktorarbeit in der Kinderkardiologie hatte 
ich im Studium meine wissenschaftliche Laufbahn begonnen, 
welche ich klinikbegleitend mit Beginn meiner Ausbildung zur 
Fachärztin immer weiter intensivierte und inzwischen eine 
eigene Arbeitsgruppe leite. Auf dem Weg wurde ich durch eine 
„Junior-“ und „Senior Clinican Scientist“ Anschubförderung der 
Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität unterstützt. 
Seit Beginn der zweiten Förderperiode des SFB1116 bin ich als 
Postdoc im Teilprojekt von Herrn PD Dr. Polzin und Herrn Prof. 
Levkau tätig. Für die kommende Förderperiode ist als nächster 
Karriereschritt eine Eingliederung als Projektleitung gemeinsam 
mit meiner Kooperationspartnerin Frau Dr. Weske geplant. In 
der Forschung fasziniert mich die Verknüpfung neu erworbener 
Erkenntnisse im Wechselspiel mit dem aktuellen Kenntnisstand 
sowie die Übertragung dieser von der Bench an das Patientenbett 
und umgekehrt. In meiner Schnittstellen-Rolle als Clinician Scien-
tist ist besonders dieser letzte Aspekt von großer Bedeutung.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karriereweg unterstützt?
Durch das SelmaMeyerMentoring eröffnet sich ein Netzwerk, 
welches spezifisch auf die Bedürfnisse von Wissenschaftle-
rinnen zugeschnitten ist. Das ist sehr wertvoll. Hierbei habe 
ich bisher besonders von den angebotenen Kursen profitiert, 
welche in vielfältiger Weise das geplante Karrieremanagement 
untermauern sowie Chancen und eine klare Struktur aufzeigen. 
Ich bin aktuell zweifache Mutter und motiviert, die Kombination 
von Klinik, Wissenschaft und Familienleben weiter aktiv zu leben. 

Durch das SelmaMeyerMentoring besteht für mich eine Plattform 
des Austauschs und der Unterstützung besonders auch in diesem 
Aspekt der Vereinbarkeit. Des Weiteren wurde ich stark durch 
die optimierten Rahmenbedingungen im SFB1116 unterstützt, 
wie zum Beispiel durch eine angepasste Kinderbetreuung sowie 
angebotene Seminare und Lesungen zum Thema Gleichstel-
lung. Für die kommende Förderperiode werden 43 Prozent der 
Projektleiter*innen betreuungspflichtige Kinder haben – diese 
Quote zeigt einmal mehr, wie solche Mentoring-Programme und 
Gleichstellungsmaßnahmen wichtige Unterstützung leisten.

Setzen Sie sich auch in anderen Bereichen für Frauen ein?
Die Rolle des weiblichen Geschlechts ist ein wichtiger Punkt in der 
kardiovaskulären Medizin. Auch wenn Frauen vor der Menopause 
bekannterweise weniger häufig von kardiovaskulären Erkran-
kungen betroffen sind, hebt sich dies nach der Menopause auf 
und ist dann sogar mit einem schlechteren Auskommen assoziiert. 
Diesen Aspekt greife ich in aktuellen Forschungsprojekten mit auf 
und arbeite mit meiner Arbeitsgruppe an der Detektion relevanter 
Mechanismen für diesen negativen Zusammenhang. Weiterfüh-
rend habe ich mich in diesem Kontext dem Verein „Netzwerk 
Frauenherz“ angeschlossen. Dies ist ein regional übergreifender 
Verbund, der die Stellung von kardiovaskulären Patientinnen 
sichtbarer macht. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen mit auf den 
Weg geben?
Die HHU und mit einbezogen der SFB1116 sowie das Selma-
MeyerMentoring-Programm bieten zahlreiche Unterstützungs-
möglichkeiten zur Kombination von Karriere und Familie. Hierbei 
möchte ich Nachwuchswissenschaftlerinnen auf den Weg geben, 
diese Chancen und Unterstützungsmöglichkeiten auch zu nutzen 
und Vollgas zu geben. 

 
Sonderforschungsbereich SFB 1116  
„Master switches bei kardialer Ischämie“
Klinik für Kardiologie, Pneumologie und  
Angiologie Universitätsklinikum Düsseldorf

Dr. med. Lisa Kristina Dannenberg 
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Unser Graduiertenkolleg GRK 1974 „Wettbewerbsökonomie“ zielt 
auf die anwendungsorientierte Erforschung des Wettbewerbs 
auf Märkten mit den Methoden der Mikroökonomie, der statis-
tisch-ökonometrischen Datenanalyse und der experimentellen 
Wirtschaftsforschung ab. 

Es verfolgt einen industrieökonomischen Ansatz, der die Möglich-
keiten und Grenzen des Wettbewerbs sowie die Ursachen und 
Wirkungen von Marktmacht in das Zentrum der Analyse rückt. 
Ziel ist die Ableitung fundierter Politikkonzepte und Handlungs-
optionen für die Wettbewerbspolitik und Marktregulierung, um 
Wettbewerb und Verbraucher*innen zu schützen. Der Ansatz 
berücksichtigt die Institutionen des Politik- und Regulierungsum-
felds; auch beschränkt rationales Verhalten von Konsument*innen 
wird in die Forschung miteinbezogen. Der industrieökonomische 
Fokus reflektiert in besonderer Weise die Ausrichtung des 
Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE) und die 
Kompetenz der am Kolleg beteiligten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler.

Die Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Wissen-
schaft ist bei der Organisation des Kollegs ein zentrales Anliegen. 
Um eine gleichmäßige Verteilung der Geschlechter zu erreichen, 
hatte die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bereits vor Beginn 
der ersten Förderphase eine Vielzahl struktureller und personeller 
Maßnahmen durchgeführt. Diese Maßnahmen wurden extern 
honoriert (Evaluierung durch die DFG mit der Bestnote Stadium 4, 
Audit familiengerechte Hochschule).

Im Kolleg wird eine gleichmäßige Verteilung der Geschlechter der 
Kollegiatinnen und Kollegiaten erreicht. Von den in der ersten För-
derphase geförderten 25 Kollegiatinnen und Kollegiaten waren 13 
weiblich. Viele Kollegiatinnen profitierten von den Maßnahmen 
der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten zur Förderung des 

weiblichen Nachwuchses in der Wissenschaft und haben an dem 
SelmaMeyerMentoring-Programm erfolgreich teilgenommen. 
Außerdem haben unsere Kollegiatinnen die persönliche Beratung 
zur individuellen Karriereoptimierung durch professionelle 
Trainerinnen in Anspruch genommen. Das individuelle Coaching 
wurde durch die GRK-Gleichstellungsmittel finanziert. 

Für die internationalen Doktorandinnen aus verschiedenen 
GRKs und SFBs der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
wurde eine spezielle Mentoring-Linie komplett in englischer 
Sprache SelmaMeyerWISS – Women in Science & Society 
konzipiert. Für diese Offenheit und Flexibilität gegenüber 
den internationalen Forscherinnen sind wir dem Selma-
MeyerMentoring-Team besonders dankbar.

Eine aktuelle Innovation der Fördermaßnahmen für Frauen stellt 
die Veranstaltung „Women @ DICE“ dar. Hier treffen sich in 
lockerem Rahmen sämtliche Wissenschaftlerinnen des DICE, von 
den Doktorandinnen bis zu den Professorinnen. Die Professo-
rinnen und Forscherinnen stehen den Kollegiatinnen informell 
und niederschwellig als Ansprechpartnerinnen, Beraterinnen und 
Vorbild für die Karriereplanung zur Seite. Gleiches gilt für die 
weiblichen Gäste des Kollegs: Die Doktorandinnen des Kollegs 
sind regelmäßig mit den Forscherinnen in Kontakt, die zum 
Vortrag oder zu einem längeren Aufenthalt in Düsseldorf zu Gast 
sind.

 
Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) 
Sprecher GRK 1974
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Hans-Theo Normann Prof. Dr. Hans-Theo Normann
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Anteilig mehr hochqualifizierte Frauen als Männer verlassen in der 
Postdoc-Phase die Wissenschaft. Mit steigender Qualifizierungse-
bene und Karrierestufe verringert sich demnach der Frauenanteil. 
Dieses Phänomen findet seit einigen Jahren unter dem Begriff 
„leaky pipeline“ Eingang in Diskussionen zu dem Thema. Gleich-
stellungsarbeit in der Wissenschaft leistet hier einen wesentlichen 
und wichtigen Beitrag, indem sie bei allen personellen, organisato-
rischen und sozialen Maßnahmen mitwirkt, die die Gleichstellung 
von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Familie und 
Erwerbstätigkeit ermöglichen.

Seit 2002 ist die Gleichstellung von Männern und Frauen in § 1 
der Satzung der DFG verankert. Der Transregio TRR259 mit den 
drei beteiligten Universitäten Bonn, Düsseldorf und Köln verfolgt 
die Förderung der Chancengleichheit sowie familienfreundlicher 
Arbeitsbedingungen als seine zentralen Ziele. Für die Umset-
zung dieser Ziele wurde innerhalb des TRR259 im Sommer 
2021 ein Gleichstellungskomitee gegründet, welches auf die 
Bedürfnisse der TRR259-Mitglieder in Bezug auf Karrierechancen 
und Work-Life-Balance eingeht. Das Gremium besteht derzeit 
aus sieben gewählten männlichen und weiblichen Mitgliedern, 
darunter Professoren*innen, PhD-Studierende und Koordinato-
ren*innen. Die Mitglieder des Gleichstellungskomitees dienen 
als erste Ansprechpartner*innen und bieten Hilfestellungen 
und Informationen zu Themen wie Diskriminierung, Elternzeit, 
Kinderbetreuung etc. an, um die Zahl der Wissenschaftlerinnen, 
insbesondere Projektleiterinnen im Sonderforschungsbereich, zu 
erhöhen und ihre Karrierechancen zu verbessern. 

Nicht nur in Form des Gleichstellungskomitees wird Gleichstel-
lungsarbeit betrieben. Um Nachwuchswissenschaftlerinnen auf 
ihrem Karriereweg zu motivieren und zu unterstützen, ermöglicht 
der TRR259 die Teilnahme an Mentoring- und Trainingspro-
grammen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit und Relevanz von 
standortgebundenen und etablierten Förderprogrammen wie das 
SelmaMeyerMentoring der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 
Programme wie dieses bieten dabei unterstützende Maßnahmen, 

die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Qualifika-
tionsstufen zugeschnitten sind und den Anschluss an Netzwerke 
ermöglichen. Ergänzt wird dies durch aktuelle Programme und 
Workshops, die an den drei am TRR259 beteiligten Universi-
täten angeboten werden. Ein vom TRR259 initiierter Postdoc 
starting grant for female scientists soll Wissenschaftlerinnen 
darin unterstützen, eigene Projekte im Transregio zu entwickeln, 
zu etablieren und zu verwirklichen. Nicht zuletzt damit wird der 
eingangs erwähnte Aspekt der „leaky pipeline“ adressiert. Dieser 
starting grant soll die Möglichkeit eröffnen, Projekte so weit zu 
etablieren, dass diese als eigenes Forschungsvorhaben zukünftig 
in den Forschungsverbund eingebracht werden können.

Um bereits früh die Weichen der gelebten Gleichberechtigung 
zu stellen, beteiligt sich der TRR259 an Veranstaltungen für 
Kinder und Jugendliche, um Mädchen früh für MINT-Fächer und 
kardiologische Forschung zu begeistern. Im Rahmen des Tages 
der Immunologie im April 2021 wurde in einer Live-Führung der 
Laboralltag simuliert und in Gesprächsrunden erläutert. Zusätz-
lich wurden im Sommer 2021 bei einem Event für hochbegabte 
Schüler*innen Karrieremöglichkeiten in der Forschung aufgezeigt 
und gleichzeitig ein Einblick in die aktuelle Forschung des TRR259 
gewährt. 

Das Arbeitsumfeld im Sonderforschungsbereich soll dazu so 
gestaltet sein, dass berufliche und familiäre Verpflichtungen  
perfekt in Einklang gebracht werden können. Um diese Vereinbar-
keit zu ermöglichen, konnte der TRR259 bereits erfolgreich jene 
Wissenschaftlerinnen, die schwangerschaftsbedingt Laborarbeiten 
nicht ausführen konnten, durch die Finanzierung einer wissen-
schaftlichen Hilfskraft unterstützen. 

Innerhalb der aufgebauten Strukturen und mithilfe der darin 
stattfindenden Gleichstellungsarbeit verfolgt der Transregio 259 
in enger Abstimmung und Anbindung an exzellente und bereits 
existierende standortspezifische Programme wie das SelmaMeyer-
Mentoring die gesteckten Ziele im Sinne einer gelebten Gleichbe-
rechtigung. 

SFB/Transregio 259
Aortenerkrankungen
Klinik für Kardiologie, Pneumologie und  
Angiologie Universitätsklinikum Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Dr. med. Christine Quast
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SFB/Transregio 259
Aortenerkrankungen
Klinik für Kardiologie, Pneumologie und  
Angiologie Universitätsklinikum Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Welche Förderungsmöglichkeiten insbesondere für Frauen gibt 
es im Rahmen des Forschungsverbundes, um einen Karriereweg 
in der akademischen Welt zu unterstützen?
Im Sonderforschungsbereich liegt der Fokus grundsätzlich auf der 
wissenschaftlichen Arbeit unabhängig vom Alter, der Hautfarbe, 
der Kultur oder dem Geschlecht einer Person. Faktisch aber zeigen 
sich die gesellschaftlichen Verhältnisse natürlich auch in unserem 
Verbund. Daher müssen und wollen wir, gemeinsam mit den 
Angeboten der HHU, insbesondere Frauen darin bestärken, ihren 
Karriereweg in der Forschung zu finden. 

Welche Maßnahmen und Möglichkeiten gibt es in Ihrem For-
schungsprogramm, um dieses Ziel zu erreichen?
Wie unterstützt Ihr Forschungsverbund Wissenschaftler*innen 
auf ihrem Beruf(ung)sweg?
Ganz allgemein wurden in den letzten Jahren deutlich mehr 
Anstrengungen unternommen, strukturellen Faktoren wie unfle-
xiblen Arbeitszeiten z.B. durch vermehrte, auch individuelle 
Kinderbetreuungsangebote oder hybride Veranstaltungen entge-
genzutreten. Darüber hinaus hat die HHU auf die systembedingte 
Ungewissheit aufgrund kurzer Vertragslaufzeiten mit einer deutli-
chen Erhöhung von tenure track-Positionen reagiert. Im SFB 1208 
sensibilisieren wir die Projektleiter*innen zum Beispiel gegenüber 
Voreingenommenheit in Bewerbungsprozessen.

Viel wichtiger sind aber die individuellen Werte und Ansprüche, 
die ein Mensch an sich selbst stellt, sowie die Vorstellung über 
die eigene Position im zukünftigen Lebensweg. Diese höchstper-
sönliche Definition im Geflecht der beruflichen, kulturellen/gesell-
schaftlichen Ansichten zu finden, ist nicht immer einfach.

Im SFB 1208 haben alle Promovierenden regelmäßige Treffen mit 
ihren Projektleiter*innen und Mentor*innen zum Fortgang ihres 
Projekts. Selbstverantwortung für das eigene Forschungsprojekt 
und die Planung des eigenen Karrierewegs werden als zentrale 
Elemente in der Graduiertenausbildung professionell unterstützt.
Mit dem Besuch unserer Vorlesungsreihe, den Retreats und inter-
nationalen Konferenzen bieten wir allen Mitgliedern eine Plattform 
zur fachlichen sowie persönlichen Netzwerkbildung innerhalb 
und außerhalb der HHU. Hierbei achten wir neben der fachlichen 

Ausrichtung insbesondere darauf, Gastsprecherinnen einzuladen: 
zum einen als „Role Models“, um Promovierenden und Postdocs in 
der Diskussionsrunde ohne Projektleiter*innen auch genau solche 
Gesprächsinhalte zu ermöglichen. Zum anderen möchten wir eine 
paritätische Verteilung als normal vorleben und so Frauen in der 
Wissenschaft bestärken und ermuntern, den wissenschaftlichen 
Weg zu gehen. 

Unsere Wissenschaftler*innen, die ja noch am Anfang ihrer 
Karriere stehen, bekommen so die Möglichkeit, ihre eigenen Inter-
essen und Fähigkeiten besser zu reflektieren sowie die Chance, ein 
berufliches und soziales Netzwerk aufzubauen, das neue Impulse 
ebenso wie konkrete Hilfestellungen vermitteln kann. 

Wir unterstützen die Sensibilisierung gegenüber Geschlechter-
rollen und kulturell bedingten Perspektiven sowie die Entwicklung 
eines persönlichen Berufs- und Lebensentwurfs durch entspre-
chende Kursangebote, an denen alle Promovierenden teilnehmen 
müssen. 

Alle Frauen haben die Möglichkeit, am SelmaMeyer-Mentoring-Pro-
gramm teilzunehmen und/oder Coaching-Angebote in Anspruch 
zu nehmen. So konnten wir bereits mehrere Doktorandinnen, 
Postdocs und Gruppenleiterinnen erfolgreich unterstützen.

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen mit auf den 
Weg geben?
Seien Sie mutig und selbstbewusst und entwickeln Sie aktiv Ihre 
eigene Vorstellung von Ihrem Berufs- und Privatleben. Wenn die 
äußeren Ansprüche groß erscheinen, nehmen Sie ein Mentoring/
Coaching-Angebot an.

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch und die Kontakte, die ein 
Netzwerk bietet, um sich zu positionieren und Ihren individuellen 
Weg zu finden und Ihr Ziel zu erreichen. Gleichzeitig müssen 
aber auch existierende Strukturen hinterfragt und gegebenfalls 
geändert werden. Hier sind aber wir alle gefragt.

Sprecher des SFBs 1208
Lehrstuhl für Biochemie I
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Univ.-Prof. Dr. Lutz Schmitt

SFB 1208
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In unserem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Graduiertenkolleg 2576 ‚vivid‘ untersuchen sowohl 
naturwissenschaftliche als auch medizinische Doktorandinnen 
und Doktoranden gemeinsam die Entstehung des Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit). Der Typ-2-Diabetes, der auf eine ver-
minderte Produktion und Wirkung des Hormons Insulin zurück-
geht, stellt die mit Abstand häufigste Stoffwechselerkrankung 
in Deutschland dar und betrifft mittlerweile rund acht Prozent 
der erwachsenen Bevölkerung, Tendenz steigend. In insgesamt 
neun Forschungsprojekten nehmen die naturwissenschaftlichen 
Studierenden und Studierende der Humanmedizin unter Zuhilfe-
nahme neuer experimenteller Modelle die molekularen Mecha-
nismen in den Fokus, die bei der frühen Entstehung des Diabetes 
von besonderer Bedeutung sind. Zur Diabetesentstehung tragen 
sowohl genetische als auch Umweltfaktoren bei. Insbesondere 
eine frühe Exposition mit ungünstigen Lebensstilfaktoren, 
pränatale oder juvenile Überernährung und Bewegungsmangel 
sind mit einem erhöhten Diabetesrisiko assoziiert. Die mecha-
nistischen Zusammenhänge zwischen dieser frühen Exposition 
und dem Einsetzen einer gestörten Insulinwirkung in frühen 
Lebensphasen sowie die darauffolgende Funktionsstörung der 
insulinproduzierenden β-Zellen, sind jedoch nicht hinreichend 
verstanden. Es besteht ein dringender Bedarf an neuen Stra-
tegien zur verbesserten Diagnose, Therapie und Prävention 
des Typ-2-Diabetes sowie an hochqualifizierten Wissenschaft-
ler*innen in Forschung und Entwicklung.

Unser strukturiertes und kohärentes Qualifizierungskonzept 
mit translationaler Ausrichtung bietet den Rahmen für ein 
nachhaltiges Training und Mentoring, um das Wissen in der 
Grundlagenforschung und der klinischen Diabetesforschung zu 
erweitern. Dabei unterstützen wir in Kooperation mit den Gleich-
stellungsprogrammen und Frauenförderprojekten der HHU auch 
ganz explizit unsere Doktorandinnen und Wissenschaftlerinnen 
dabei, ihre Karriere im wissenschaftlichen und medizinischen 
Umfeld zu erkennen und aufzubauen. 

So haben bereits eine Reihe von Doktorandinnen unseres GRKs 
am SelmaMeyerMentoring-Programm der HHU teilgenommen 
und dies erfolgreich abgeschlossen. Wir unterstützen unsere Dok-
torandinnen dabei nicht nur finanziell, sondern auch logistisch, 
und ermutigen alle weiblichen Mitglieder, sich über das Programm 
zu informieren und bei Interesse zu bewerben.

Unsere Vortragsreihe ‚vivid Wednesday‘, in der wir neben 
Beiträgen von Wissenschaftler*innen der HHU auch Vorträge von 
und persönliche Gespräche mit internationalen Gäste anbieten, 
findet familienfreundlich immer am frühen Nachmittag statt, 
damit alle Mitglieder und externe Zuhörer*innen auch tatsächlich 
die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Die Förderprogramme 
der HHU bieten zudem zahlreiche Möglichkeiten zur Unterstüt-
zung junger Eltern im Rahmen von akademischen Veranstal-
tungen.

Neben den regelmäßigen Angeboten des vivid Wednesday orga-
nisieren wir auch zusätzlich externe Workshops und Seminare 
gezielt für unsere weiblichen Mitglieder, in denen sie mit Hilfe 
von erfahrenen Trainer*innen zum Beispiel lernen, genderspezi-
fische Kommunikationsmuster zu erkennen, einen authentischen 
Redestil zu stärken, ihre Souveränität zu erhöhen, schlagfertig 
zu agieren und sich in der leider noch immer häufig männlich 
dominierten Wissenschaftswelt respektvoll zu positionieren.

Das erfolgreiche SelmaMeyerMentoring-Programm der 
HHU bietet einen qualitativ hochwertigen Rahmen zur 
Unterstützung weiblicher Nachwuchskräfte auf dem Weg in 
Führungspositionen. Das Konzept der Universität hat auch die 
Gutachter*innen der Deutschen Forschungsgemeinschaft davon 
überzeugt, unser in Deutschland einzigartiges Verbundforschungs-
projekt in Düsseldorf anzusiedeln. Wir sind besonders dankbar 
für die Unterstützung unserer Wissenschaftlerinnen durch das 
SelmaMeyerMentoring und freuen uns, die Aktivitäten der Frauen-
förderung am Standort auch in Zukunft mitgestalten zu dürfen.

 
Sprecher des GRK 2576 vivid
Direktor des Instituts für Klinische Biochemie  
und Pathobiochemie 
Deutsches Diabetes Zentrum (DDZ)
Leibniz Zentrum für Diabetes Forschung
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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My name is Milica Gašić and I come from Serbia, where I 
completed a bachelor’s degree in mathematics and computer 
science. My academic career began in Cambridge (UK) in 2006 
when I enrolled on an MPhil course in speech and language 
processing. That same year, Cambridge discontinued this course. 
Initially, I was concerned that I had chosen the wrong career 
path. Never in my wildest dreams did I imagine that the course 
would be reintroduced a decade later with me as a lecturer! But 
that’s exactly what happened. And after numerous successes in 
the field of statistical dialogue modelling and, more broadly, in 
machine learning, I was eventually reassured that I was indeed 
on the right path. I could not have been happier in 2019 when I 
joined HHU as a W3 professor.

Although at least half the students were female during my 
bachelor’s degree, this proportion decreased as I progressed 
in my career. At first, I noticed it more out of curiosity; later 
I unfortunately came to experience first-hand what misogyny 
means. I am pleased that all of the academics whom I have 
interacted with at HHU are fully aware that gender equality is 
the only way forward in science. I am also grateful whenever 
the HHU administration accommodates the special needs of 

women, members of our community who have – or are about 
to have – children and those who differ in any way from the 
majority. Some of our staff are already extremely dedicated to 
making HHU a place where researchers of all genders and 
backgrounds can thrive, and I hope that eventually everyone 
else will too. Every act of respect and recognition in everyday 
life, however small and seemingly insignificant, is more empow-
ering for female scientists than a motivational speech, award or 
celebratory event. 

It is always a great pleasure to serve as a mentor, be it officially 
or unofficially, and to help early career female scientists achieve 
their potential and make the right decisions. I remain com-
mitted to supporting the mentoring programme and warmly 
invite others with knowledge to share and become a mentor 
for our next generation of scientists.

 
SMIEEE
Chair in Dialog Systems and Machine Learning
Institute for Informatics
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Milica Gašić
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Seit dem Jahr 2008 vergibt die Deutsche Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin den mit 2.500 Euro dotierten 
Selma-Meyer-Dissertationspreis. Selma Meyer gehört damit zu 
den ganz wenigen deutschen Ärztinnen, denen auf diese Weise 
gedacht wird. Nicht einmal zehn Preise deutscher medizini-
scher Fachgesellschaften tragen den Namen einer bedeutenden 
Forscherin. Demgegenüber stehen mehr als 350 Preise, die nach 
einem männlichen Kollegen benannt wurden. Die Zahl der Wis-
senschaftspreise in der Medizin hat sich seit den 2000er-Jahren 
explosionsartig vermehrt. Viele Gesellschaften vergeben mehr als 
20 verschiedene Auszeichnungen. Preise tragen stark zur Sichtbar-
keit von Wissenschaftler*innen in der Fachöffentlichkeit bei, im 
Idealfall auch darüber hinaus. 

Mit dem Selma-Meyer-Dissertationspreis „werden zukunftsorien-
tierte pädiatrische Forschungsarbeiten ausgezeichnet. Dabei sollen 
vor allem junge Wissenschaftler aus dem Bereich Kinder- und 
Jugendmedizin prämiert werden“, so heißt es im Ausschrei-
bungstext im generischen Maskulinum. Bei sechs von insgesamt 
elf Ausgezeichneten handelte es sich aber sehr wohl um junge 
Wissenschaftlerinnen. Den zweiten Preis der Deutschen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedizin, den traditionsreichen, 
bereits seit 1963 verliehenen und mit 10.000 Euro viermal höher 
dotierten Adalbert-Czerny-Preis erhielten im gleichen Zeitraum 
acht Forscher, aber nur drei Forscherinnen. 

Diese Beobachtung ist kein Einzelfall: Studien legen eine struk-
turelle Benachteiligung von Frauen bei der Vergabe prestigeträch-
tiger und karrierefördernder Preise in den Wissenschaften nahe1. 
Das vom BMBF geförderte HHU-Forschungsprojekt „Gender Award 
Gap. (Un-) Sichtbarkeit von Frauen in den Anerkennungskulturen 
der Medizin“ untersucht, inwiefern ein solcher „Gender Award 
Gap“ – analog zu bereits bekannten Phänomenen wie dem Gender 
Pay Gap oder dem Gender Citation Gap – in den Anerkennungs-
kulturen der Medizin in Deutschland nachweisbar ist. Nach der 
Bestandsaufnahme sollen Strategien zur Erhöhung der Sichtbar-
keit von Frauen in wissenschaftlichen Anerkennungsprozessen der 
Medizin entwickelt werden. Schon jetzt zeigt sich, dass familien-
gerechte, Erziehungszeiten adäquat berücksichtigende Regelungen 

zum Höchstalter der Bewerber*innen, eine gendergerechte und 
damit auch sichtbarmachende Sprache in den Ausschreibungen, 
die Präsenz von Frauen in den Auswahlkomitees und nicht zuletzt 
mehr vorbildhafte Namensgeberinnen wie Selma Meyer wichtige 
Bausteine solcher Strategien sind. Damit mehr Frauen wissen-
schaftliche Preise erhalten, müssen zudem mehr Frauen nominiert 
werden. Für ein besseres Verständnis der subjektiven Wahr-
nehmung von Preisvergabemechanismen werden in der Studie 
neben einer Onlinebefragung von Mitgliedern verschiedener 
medizinischer Fachdisziplinen leitfadengestützte Einzelinterviews 
(Mixed Methods-Studie) durchgeführt. Dabei wird u.a. der Frage 
nachgegangen, welcher Stellwert „persönlichen Netzwerken“, im 
Hinblick auf die Erfolgschancen, einen Preis zu gewinnen, zuge-
messen wird. Persönliche Netzwerke gelten als Schlüssel für 
eine akademische Karriere. Erste Interviews mit Hochschulleh-
rer*innen erinnern an die Aufgabe für Mentor*innen, talentierte 
Forscherinnen zu ermutigen, sich für Wissenschaftspreise zu 
bewerben. Vielleicht würde hier eine Auszeichnung für „Excellence 
in Investigative Mentoring“, wie sie die amerikanische Gesellschaft 
für Rheumatologie bereits seit 2006 vergibt, zusätzliche Anreize 
schaffen.2 

Wissenschaftspreise und die Unsichtbarkeit 
von Frauen in der Medizin
Annegret Dreher, Thorsten Halling, Nils Hansson, Adrian Loerbroks,  
Viola Mambrey, Chantal Marazia

1  Ma Y, Uzzi B. Scientific prize network predicts who pushes the boundaries of 
science. Proc Natl Acad Sci 2018;11;115(50):12608-12615; Lokman I. Meho, 
‘The gender gap in highly prestigious international research awards, 2001–2020’, 
Quantitative Science Studies 2(3), 976–989 (2021). 

2  Excellence in Investigative Mentoring Award, https://www.rheumatology.org/
Get-Involved/Awards/ACR-Awards [13.05.2022]
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Ich erinnere mich noch gut an meine erste Bewer-
bung für das SelmaMeyerMED+ Programm für 
Postdocs. Ich habe sie am späten Abend kurz vor 
Bewerbungsschluss im Dekanat eingeworfen. 
In den Tagen darauf gab es viele Reaktionen 
aus meinem damals stark männlich geprägten 
Freundeskreis, die mich sehr irritierten. „Warum 
bewirbst du dich für so etwas? Findest du es 
okay, dass es ein Programm nur für Frauen ist, 
nicht für Männer? Unterstützt du es, dass Männer 
explizit ausgeschlossen werden? Gibt es nicht 
genügend Männer, die von so einem Programm 
gleichermaßen profitieren würden? Was ist mit 
schüchternen Männern, sollten die nicht auch teil-
nehmen dürfen? Sind es nicht inzwischen sogar 
vielmehr die Männer, die systematisch durch die 
Frauenförderung benachteiligt werden?“. Tatsäch-
lich viel es mir sehr schwer zu begründen, wes-
halb ich aufgrund meines Geschlechts besonders 
gefördert werden sollte. Bis dato hatte ich auch 
keine Gender-Issues bewusst wahrgenommen. 
Im Zahnmedizinstudium gab es zahlreiche Dozen-

tinnen und auch die Mehrzahl der Studierenden 
war weiblich, in der Informatik war das Verhältnis 
genau invertiert, aber auch da fühlten sich meine 
Kommilitoninnen und ich nicht wie eine förde-
rungsbedürftige Minorität. Um mich mehr mit dem 
Thema zu befassen, las ich deshalb das Buch „Lean 
In“. Die vielen Beispiele von versteckten Vorurteilen 
und Gewohnheiten machten mich neugierig auf das 
Programm und so war ich glücklich, als mich die 
Zusage erreichte.

Das SelmaMeyerMentoring-Programm besteht aus 
verschiedenen Workshops in Kleingruppen, Netz-
werktreffen und einem 1:1 Mentoring, in meinem 
Fall durch eine Professorin, die ich selbst auswählen 
durfte und die dann durch das Programm angefragt 
wurde. Die Workshops befassten sich mit ganz 
unterschiedlichen Themen, einen wesentlichen 
Anteil belegte das Thema Personalführung. Wir 
hatten sehr gute und inspirierende Trainerinnen 
und Trainer. Der persönlich-freundschaftliche Aus-
tausch im Nachklang motivierte mich enorm, das 

 
Oberärztin
Poliklinik für Kieferorthopädie
Universitätsklinikum Düsseldorf

PD Dr. med Kathrin Becker  
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Gelernte auch auszuprobieren und schließlich in der 
Routine anzuwenden. Im engen Austausch im 1:1 
Mentoring habe ich sehr wesentliche Ratschläge für 
meinen weiteren Karriereweg und zum Aufbau einer 
eigenen Arbeitsgruppe erhalten. 

Nach Abschluss des MED+ Programmes und meiner 
Habilitation habe ich mich aufgrund der guten 
Erfahrungen im Programm für Postdocs für das 
Habilitandinnen-Programm beworben und mich 
sehr gefreut, auch daran teilnehmen zu können. 
Obwohl es in die Corona-Pandemie fiel, haben alle 
Workshops (zum Teil online) stattgefunden. Dabei 
habe ich viele Wissenschaftlerinnen und Mütter 
kennen gelernt, die auf eine ganz menschliche und 
tolle Weise Familie mit einer anspruchsvollen beruf-
lichen Karriere kombinieren. Die Vielseitigkeit und 
Kombination aus Freundschaft und beruflichem 
„gemeinsamen Wachsen“ ist in meinen Augen 
eine ganz wesentliche Stärke des SelmaMeyer-
Mentoring-Programms, die ich in meinem Leben 
nicht mehr missen möchte.

Im letzten Jahr bedeuteten für mich die Aufnahme 
einer Oberärztinnenposition und die sich daran 
anschließende Geburt meiner Tochter Elena eine 
große Freude, stellte aber zugleich auch eine große 
Herausforderung dar. Es gibt bislang noch immer 
viel zu wenig Beispiele, die zeigen, dass man guten 
Gewissens alle Herausforderungen meistern kann, 

ohne dass dabei eine Seite leidet. Viel wesentli-
cher ist es, den Mut zu haben, neue Ansätze zu 
probieren. Die Aufnahme in die beiden Mento-
ring-Programme waren für mich dahingehend eine 
wesentliche professionelle, aber auch persönliche 
Bereicherung. 

Umso mehr freue ich mich, dass nun auch zwei 
Doktorandinnen von mir in das Programm 
aufgenommen worden sind und nun hoffentlich 
eine ähnliche Unterstützung für ihren Karriereweg 
erhalten werden. Und um auf die anfänglichen 
Fragen zu antworten: Familienglück besteht auch 
aus dem Glück der Frauen. Wir Akademikerinnen 
tragen genetisch eine Doppellast, da wir uns in der 
Hochphase des wissenschaftlichen Outputs mit 
der Entscheidung auseinandersetzen müssen, ob 
wir eine Familie gründen wollen und falls ja, wie 
wir dies mit unserem Beruf vereinbaren können. 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, 
dass diese Doppellast für Frauen in der Akademie, 
aber auch in der Wirtschaft ein wesentlicher 
Grund ist, entweder die Karriere zu unterbrechen 
oder diese gar nicht erst aufzunehmen. Mento-
ringprogramme sind in meinen Augen ein sehr 
wirksames Mittel, eine neue Normalität zu 
schaffen und den Frauen aufzuzeigen, dass 
eine Kombination aus Familie und beruflichem 
Erfolg sehr bereichernd und erstrebenswert 
sein kann. 
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Bereits in meinem Studium haben mich die 
theoretischen Fragen der Informatik fasziniert. In 
meiner Promotion habe ich mich dann im Bereich 
der theoretischen Grundlagen der künstlichen 
Intelligenz mit axiomatischen und algorithmischen 
Aspekten der kollektiven Entscheidungsfindung 
beschäftigt. Danach habe ich als Juniorprofessorin 
weiter in diesem Bereich gearbeitet und bin jetzt 
außerplanmäßige Professorin.

In der Informatik bin ich schon früh mit unter-
schiedlichen Unterstützungsangeboten speziell 
für Frauen in Berührung gekommen, war aber der 
Meinung, dass das eigentlich nicht nötig sei. Mittler-
weile hat sich meine Sicht verändert, und nach dem 
SelmaMeyerMentoring sage ich: Diese Angebote 
sind mehr als nötig, und ich bin dankbar, dass ich 
an dem Programm teilnehmen durfte.

Während der Laufzeit war die Zusammenarbeit mit 
den anderen Mentees für mich persönlich unglaub-

lich wertvoll. Es war beeindruckend, so viele tolle 
und erfolgreiche Frauen kennenzulernen und 
sich auszutauschen. Ich bin mir sicher, das Netz-
werk aus dem Mentoring-Programm wird mich 
auch in Zukunft begleiten. Die Zusammenarbeit 
mit der Mentorin hat zu vielen neuen Gedanken 
geführt, die mir auf meinem weiteren Karriereweg 
sicherlich hilfreich sein werden. Die angebotenen 
Coachings waren sehr individuell und eine perfekte 
Unterstützung in meinem Arbeitsalltag.

Meine Erfahrung gebe ich gerne an jüngere 
Wissenschaftlerinnen weiter und unterstütze zum 
Beispiel meine Mitarbeiterinnen mit Kindern auch 
mal mit unkonventionellen Lösungen, um ihnen 
die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie 
zu erleichtern. Als Mutter von vier Kindern weiß 
ich, dass das nicht immer einfach ist. Ohne meine 
Kinder wäre ich aber nicht die Wissenschaftlerin, 
die ich heute bin.

Mentoring für Frauen,  
ist das wirklich nötig?

Apl. Prof. Dr. Dorothea Baumeister

Theoretische Informatik
Institut für Informatik
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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Mentoring für Frauen,  
ist das wirklich nötig?

Gemeinsam Grenzen  
überwinden

Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo 
arbeiten Sie zurzeit und wie sind Sie dorthin 
gelangt?
Im Februar 2022 habe ich meine Promotion an der 
Medizinischen Fakultät der HHU abgeschlossen 
und seit April arbeite ich als Assistant Professor 
für Arbeitspsychologie an der Open Universiteit 
in den Niederlanden. Da ich in Aachen direkt an 
der Grenze wohne und auch mein Bachelor- und 
Master-Studium in Psychologie in Maastricht absol-
viert habe, konnte ich mir gut vorstellen, nochmal 
dort zu arbeiten. Durch frühere Kontakte bin ich in 
den sozialen Medien dann auf die Ausschreibung 
aufmerksam geworden und habe mich bereits kurz 
nach der Abgabe meiner Dissertation beworben. 
Geholfen hat mir sowohl meine langjährige Arbeit 
in Forschung und Lehre als auch die vielen Nebentä-
tigkeiten, von denen ich früher immer dachte, dass 
sie nur „Ablenkung“ seien. Während der Promotion 
habe ich u.a. eine Ausbildung zur Yogalehrerin 
gemacht, mich in der AG Wissenschaftskommu-
nikation engagiert, Kongresse organisiert und 
eine Elternzeitvertretung im Projektmanagement 
übernommen. Mit diesen Erfahrungen konnte ich 
mich von anderen Bewerber*innen absetzen. 

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karrie-
reweg unterstützt?
Das Mentoring-Programm hat mich während meiner 
Promotion sehr motiviert und ich habe sehr von der 
Unterstützung meiner Mentorin, den Trainerinnen 
und dem Peer-Mentoring profitiert. Ich habe viele 
tolle Wissenschaftlerinnen kennen gelernt. Selma-
MeyerMentoring hat mir gezeigt, dass wir alle 
einzigartig in unseren Stärken sind und doch oft 
vor den gleichen Hürden stehen. Diese können 
wir gemeinsam leichter überwinden. Während 
des Programms habe ich auch einen besseren 
Überblick über die Berufsperspektiven nach der 

Promotion bekommen und wurde ermutigt, meiner 
Leidenschaft für Lehre und Forschung weiter nach-
zugehen. Dafür bin ich sehr dankbar. 

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von 
Frauen an Ihrem Arbeitsplatz ein?  
Als Sprecherin der AG Wissenschaftlicher Nach-
wuchs der Deutschen Gesellschaft für Medizinische 
Soziologie kann ich nun auch selbst Promovierende 
in ganz Deutschland unterstützen. Hier organisiere 
ich regelmäßige nationale Kolloquien und Sympo-
sien auf Fachkongressen. Darüber hinaus nehme ich 
oft und gerne an Netzwerktreffen für Wissenschaft-
lerinnen teil und suche den informellen Austausch 
mit Kolleginnen aus verschiedenen Disziplinen. 
Anfang 2022 durfte ich anlässlich des „International 
Day for Women in Science“ zwei Neurowissen-
schaftlerinnen interviewen, die ich im Auslandsse-
mester kennen gelernt habe. Sie haben von ihrem 
eigenen Weg in die Forschung erzählt und welche 
Hindernisse sie dabei überwinden mussten. Damit 
konnten wir hoffentlich auch weitere Frauen inspi-
rieren und begeistern. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen mit auf den Weg geben? 
Traut euch, eurem Bauchgefühl zu folgen. Das aus-
geschriebene Stellenprofil in Heerlen habe ich zum 
Zeitpunkt der Bewerbung nicht voll erfüllt, aber der 
Job war genau das, was ich mir als nächsten Schritt 
vorgestellt hatte. Ich habe mich darin wiederge-
funden und wollte es in jedem Fall probieren. Und 
wenn mal etwas nicht gelingt, habe ich anfangs 
noch gezögert, um Hilfe zu bitten. Nun weiß ich, 
dass man den Weg niemals alleine gehen muss und 
gegenseitige Unterstützung das Wichtigste ist. Ich 
wünsche mir, dass wir diese Kraft der Netzwerke 
erkennen und nutzen und allen (zukünftigen) Men-
tees viel Erfolg und Freude! 

 
Assistant Professor
Work and Organisational Psychology
Open University of the Netherlands 

Dr. Miriam Engels
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo arbeiten Sie 
zurzeit und wie sind Sie dorthin gelangt?
Ich arbeite (wieder) an der HHU. Während meiner Promotion 
war ich an der Universität von Amsterdam und an der HHU im 
Rahmen einer bi-nationalen Promotion tätig. Aktuell bin ich als 
Postdoktorandin in der anglistischen Sprachwissenschaft ange-
stellt. Dort konzipiere ich einen großen Sonderforschungsbereich 
mit und begleite den Antragsprozess. Sollte der SFB kommen, 
woran wir mit aller Kraft arbeiten, werde ich darin ein eigenes 
Projekt leiten. Dass ich diese Stelle innehabe, ist tatsächlich 
auch ein wenig dem Zufall geschuldet: Im Jahr 2020 habe ich 
ein eigenes Drittmittelprojekt zur Erforschung eines deutschen 
Dialekts eingeworben, welches von der Bürgeruniversität der HHU 
gefördert worden ist. Das Projekt hat leider sehr unter Corona 
gelitten, da plötzlich die geplante persönliche Interaktion mit den 
Bürger*innen nicht mehr möglich war. Wir haben das dann so gut 
wie möglich auf Online-Formate umgestellt, um das Projekt erfolg-
reich weiterzuführen. Zu dieser Zeit wurde dann von meinem 
jetzigen Chef jemand gesucht, der schon Erfahrung im Schreiben 
von Anträgen und mit der Beantragung von Drittmitteln hat und 
natürlich auch thematisch in den geplanten SFB passt. So bin ich 
zu meiner heutigen Stelle gekommen und arbeite nun seit bald 
anderthalb Jahren an der Planung dieses großen Verbundprojekts 
mit, wodurch ich schon sehr viel Neues lernen konnte.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karriereweg unterstützt?
Das Mentoring war eine sehr gute Erfahrung für mich. Sowohl der 
Austausch mit meiner Mentorin als auch mit meinen Peers war 
sehr hilfreich. Ich konnte von den verschiedenen angebotenen 
Kursen profitieren, besonders von jenen Angeboten, die bei 
der Planung und Optimierung der weiteren Hochschulkarriere 
unterstützen. 

Besonders schön dabei ist, dass ich – auch nachdem meine Pro-
grammlinie abgeschlossen war – weiterhin von dem großen 
Netzwerk profitiere und ich mich weiterhin an das Mentoring zur 
Unterstützung z.B. bei Bewerbungen wenden kann. Das ist wirklich 
großartig und dafür bin ich sehr dankbar. 

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von Frauen an Ihrem 
Arbeitsplatz ein? 
Ich glaube, man kann und sollte sich auf jedem Karrierelevel für 
Gleichstellung einsetzen. Wichtig ist zunächst, ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass Gleichstellung immer noch ein wichtiges 
Thema ist. Der erste Schritt für mich ist dabei, stets inklusive und 
gendergerechte Sprache zu benutzen. Außerdem ist es wichtig, 
dass universitäre Gremien paritätisch besetzt sind, um so eine 
adäquate Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen in 
der Hochschule zu gewährleisten. Um dazu beizutragen, habe ich 
selbst schon in zahlreichen Gremien wie Berufungskommissionen, 
Promotionsausschüssen und der Ethikkommission über mehrere 
Jahre mitgearbeitet. Dabei fällt auf, dass bis vor einigen Jahren die 
meisten Gremien noch überwiegend männlich besetzt waren. Das 
ändert sich allerdings gerade. 
Ich halte es ebenfalls für belangreich, die Sichtbarkeit von Frauen 
in der Wissenschaft zu steigern. Ich trage selber dazu bei, indem 
ich im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen über meine 
Forschung referiere und in Medien darüber berichte, um so 
Forschungserfolge von relativ jungen Frauen in der Wissenschaft 
verstärkt sichtbar zu machen und um anderen jüngeren Frauen, 
wie z.B. Schülerinnen, zu zeigen, was sie selbst später erreichen 
können und welche zahlreichen Wege ihnen offenstehen. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen mit auf den 
Weg geben?
Sich niemals einschüchtern zu lassen, auf seinen Rechten zu 
bestehen und – wie mir unser ehemaliger Dekan mit auf den Weg 
gegeben hat – für seine Forschung „zu brennen“. 

Forschungserfolge der  
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
verstärkt sichtbar machen

Institut für Anglistik und Amerikanistik
Abteilung für Englische Sprachwissenschaft Philosophische Fakultät
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Dr. Jasmin Pfeifer
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Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und habe 
vor Kurzem die Schwerpunktweiterbildung Neonatologie abge-
schlossen. Dafür schlägt die eine Hälfte meines Herzens in meiner 
Brust. Die andere Hälfte schlägt für die klinische Forschung. Seit 
nunmehr 14 Jahren untersuche ich die Akzeptanz von neuen 
Medikamentenformen, um eine orale Einnahme für Kinder 
einfacher und sicherer zu machen. Die europäische Gesetzgebung 
hat dies erforderlich gemacht und auf Grundlage unserer For-
schungsarbeiten stellen immer mehr Pharmafirmen ihre Produk-
tion von Sirups auf kindgerechte Alternativen um, beispielsweise 
auf Minitabletten. Das sind besonders kleine Tabletten mit einer 
Kugelgröße von 2-3 mm. Begonnen habe ich diesen Forschungs-
bereich 2008 als Promotionsthema während meines Medizinstu-
diums an der HHU. Zusammen mit Prof. Dr. Jörg Breitkreutz vom 
Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie der 
HHU haben wir die Ideen für den klinischen Akzeptanznachweis 
der dort entwickelten neuen Darreichungsformen für Kleinkinder 
erarbeitet und sind damit an Prof. Dr. Ertan Mayatepek von der 
Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Neonatologie und Kinderkardio-
logie der Universitätsklinik Düsseldorf herangetreten. In dieser 
neuen Kollaboration haben wir zwei klinische Studien durchge-
führt, in denen Kleinkinder unsere Minitabletten – ohne Wirkstoff 
– unter streng kontrollierten Bedingungen geschluckt haben. 
Verglichen haben wir die Akzeptanz der Minitabletten in verschie-
denen Altersgruppen mit der Akzeptanz des bisherigen Goldstan-
dards, dem Sirup. Die Ergebnisse waren so eindeutig und positiv 
für die Minitabletten, dass wir daraus einen eigenen, inzwischen 
international renommierten Forschungsbereich aufgebaut haben. 
Denn nach meinem Studium habe ich 2013 als Assistenzärztin in 
der Klinik für Allgemeine Pädiatrie, Neonatologie und Kinderkar-
diologie begonnen, wo ich neben dem Klinikalltag die Gelegenheit 
bekam, meine Forschung voranzutreiben. Inzwischen haben wir 

diverse alternative Darreichungsformen an knapp 2000 Kindern 
untersucht. Dank der Unterstützung von Prof. Dr. Ertan Maya-
tepek habe ich es geschafft, Forschungszeit und Klinik zu ver-
einbaren. Die internationale Verwendung meiner Methodik und 
Grundlagenergebnisse für eine effektivere Entwicklung von neuen 
Medikamenten für Kinder durch Pharmafirmen und die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Forschungsteams 
ergeben immer neue Herausforderungen für meine Forschung. 

Die praxisrelevante klinische Forschung ist mir extrem ans Herz 
gewachsen. Diese Arbeit ist meine Passion. Und wenn Arbeit 
Berufung ist, dann benötigt man keine explizite Work-Life-Ba-
lance, denn dann ist der Beruf ein großer und erfüllender Teil des 
Lebens, eine Leidenschaft, die Freude und glücklich macht. Dann 
ist die persönliche Ausstrahlung authentisch, was besonders für 
Frauen enorm wichtig ist. Für Frauen auf dem Weg zur Spitze.

Das SelmaMeyerMentoring-Programm hat mir in genau dem 
richtigen Abschnitt in meinem Berufsleben beigebracht, stark 
und mutig zu sein. Damit man Unterstützung spürt und für seine 
Ziele kämpft, seine Karriere vorantreibt. Ähnlich, wie Frau Prof. 
Selma Meyer vor 100 Jahren mutig vorangeschritten ist, als Vor-
bild für viele Frauen. Auf dem Weg zu meiner Habilitation habe 
ich durch das Programm viele tolle Frauen kennengelernt. Sie alle 
setzten sich für ihre Ziele, die Gleichstellung in der Karriereent-
wicklung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Das 
Programm ermöglicht eine Vernetzung zwischen den Kliniken, 
Instituten und Universitäten. Wir werden sicherlich auch nach 
dem Programm in Kontakt bleiben.

Es war eine Auszeichnung für mich, am SelmaMeyerMento-
ring-Programm teilnehmen zu dürfen. Herzlichen Dank!

Der Beruf als Passion

Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,  
Schwerpunkt Neonatologie
Universitätsklinikum Düsseldorf

Dr. med. Viviane Klingmann

Institut für Anglistik und Amerikanistik
Abteilung für Englische Sprachwissenschaft Philosophische Fakultät
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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100 Jahre ist es her, dass Selma Meyer als erste Frau im Fach 
Kinderheilkunde an der Medizinischen Akademie Düsseldorf zur 
Habilitation zugelassen wurde. Seitdem hat sich einiges getan, 
was die Zugangschancen von Frauen in der Wissenschaft betrifft 
– aber bei Weitem nicht genug. Das zeigt ein Blick in die Statis-
tiken: 2019 waren 25,6 Prozent der Professuren in Deutschland 
mit Frauen besetzt; nur 21,2 Prozent der am besten dotierten C4/
W3-Professuren hatten Professorinnen inne. Auch der Gender Pay 
Gap ist gravierend: W3-Professorinnen erhalten durchschnittlich 
680 Euro pro Monat weniger als ihre männlichen W3-Kollegen. 
Wenn wir im aktuellen Tempo weitermachen, können wir 
frühestens 2051 damit rechnen, dass jede zweite Professur mit 
einer Frau besetzt ist1. Warum bleibt die gläserne Decke allen 
Unterstützungsmaßnahmen für Wissenschaftlerinnen zum 
Trotz weiterhin für so viele Frauen unüberwindbar? Das hat 
vielfältige Gründe, die jedoch durch einen wesentlichen Faktor 
begünstigt, verstärkt oder überhaupt erst ermöglicht werden: 
die prekären Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Welche 
Gründe sind das – und wie hängen sie mit der Prekarität des 
Berufsfelds Wissenschaft zusammen?

Ein Grund liegt darin, dass Frauen grundlegend anderen Bewer-
tungen und Erwartungshaltungen ausgesetzt sind als Männer. 
Wer als Frau in der Wissenschaft tätig ist, erlebt oft, dass Erfolge 
nicht auf die eigenen Verdienste und Fähigkeiten zurückgeführt 
werden – stattdessen wird unterstellt, sie seien die Folge von 
Quotierungen. Diese Quotenfrauvermutung übersieht großzügig, 
dass Quoten Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugen sollen 
und nicht allein aufgrund ihrer Genderzugehörigkeit. Selbst 
wenn Frauen als gleich gut bewertet werden wie ihre männlichen 
Konkurrenten, reicht das jedoch längst nicht aus, um eine Stelle 
auch zu bekommen. Frauen werden nämlich auf dem Arbeits-
markt gerade in männerdominierten Feldern wie der Wissenschaft 
gern aufgrund vermeintlicher sozialer Mängel aussortiert, etwa, 
weil sie als feindselig wahrgenommen werden2. Hier spiegelt 
sich die gesamtgesellschaftliche Erwartungshaltung an Frauen 
wider, ihrem gesamten Umfeld empathisch und sorgend gegen-
überzutreten. Diese Erwartungshaltung tritt auch zutage, wenn 
Studierende in Evaluationen weibliche Lehrende dafür kritisieren, 

kalt oder gefühllos zu sein oder nicht zu allen Studierenden 
persönliche Beziehungen aufzubauen3. In einem hochkompetitiven 
Arbeitsfeld, bei dem sehr viele exzellent ausgebildete Wissen-
schaftler*innen um sehr wenige sichere Beschäftigungsverhält-
nisse konkurrieren, wird die Erwartung, dass Frauen zusätzlich 
zu ihren wissenschaftlichen Aufgaben emotionale Arbeit leisten, 
schnell zum Nachteil. Denn die zusätzlich zu erbringende emo-
tionale Arbeit kostet sie Ressourcen und Energie, die zur Bewäl-
tigung anderer Anforderungen im Wissenschaftssystem fehlen, 
während Männer sich ganz auf diese Anforderungen konzent-
rieren können.

Zweitens sind es gerade Frauen, die dem familienfeindlichen 
Umfeld der Wissenschaft früher oder später den Rücken kehren, 
wenn sie eine Familie gründen möchten. Insbesondere Wissen-
schaftlerinnen bleiben aufgrund der beruflichen Unsicherheiten 
oft kinderlos4. Frauen, die den eigenen Kinderwunsch nicht 
zugunsten der Karriere zurückstellen wollen, steigen aus der Wis-
senschaft aus – oder werden durch das Leisten von Sorgearbeit 
zusätzlich benachteiligt. Dass gerade Wissenschaftlerinnen durch 
das Ausüben von Sorgetätigkeiten zusätzliche Nachteile erleiden, 
weil die Last der Sorgearbeit verstärkt von ihnen getragen wird, 
hat sich in der Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt5. Solange 
Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft prekär sind und ein 
ebenso kontinuierlicher wie umfangreicher wissenschaftlicher 
Output Voraussetzung dafür ist, überhaupt eine Stelle zu erhalten, 
steht für Frauen, die aufgrund von Sorgearbeit weniger Output 
generieren und Lücken in den Listen ihrer wissenschaftlichen Ver-
dienste nicht vermeiden können, die eigene Existenz in verstärkter 
Weise auf dem Spiel.

#IchBinProfessorin statt #IchBinHanna:
Die beste Frauenförderung ist berufliche  
Sicherheit

1  Vgl. Wiarda, J.-M. (2021): „Mehr Erwartungsdruck erzeugen“ (online unter https://
www.jmwiarda.de/2021/11/01/mehr-erwartungsdruck-erzeugen/). 

2  Vgl. Heilman, M. E., Wallen, A. S., Fuchs, D., & Tamkins, M. M. (2004): „Penalties for 
success: reactions to women who succeed at male gender-typed tasks“, in: Journal of 
applied psychology, 89 (3), S. 416–427.

3  Vgl. Sprague, J., & Massoni, K. (2005): „Student evaluations and gendered 
expectations: What we can‘t count can hurt us“, in: Sex Roles 53 (11), 779–793.

4  Vgl. Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021, S. 31 (online unter https://
www.buwin.de, zuletzt abgerufen am 17.2.2022).

 
Philosophie der Technik und Information,
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Jun.-Prof. Dr. Amrei Bahr / Philosophie der Technik und Information, Universität Stuttgart Foto: © Susanne Kurz

Drittens begünstigen die durch die Prekarität wissenschaftlicher 
Stellen erzeugten Abhängigkeitsverhältnisse Machtmissbrauch, 
der Frauen in Form von Sexismus und sexualisierter Gewalt in 
gravierender Weise trifft6. Frauen stehen in der Wissenschaft 
einer überwiegend männlichen Professorenschaft gegenüber, 
die u.a. aufgrund der Lebenszeitverbeamtung immense Privile-
gien genießt und kaum kündbar ist. Von sexualisierter Gewalt 
betroffene Wissenschaftlerinnen in prekären Arbeitsverhält-
nissen können aufgrund der beruflichen Abhängigkeiten nur 
eingeschränkt gegen die Übergriffe vorgehen: Ein Fehlverhalten 
zur Anzeige zu bringen, kann sie ihre wissenschaftliche Karriere 
kosten, eben weil sie für eine Weiterbeschäftigung in der Wis-
senschaft und das Erlangen einer sicheren beruflichen Position 
wesentlich vom Wohlwollen männlicher Professoren abhängig 
sind. Sichere Arbeitsverhältnisse schützen davor, dass Abhängig-
keiten in dieser Weise ausgenutzt werden können.

Gezieltes Mentoring von Frauen, die Einrichtung von Antidiskri-
minierungsstellen und ähnliche Maßnahmen sind ohne Frage 
von großer Wichtigkeit, um diesen Missständen beizukommen. 
Allein damit werden wir die Probleme jedoch nicht aus der Welt 
schaffen können. Denn es sind letztlich die von Unsicherheit und 
diversen Abhängigkeiten geprägten Strukturen des Berufsfelds 
Wissenschaft, die Wissenschaft als Beruf für Frauen unattraktiv, 
ja mitunter gar unerträglich machen. Unangemessene Erwar-
tungshaltungen gegenüber Frauen, die ungleiche Verteilung von 
Sorgearbeit zu ihren Lasten, Sexismus und sexualisierte Gewalt 
werden durch eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse selbst-
verständlich nicht einfach verschwinden. Aber erst mit einer 
sicheren Perspektive werden Frauen ermächtigt, sich dagegen 
zur Wehr zu setzen, und es werden Strukturen geschaffen, die 
diesen gravierenden Fehlentwicklungen Einhalt gebieten, um eine 
echte Chancengerechtigkeit zu gewährleisten7. Für eine effektive 
Förderung von Wissenschaftlerinnen muss deren berufliche 
Sicherheit deshalb ganz oben auf der Agenda stehen.

5  Vgl. Allmendinger, J. & Mata, J. (2021): „Gebt den Frauen Forschungszeit“, in DIE 
ZEIT Nr. 23/2021 (online unter https://www.zeit.de/2021/23/frauen-wissenschaft-
corona-krise-familie-karriere-gleichstellung, zuletzt abgerufen am 17.2.2022). 

 6  Personen in prekären Arbeitsverhältnissen sind einem erhöhten Risiko für 
sexualisierte Gewalt ausgesetzt, vgl. Reuter, M., Wahrendorf, M., Di Tecco, C., Probst, 
T. M., Chirumbolo, A., Ritz-Timme, S., Barbaranelli, C., Iavicoli, S. & Dragano, N. 
(2020): „Precarious employment and self-reported experiences of unwanted sexual 
attention and sexual harassment at work. An analysis of the European Working 
Conditions Survey“, in: PloS one 15 (5), e0233683.

7  Einige Frauen treffen die Missstände aufgrund von zusätzlichen 
Diskriminierungsdimensionen besonders hart; zudem sind nicht allein Frauen von 
den problematischen Strukturen betroffen. Das Erzeugen einer Chancengerechtigkeit 
durch verlässliche Perspektiven ist dringend geboten, um die Diskriminierung von 
Mitgliedern marginalisierter Gruppen insgesamt zu unterbinden und Diversität im 
Wissenschaftssystem zu ermöglichen.
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo 
arbeiten Sie zurzeit und wie sind Sie dorthin 
gelangt?
Seit Januar 2019 arbeite ich als Oberärztin am 
Institut für Transplantationsdiagnostik und Zellthera-
peutika des Universitätsklinikums Düsseldorf. Davor 
war ich acht Jahre als Oberärztin an einem akademi-
schen Lehrkrankenhaus (Klinikum der Stadt Lud-
wigshafen gGmbH) tätig. Zur Geburt meines ersten 
Sohnes hatte ich zwecks Familienzusammenführung 
meinen Lebensmittelpunkt an die Weinstraße verlegt 
– nach 15 Jahren am Institut für Transfusionsmedizin 
der Charité-Universitätsmedizin Berlin. In Berlin 
erwarb ich den Facharzt und die Venia legendi im 
Fach Transfusionsmedizin (Thema der Habilitations-
schrift: die dendritische Zelle) sowie die Zusatzbe-
zeichnung Hämostaseologie.

Von Ludwigshafen hatte ich mich bewusst weg 
beworben, da ich neben der Hämostaseologie wieder 
ein breiteres Spektrum der Transfusionsmedizin 
suchte und mich intensiver meinem wissenschaftli-
chen Schwerpunkt, der Regeneromik, widmen will. 
Die Regeneromik behandelt die Erforschung von 
Komponenten und Verfahren, die eine Regeneration 
des Körpers ermöglichen. Dazu nutze ich Microarray- 
und Proteomic-basierte Strategien. Bisher wurden 
meine Projekte sowohl vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF), der Deutschen 
Krebshilfe, der Deutschen Ärztegesellschaft für Aku-

punktur, dem Deutschen Akademischen Austausch-
dienst sowie der Alexander von Humboldt-Stiftung 
gefördert. Aktuell erhalte ich industrielle Unterstüt-
zung für ein Projekt zur COVID-19 Antikörperspende 
mittels Immunadsorption, einer besonderen Form 
der Blutwäsche, bei der selektiv Immunglobuline aus 
dem Plasma entfernt werden.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karriereweg 
unterstützt? 
Nach dem Rahel-Hirsch-Habilitationsstipendium 
(RHS) der Charité ist das SelmaMeyerMentoring 
mein zweites „Stipendium“ innerhalb eines 
universitären Frauenförderprogramms. Beide 
verfolgen völlig unterschiedliche Ansätze und helfen 
dennoch entscheidend. Während das RHS zum 
damaligen Zeitpunkt eine rein personenbezogene 
Projektförderung war, setzt SelmaMeyerMentoring 
sehr auf Netzwerkbildung und Input in die Perfor-
mance von Frauen in der Wissenschaft. Hieraus 
halfen mir persönlich sehr Tipps bei der Zusam-
menstellung meines wissenschaftlichen Portfolios in 
Wort, Bild und Ton sowie der Austausch mit meiner 
Mentorin und anderen Mentees der Peer Gruppe.

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von 
Frauen an Ihrem Arbeitsplatz ein? 
Hinsichtlich Vereinbarkeit von Beruf und Familie darf 
man sich keinen Illusionen hingeben: Auch wenn 
der damalige Chefarzt in Ludwigshafen mir eine 

SelmaMeyerMentoring  
für Medizinerinnen

 
Oberärztin 
Institut für Transplantationsdiagnostik  
und Zelltherapeutika 
Universitätsklinikum Düsseldorf

PD Dr. med. Anja Moldenhauer

56 100 Jahre Habilitation von Dr. Selma Meyer

Role Models: Lehre und Forschung



Oberarztstelle im achten. Schwangerschaftsmonat 
angeboten hatte, wenn man sich wie mein Mann 
und ich dafür entscheidet, sich um die eigenen 
Kinder zu kümmern, so erwarten einen selbst im 
öffentlichen Dienst berufliche Nachteile. Dies gilt 
für beide, sowohl Mütter als auch Väter, entgegen 
aller propagierten Verlautbarungen.

Deswegen setze ich mich aktuell für ein familien-
freundliches Klima sowohl für wissenschaftliche 
als auch nichtwissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
ein und wirke als Co-Betreuerin für eine Dokto-
randin (das Angebot besteht natürlich auch für 
Doktoranden). Sehr gerne würde ich meine erste 
Postdoktorandin, inzwischen Frau Prof. Dr. Ing. 
Huili Lu, im Rahmen eines bilateralen Austausches 
mit der Jiaotong-Universität Shanghai wieder nach 
Deutschland einladen. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen 
mit auf den Weg geben?
Sich niemals von den Dingen abhalten lassen, von 
denen ihr überzeugt seid. Beharrlichkeit (Perserver-
ance, namensgleich der Marssonde) und Nachhal-
tigkeit (Sustainability) in Forschung und Lehre sind 
aus meiner Sicht die Basisessenzen für Erfolg in der 
Wissenschaft. Ein Rat meines Großvaters lautet: 
Wenn Du über einen Stein stolperst, so heb ihn 
auf und nutze ihn als Baustein für Deine Treppe 
nach oben.

Soll das SelmaMeyerMentoring auch Mediziner-
innen unterstützen?
Die Antwort lautet ganz klar ja. Immer noch ist der 
Anteil an Chefärztinnen und Institutsdirektorinnen 
deutschlandweit sehr überschaubar. Die Aussage „die 
Anzahl der Lehrstuhlinhaberinnen lässt sich an einer 
Hand abzählen“ ist in meinem Fachgebiet zu hoch 
gegriffen. Das mag zum Teil an dem Fachgebiet, der 
Transfusionsmedizin, liegen – wie andernorts wurde 
auch an der medizinischen Fakultät der HHU der 
Lehrstuhl nicht erneut ausgeschrieben. Ein anderer 
Grund ist möglicherweise regulatorischer Natur. In 
keinem anderen Fach schreibt eine EU-Direktive vor, 
dass Schlüsselpositionen normalerweise von Personal in 
Vollzeitbeschäftigung besetzt werden (Eudralex volume 
4, Good Manufacturing Practice, Part 1, Chapter 2, 
Point 2.5, gültig seit 16.02.2014. Original: “Normally, 
key posts should be occupied by full-time personnel.“). 
Was zum einen dem Trend für ein familienfreundliches 
Arbeitsklima widerspricht, zum anderen Eltern kleiner 
Kinder u.U. mögliche Aufstiegschancen verwehrt. 
Den Hauptgrund sehe ich allerdings im Mangel an 
Möglichkeiten für Medizinerinnen, sich mit dem 
Thema „Führung“ aktiv auseinander zu setzen. Die 
eigene Performance, problemorientierte Lösungen in 
Konfliktsituationen, Definition und Aufbau der eigenen 
Work-Life-Balance sind dabei wichtige Instrumente. 
Gerade in der Medizin spielt das Thema Führung von 
Mitarbeiter*innen eine entscheidende Rolle. Sich hier 
entsprechende Kompetenzen aneignen zu können, das 
wäre mein Wunsch für kommende Mentees.

PD Dr. med. Anja Moldenhauer Foto: © Susanne Kurz
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Erzählen Sie und von Ihrem Werdegang: Wo 
arbeiten Sie zurzeit und wie sind Sie  
dorthin gelangt?
Ich arbeite aktuell an der Universitätsklinik des 
Saarlandes in Homburg im Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene als Infektiologin und 
erlange die Weiterbildung in der Mikrobiologie. 
Als ich mich für das SelmaMeyerMentoring-Pro-
gramm beworben habe, arbeitete ich noch an der 
Universitätsklinik Düsseldorf und war auf dem 
Weg, beruflich neue Wege zu beschreiten. In 
diesem Prozess haben mich das Mentoring, die 
Seminare, die Gespräche mit den anderen Semi-
narteilnehmerinnen und vor allem mein Mentor 
aktiv begleitet. Ich bin, um meine Weiterbildung zu 
intensivieren, mehrere Schritte gegangen, bis ich in 
Homburg angekommen bin, und habe bei jedem der 
Wechsel viel gelernt. 

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karrie-
reweg unterstützt?
Das Mentoring hat mir deutlich gezeigt, dass unab-
hängig von der Berufsgruppe viele Probleme nicht 
fachspezifisch sind und es sinnvoll sein kann, in 
gemeinsamen Strategien Problemlösungen zu erar-
beiten und diese strukturiert anzuwenden. Das inter-
essierte Nachfragen der anderen Teilnehmerinnen 
war immer ein Ansporn zu berichten, wie sich 
Situationen weiterentwickelt haben und im Regelfall 
man selbst. Das SelmaMeyerMentoring-Pro-
gramm hat mir auch aufgezeigt, wie sinnvoll 
Netzwerken ist und wie man dieses erlernt. Es 
hat mir auch gezeigt, dass die Mentoring-Beziehung 
nicht automatisch mit dem Ende des Programmes 
enden muss. Ich freue mich immer sehr, wenn mein 
ehemaliger Mentor mir schreibt. 

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von 
Frauen an Ihrem Arbeitsplatz ein? 
Ich setze mich nicht gezielt für Frauenförderung 
an meiner Fakultät ein, da ich zu mindestens in 
meinem Fachgebiet einen Aufschwung des weibli-
chen Nachwuchses bemerke. Dass Netzwerken aber 
ein wesentlicher Bestandteil der Karrierebildung 
sein kann, hat mich nachhaltig geprägt. Die Schwie-
rigkeiten, die ich selber initial wahrgenommen 
habe, in einem Fachgebiet, das bislang noch keinen 
eigenen Facharzttitel hat, führten dazu, dass ich mit 
anderen Kollegen*innen ein Netzwerk gegründet 
habe, das junge Kollegen*innen aus der Infektions-
medizin vereint, um sowohl im klinischen als auch 
wissenschaftlichen Bereich früh das Netzwerken zu 
beginnen. Das Netzwerk Junge Infektionsmedizin 
hat dieses Jahr erstmals ein Netzwerktreffen abge-
halten, bei dem mehr als 60 junge Kollegen*innen 
aus den verschiedenen Bereichen interdisziplinär 
zusammengekommen sind, um einen Blick über 
den Rand des eigenen Fachgebietes zu wagen. Das 
ist keine frauenspezifische Förderung, aber eine 
Förderung junger Kollegen*innen. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen mit auf den Weg geben?
Die Arbeit, die man mit Begeisterung ausübt und 
die nicht nur Arbeit, sondern eine Lieblingsbeschäf-
tigung ist, führt meist zum Erfolg. Daneben sollte 
man immer bemüht sein, kollaborativ zu sein und 
eher inklusiv zu arbeiten, das zahlt sich irgendwann 
immer aus. Ein letzter Rat: Netzwerken, das kann 
man nie zu früh beginnen. 

 
Oberärztin am Universitätsklinikum des Saarlandes 
Fachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie, 
Infektiologie
Diplom Tropenmedizin

Dr. med. Sophie Schneitler
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo 
arbeiten Sie zurzeit und wie sind Sie dorthin 
gelangt?
Am Institut für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie des Universitätsklinikums Düsseldorf 
arbeite ich als Ärztin und wissenschaftliche 
Mitarbeiterin. Meine Forschungsschwerpunkte sind 
die muskuloskelettale Bildgebung, insbesondere 
der Rheumatologie und der Sportradiologie. Als 
Diplom-Ingenieurin, Medizinerin und ehemalige 
Leistungssportlerin habe ich mit der Radiologie 
ein Fach gefunden, in dem ich meine Berufung als 
Ärztin mit der Entwicklung technischer Innovati-
onen verbinden kann.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karrie-
reweg unterstützt?
Das SelmaMeyerMentoring-Programm hat mir 
wertvolle Kontakte vermittelt, etwa zu Ärztinnen 
und Wissenschaftlerinnen anderer Fachrichtungen. 
Im Mittelpunkt stand der Austausch über berufliche 
Ziele, die Wege dorthin, aber auch über Unwägbar-
keiten auf dem eigenen Karriereweg. Zusammen-

geschweißt haben uns die zahlreichen Online-Se-
minare, die gerade in der Pandemie-Situation ein 
echtes Gemeinschafserlebnis waren. Der Blick über 
den Tellerrand des eigenen Instituts-Kosmos, die 
Fakultät und sogar über die Universität hinaus, hat 
meinen Fokus geweitet.

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen mit auf den Weg geben?
Verlasst die Komfortzone! Seid mutig und wagt 
einen Sprung, der zuerst ein wenig zu groß 
erscheinen mag. Manchmal sind das die besten 
Möglichkeiten, um beruflich und menschlich zu 
wachsen.

 
Institut für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie 
Universitätsklinikum Düsseldorf

Dr. med. Dipl.-Ing. Miriam Frenken
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Derzeit fertige ich als Doktorandin meine expe-
rimentelle Dissertation im Arbeitskreis Hochauf-
lösende UV-Laserspektroskopie am Institut für 
Physikalische Chemie I an der Heinrich-Heine-Uni-
versität in Düsseldorf an. Schon als kleines Kind 
habe ich davon geträumt, den Schritt zu gehen, als 
Erste meiner Familie zu studieren, eine erfolgreiche 
Wissenschaftlerin zu werden und einen Doktortitel 
der Naturwissenschaften zu tragen. Mit meinem 
derzeitigen Forschungsgebiet bin ich erstmals wäh-
rend meiner Bachelorarbeit in Kontakt gekommen 
und ihm seitdem als Wissenschaftlerin verfallen. 
 
In der Endphase meiner Promotion wurde ich auf 
das SelmaMeyerMentoring-Programm, mit seiner 
Vielzahl an angebotenen Weiterbildungsmaß-
nahmen sowohl in beruflicher als auch privater 
Hinsicht, aufmerksam. Das Gesamtpaket, pro-
fessionelle Unterstützung zu erhalten, neue 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben und 
ein Netzwerk mit anderen engagierten Wissen-
schaftlerinnen aufzubauen, war genau das, was 
ich zu diesem Zeitpunkt brauchte. Mit Hilfe von 
Workshops und intensiven Gesprächen besitzt mein 
wissenschaftlicher Alltag nun mehr Strukturierung. 
Seitdem arbeite ich noch fokussierter und zielstre-
biger an meiner akademischen Laufbahn und freue 
mich mit meiner Familie über eine ausgeglichene 
Work-Family-Life-Balance.

Eine Initiative, die mir als Wissenschaftlerin per-
sönlich sehr am Herzen liegt, ist Soapbox Science. 
Gegründet wurde die Veranstaltungsreihe im Jahr 
2011 in London von Dr. Nathalie Pettorelli und 
Dr. Seirian Sumner, bei der pro Event 12 Wissen-

schaftlerinnen, auf Seifenkisten stehend, der breiten 
Öffentlichkeit leicht verständlich ihre Forschungs-
arbeiten präsentieren. Dies geschieht ohne jegliche 
Unterstützung von Soundtechnik, um das Gespräch 
auf Augenhöhe mit dem Publikum zu fördern. Um 
die Vorträge verständlich, interaktiv und span-
nend zu gestalten, können Hilfsmittel wie Bilder, 
Gegenstände/Modelle und kleine Poster verwendet 
werden. Ein Hauptziel von Soapbox Science ist es, 
die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft zu 
erhöhen und diese zu fördern. Nachdem ich im Jahr 
2020 als Sprecherin am virtuellen Soapbox Science 
Event in Düsseldorf teilgenommen habe und sehr 
im Bereich Networking und Wissenschaftskommu-
nikation davon profitiert habe, habe ich den Ent-
schluss gefasst, ebenfalls ehrenamtlich ein solches 
Event mitzuorganisieren, Frauen eine Plattform für 
ihre Forschung zu bieten und sie dadurch in allen 
Karrierestufen zu fördern.

Allen Nachwuchswissenschaftlerinnen kann ich aus 
eigener Erfahrung den Ratschlag geben, sich von 
Nichts und Niemanden von ihrem Ziel, ihrer Idee 
oder ihrer Faszination für ihre Forschung abbringen 
zu lassen. Auch wenn einem die Hürden manchmal 
unüberbrückbar erscheinen, lohnt es sich, seinen 
eigenen Weg weiterzuverfolgen und mit seinen 
neuen Aufgaben zu wachsen und dabei Neues zu 
lernen. Die größte Erfüllung in meinem Leben als 
Wissenschaftlerin finde ich – abgesehen von neuen 
Forschungserkenntnissen im Labor – darin, junge 
Nachwuchswissenschaftlerinnen zu inspirieren, an 
meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen und sie 
auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und zu 
unterstützen. 

Doktorandin Arbeitsgruppe
Hochauflösende UV-Laserspektroskopie 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

M.Sc. Marie-Luise Hebestreit
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo 
arbeiten Sie zurzeit und wie sind Sie dorthin 
gelangt?
Aktuell arbeite ich an der Bergischen Universität 
Wuppertal als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Fachgruppe Musikpädagogik. Zu meinen Haupt-
aufgaben gehören die Koordination des Projektes 
EMPRI – Elementare Musikpädagogik in der 
Primarstufe – und des KulturCampus Wuppertal, 
sowie Lehre und die Arbeit an meiner Promotion. 
Mein Studium begann ich an der Hochschule für 
Musik- und Tanz Köln im künstlerischen Fach Harfe 
mit den Schwerpunkten künstlerische Ausbildung 
und Instrumentalpädagogik. Nachdem ich ein 
Jahr am CRR de Paris einen Erasmus-Aufenthalt 
verbringen durfte, merkte ich, dass ich nicht nur als 
Musikerin, sondern gerne auch als Pädagogin tätig 
sein wollte. Dem folgte eine vierjährige Lehrtätigkeit 
an einer städtischen Musikschule als Dozentin für 
Harfe sowie eine dreieinhalbjährige Lehrtätigkeit als 
Musiklehrerin an einer Gemeinschaftsgrundschule 
in Köln. Verbunden mit der Diagnose einer chroni-
schen Erkrankung im Jahr 2015, kristallisierte sich 
heraus, dass ich langfristig nicht als Lehrerin würde 
tätig sein können. Gezwungen zu einem beruflichen 
Perspektivwechsel, wuchs in mir der Wunsch, meine 
schulischen Erfahrungen im universitären Bereich 
der Musiklehrerbildung einzubringen und auch in 
diesem Kontext zu promovieren. 

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karrie-
reweg unterstützt?
Die thematisch vielfältigen und inspirierenden 
Seminare sowie insbesondere der Austausch mit 
den anderen Mentees haben mich sehr unterstützt, 
meinen Weg trotz mancher gesundheitsbe-
dingter Hürden weiterzugehen und meine Pläne 
entschlossen zu verfolgen. Vor allem habe ich in 
diesem Jahr sehr viel an Selbstvertrauen dazuge-
wonnen, mich selbstbewusster im wissenschaftli-
chen Kontext zu positionieren. Zudem hat mich der 
Austausch mit meiner Mentorin, Prof. Dr. Annette 
Ziegenmeyer, sehr bereichert und bestärkt, den 
akademischen Weg weitergehen zu wollen.

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen mit auf den Weg geben?
Das gegenseitige Empowerment unter Nach-
wuchswissenschaftlerinnen erachte ich als äußerst 
wertvoll, um sich auf dem akademischen Berufsweg 
durchzusetzen und sich stetig und mutig weiter-
zuentwickeln. Gerne möchte ich in Zukunft auch 
für das SelmaMeyerMentoring als Mentorin zur Ver-
fügung stehen, um Nachwuchswissenschaftlerinnen 
auf ihrem Weg zu unterstützen.

„Den Austausch mit meiner Mentorin 
und mit meiner Gruppe habe ich als äußerst  
vertrauensvoll, wertschätzend und  
unterstützend erlebt.“ 

 
Master of Arts, Master en musique 
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften
Fachgruppe Musikpädagogik
Bergische Universität Wuppertal

Christina Buchsbaum

Fo
to

: C
hr

is
tin

a 
Bu

ch
sb

au
m

 / 
©

 S
us

an
ne

 K
ur

z

6115 Jahre SelmaMeyerMentoring

Role Models: Lehre und Forschung



Ich bin Postdoc am Lehrgebiet Alte Geschichte der 
Bergischen Universität Wuppertal. 2018 habe ich 
den Gleichstellungspreis der BUW erhalten und 
bin stellvertretende dezentrale Gleichstellungsbe-
auftragte der Fakultät für Geistes- und Kulturwis-
senschaften. In der anhaltenden pandemischen 
Lage setze ich mich in dieser Funktion für die 
Unterstützung von Wissenschaftlerinnen auf befris-
teten Qualifikationsstellen ein, um den negativen 
Auswirkungen der Corona-Beschränkungen auf ihre 
Forschungsvorhaben entgegenzuwirken.

Zurzeit arbeite ich selbst an einer Monographie 
über das Spinnen von Garn in der römischen Antike. 
Die Idee für meine in Wuppertal entstandene 
Dissertation über Haut und Haar im klassischen 
Griechenland habe ich während des Magister-
studiums an der Humboldt-Universität zu Berlin 
entwickelt. Nach dem Abitur habe ich allerdings 
zunächst eine kaufmännische Ausbildung absolviert 
und dabei viele Kompetenzen erlangt, die mir bis 
heute nutzen. 

Dieser nicht ganz direkte Weg in die Wissenschaft 
hat mich auch auf die Tätigkeit in einem Bereich 
vorbereitet, in dem Frauen deutlich in der Minder-
heit sind. Denn dies betrifft auch einige geisteswis-
senschaftliche Disziplinen – die Altertumswissen-
schaften sind dafür ein markantes Beispiel. Als eine 
der wichtigsten Stützen in meiner akademischen 
Laufbahn habe ich die gegenseitige Unterstüt-
zung und den informellen Austausch mit anderen 
Doktorandinnen und weiblichen Postdocs erlebt, 
wie sie auch das SelmaMeyerMentoring anregt. 
Darüber hinaus haben das individuelle Mentoring, 
das Coaching und die gezielt ausgewählten Fortbil-
dungsangebote maßgeblich zur Weiterentwicklung 
meiner professionellen Haltung beigetragen. 

Dabei ist mir die große Bedeutung von weibli-
chen Vorbildern für meinen Werdegang bewusst 
geworden. Meine akademische Lehrerin Elke 
Hartmann (1969 – 2021) hat mich nicht nur für die 
Alte Geschichte begeistert, sondern gemeinsam mit 
anderen Frauen in meinem Leben durch ihre Prä-
senz in einem männlich dominierten Bereich, durch 
ihr resolutes Handeln und ihre offene Zugewandt-
heit einen kaum zu überschätzenden Anteil an dem 
Weg, den ich bis hierhin gegangen bin. Ich hoffe, 
auf die Frauen in meiner Umgebung auch selbst in 
ähnlicher Weise zu wirken. Im SelmaMeyerMen-
toring bin ich jedenfalls immer wieder Frauen 
begegnet, deren Verhalten mich nachhaltig 
beeindruckt und mir neue Handlungsoptionen 
eröffnet hat. 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften
Historisches Seminar – Alte Geschichte
Bergische Universität Wuppertal

Dr. Steffi Grundmann
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo 
arbeiten Sie zurzeit und wie sind Sie dorthin 
gelangt?
Ich arbeite derzeit als wissenschaftliche Mitarbei-
terin (Habilitandin) im Bereich Sicherheitstechnik/
Umweltschutz der Bergischen Universität Wup-
pertal. In diesem Bereich mache ich Forschung und 
Lehre zur Analytik von Schadstoffen in der Umwelt, 
insbesondere der Mikroplastik in Gewässern – ein 
sehr spannendes und aktuelles Forschungsgebiet, 
das allerdings wenig mit dem zu tun hat, was 
ich ursprünglich gelernt habe. Nach dem Che-
miestudium habe ich mich für eine Promotion 
am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in 
Mülheim entschieden, um mit Katalysatoren und 
Elektronenmikroskopen zu arbeiten. Zu meiner 
aktuellen Stelle bin ich dann durch Zufall (und den 
Rat meines früheren Chefs, „mich einfach mal zu 
bewerben“) gekommen. Nach der Promotion wusste 
ich, dass ich nicht in die freie Wirtschaft, sondern 
eine akademische Laufbahn anstreben möchte. 
Weitere Vorstellungen von den Hürden oder 
Ansprüchen in diesem Bereich hatte ich jedoch zu 
dieser Zeit nicht.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karrie-
reweg unterstützt?
Das Mentoring hat mir mit den drei Säulen viele 
wertvolle Impulse und Kontakte gegeben, um meine 
künftige Karriereplanung gezielter anzugehen. Die 
vielfältigen Workshops haben mir Hilfestellungen 
gegeben, um beispielsweise die Bewerbung auf 
eine Professur vorzubereiten. Mit den Workshops 
und auch dem Austausch innerhalb der Peer-Groups 
konnte ich auch viele Fragen klären, die bisher 
für mich unbeantwortet blieben; auch weil ich 
mich nicht getraut habe, diese in einer anderen 
Runde anzusprechen. Der Austausch mit meiner 

Mentorin Prof. Dr. Serena DeBeer, Direktorin am 
Max-Planck-Institut für Chemische Energiekon-
version, hat einerseits mein Netzwerk erweitert, 
andererseits viele Möglichkeiten und Perspektiven 
aufgezeigt, welche Wege es innerhalb und außer-
halb der universitären Forschung gibt. Am meisten 
hat mir allerdings geholfen, von einer erfolgreichen 
Wissenschaftlerin wie Serena zu hören, dass nicht 
immer alles funktioniert, es einen aber nicht entmu-
tigen sollte, dem eigenen Weg nachzugehen. 

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von 
Frauen an Ihrem Arbeitsplatz ein? 
Meine Teilnahme am Mentoring hat mich ermutigt, 
mich auch (inoffiziell) für die Förderung von Frauen 
in meinem Bereich einzusetzen. Ich teile meine 
Erfahrungen mit meinen Kolleginnen und Studen-
tinnen und versuche sie zu ermutigen, sich in den 
Natur- und Ingenieurswissenschaften als Frau zu 
behaupten. Für einige meiner Studentinnen bin ich 
auch „inoffiziell“ zur Mentorin geworden. Zusätzlich 
bin ich offiziell als Mentorin für eine MINT-inter-
essierte Schülerin in einem Mentoring-Programm 
(organisiert von Professor*innen der Uni Regens-
burg und der Uni Erlangen-Nürnberg) aktiv.

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen mit auf den Weg geben?
Ich möchte Nachwuchswissenschaftlerinnen mit auf 
den Weg geben, dass es möglich ist, sich als Frau 
in einem männerdominierten Forschungsbereich zu 
behaupten. Wenn sich die Möglichkeit bietet, ist 
die Teilnahme an einem Mentoring-Programm 
wie dem SelmaMeyerMentoring ein großer 
Gewinn für die persönliche und berufliche Ent-
wicklung. Zusätzlich ist ein Netzwerk aus Gleichge-
sinnten sehr wertvoll und sollte früh aufgebaut und 
gepflegt werden.

 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fakultät  
für Maschinenbau und Sicherheitstechnik 
Bergische Universität Wuppertal

Dr. rer. nat. Ann-Christin Swertz
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Seit 2019 leite ich das Dezernat Forschung und Transfer in der 
Zentralen Universitätsverwaltung (ZUV) der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf. 

Das Dezernat unterstützt die Hochschulleitung in strategischen 
Fragen und betreut den gesamten Lebenszyklus von Forschungs-
projekten – angefangen von der Projektidee über die konkrete 
Antragstellung, Hilfestellung bei Rechtsfragen und Abschluss 
von Forschungsverträgen, das Management der eingeworbenen 
Drittmittel bis hin zur Verwertung der Projektergebnisse. Es 
umfasst zwei Abteilungen, Forschungsmanagement und Transfer, 
sowie Drittmittel und Projektkoordination. Seit diesem Jahr ist 
mit der Stabsstelle Forschungsinformationen und Digitalisierung 
ein weiterer Bereich dazugekommen. Insgesamt arbeiten hier 
23 Personen, davon 15 Frauen und 8 Männer. Sie sehen, die 
Frauen sind eindeutig in der Überzahl! Zu demselben Ergebnis 
kommt übrigens auch eine Umfrage des Netzwerks FORTRAMA 
(Forschungs- und Transfermanagement e.V.), die 2017 festgestellt 
hat, dass bundesweit ca. zwei Drittel der Netzwerkmitglieder 
weiblich sind.

Meine Tätigkeit ist im weiteren Sinne dem Wissenschaftsman-
gement zuzurechnen. Das erste Mal bin ich mit diesem Begriff in 
Berührung gekommen, als ich Doktorandin war und Sprecherin 
des Promotionskollegs „Ambivalenzen der Okzidentalisierung“ 
an der Universität Leipzig wurde, wo ich damals promovierte. Ich 
hatte Spaß am Organisieren und man redete unter den Promo-
vierenden beim Bier von einem neuen Bereich „Wissenschaftsma-
nagement“, der in Deutschland gerade im Entstehen sei.

Der erste Schritt in Richtung Wissenschaftsmanagement folgte 
für mich gleich nach der Promotion, als ich die Leitung des DAAD- 

Informationszentrums in Prag übernahm. Mit der anderen Hälfte 
meines damaligen Jobs war ich am Institut für Translatologie der 
Karlsuniversität Prag tätig, wo ich tschechische Studierende im 
Übersetzen und Dolmetschen unterrichtete. Als ich danach nach 
Deutschland zurückkehrte, stand für mich fest, dass ich hauptbe-
ruflich im Wissenschaftsmangement Fuß fassen wollte. 

So kam ich im Jahr 2008 als Forschungsreferentin nach Düs-
seldorf. 2018 war ich an der Gründung des bundesweiten 
Netzwerks FORTRAMA beteiligt, das ich oben erwähnt habe. 
Dieses Netzwerk ist aus dem informellen Netzwerk „Forschungs-
referenten.de“ hervorgegangen, in dessen Sprecherrat ich lange 
mitgearbeitet habe. Auch wenn ich mit der Dezernatsgründung 
meine Tätigkeit im Vorstand von FORTRAMA niedergelegt habe, 
ist es mir nach wie vor wichtig, über den Tellerrand der eigenen 
Universität hinauszuschauen und bundesweite Entwicklungen im 
Auge zu behalten. 

Als ich am Anfang meiner beruflichen Laufbahn stand, gab es 
noch keine Mentoring-Programme wie das SelmaMeyerMento-
ring. Aber Netzwerke und Erfahrungsaustausch waren immer 
extrem wichtig für mich. Das wäre auch ein Rat, den ich Nach-
wuchswissenschaftlerinnen mitgeben kann – investieren Sie in 
Netzwerke auf Tagungen, Workshops, in Projekten, Fachgesell-
schaften oder Ähnlichem. Und suchen Sie sowohl den Kontakt 
zu erfahrenen Kolleginnen oder Kollegen, d.h. potentiellen 
Mentor*innen, als auch zu ihren peers, später dann ihrerseits 
zu Nachwuchswissenschaftler*innen. Für die eigene wissen-
schaftliche Arbeit, für Drittmittelprojekte oder auch einfach, um 
am Puls der Zeit zu bleiben. Diese Investition hat sich für mich 
immer gelohnt. 

Netzwerken, um am Puls  
der Zeit zu bleiben

 
Dezernentin Forschung und Transfer
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Dr. Dorothea Uhle

Fo
to

: D
r. 

D
or

ot
he

a 
U

hl
e 

/ ©
 H

H
U

/D
ez

er
na

t 4

6515 Jahre SelmaMeyerMentoring

Role Models: Wissenschaftsmanagement



Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo arbeiten Sie 
zurzeit und wie sind Sie dorthin gelangt?
Seit 2014 arbeite ich als persönliche Referentin der Rektorin an 
der Heinrich-Heine-Universität. 

Ich empfinde es als sehr sinnstiftend, im Wissenschaftsmanage-
ment einen kleinen Teil beitragen zu können, Freiräume für die 
Wissenschaft zu ermöglichen, den Austausch mit der Gesellschaft 
zu fördern und bestmögliche Rahmenbedingungen für Forschung 
und Lehre zu schaffen. 

Als persönliche Referentin unterstütze ich die Rektorin bei ihren 
operativen und strategischen Aufgaben in der Hochschulleitung, 
wie etwa die Erstellung von Entscheidungsvorlagen, das Schreiben 
von Reden, Vorträgen und Stellungnahmen, die Mitwirkung bei 
konzeptionellen und strategischen Entwicklungen für die Univer-
sität.

Durch die Arbeit im Rektorat erhalte ich spannende Einblicke in 
den nationalen und internationalen Hochschulraum. Zudem lernt 
man in dieser Position das wunderbare Biotop Universität von 
allen Perspektiven aus kennen – das hat meinen Horizont stark 
erweitert, hatte ich doch zuvor nur die Brille einer Fachdisziplin 
auf. Ich war während meiner Promotionszeit wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Germanistik. Dort habe ich vor allem 
an einem Editionsprojekt mitgearbeitet, viel und gern gelehrt und 
eine Dissertation zur Figur der Migrantin in der Gegenwartslite-
ratur verfasst.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karriereweg unterstützt?
Die Zeit der Promotion war für mich mit vielen Unsicherheiten 
verbunden. Zum einen kannte ich als Erste in der Familie, die 
studiert hat, die Gepflogenheiten und sozialen Codes einer Univer-
sität nicht. Die strategische Karriereplanung in der Wissenschaft 

war für mich manchmal eine Blackbox. Zum anderen überlagerte 
die Sorge um den nächsten Anschlussvertrag oft meine wissen-
schaftliche Arbeit. 

Für beide Herausforderungen war das Mentoring ein sehr gutes 
Instrument. In zahlreichen Workshops und Netzwerktreffen 
erhielt ich spannende Impulse für meine berufliche Entwick-
lung. Sich mit Gleichgesinnten in einem geschützten Raum 
und über die Disziplinen hinweg auszutauschen, förderte die 
eigene Selbstermächtigung und half bei der Erprobung von 
selbstbewussten Karriereentscheidungen. Und schließlich 
gewann ich in Gesprächen mit meiner Mentorin, Frau Professorin 
Bauschke-Hartung, hilfreiche Insider-Einblicke in das Hochschul-
wesen und auch ganz praktische Tipps für die Arbeit an der 
Dissertation. Ein ganz pragmatischer Satz von ihr, den ich auch 
heute noch gern erinnere, war: „Eine Aufgabe dauert so lange, wie 
man Zeit für sie hat.“ Meine Mentorin war es schließlich, die mich 
auf den alternativen Karriereweg – das Wissenschaftsmanage-
ment – aufmerksam gemacht hat. Dafür bin ich ihr auch heute 
noch sehr dankbar. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen  
mit auf den Weg geben?
Es lohnt sich, offen für verschiedene berufliche Wege zu bleiben, 
nach links und rechts zu blicken und sich nicht auf den einen 
Karriereweg zu versteifen. Wenn man auf diesem Weg Mitstrei-
ter*innen findet und seine Beziehungen pflegt, gewinnt man 
nicht nur wichtige berufliche Kontakte, sondern auch für Krisen-
situationen emotionalen Support und Seilschaften, mit denen 
gemeinsam die Arbeit noch mehr Freude macht. Die Wissenschaft 
mit all ihren Facetten ist ein großartiges Betätigungsfeld – wir 
können uns glücklich schätzen, in einem so wertvollen gesell-
schaftlichen Bereich mitgestalten zu können. 

 
Persönliche Referentin der Rektorin
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Dr. Madlen Kazmierczak
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo arbeiten Sie 
zurzeit und wie sind Sie dorthin gelangt?
Ich arbeite aktuell als Referentin für Gleichstellung und Gender 
an einer Medizinischen Fakultät. Ich habe mich bereits während 
meines (Promotions-)Studiums an der HHU auf diversen univer-
sitären Ebenen ehrenamtlich engagiert. Mein Engagement hatte 
immer Schnittstellen zu Geschlechter- und Gendergerechtigkeit 
sowie Diversitätsthemen. Zusätzlich habe ich mich in meiner 
Tätigkeit als Sprachwissenschaftlerin viel mit gendergerechter 
Sprache befasst und in dieser Kombination festgestellt, dass ich 
gerne eine Tätigkeit ausüben möchte, in der ich Frauen auf ihrem 
(wissenschaftlichen) Karriereweg unterstützen kann.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karriereweg  
unterstützt?
Das Mentoring hat mich dahingehend unterstützt, dass ich mehr 
Klarheit darüber bekommen habe, dass ich im akademischen 
Umfeld tätig sein kann, ohne eine explizit wissenschaftliche 
Karriere verfolgen zu „müssen“. Es war für mich sehr berei-
chernd, mehr über meine persönlichen Stärken zu lernen und 
wie ich diese zielbringend im Beruf einsetzen kann. Zusätzlich 
war es für mich sehr bereichernd, mit vielen Kolleginnen aus mir 
fremden Fachdisziplinen in den Austausch zu treten und damit 
meinen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu erweitern.

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von Frauen an Ihrem 
Arbeitsplatz ein? 
Tatsächlich ist die Förderung von Frauen der Hauptinhalt meiner 
Arbeit. Ich arbeite vor allem konzeptionell mit einem Fokus 
darauf, Frauen auf ihrem wissenschaftlichen Karriereweg zu 
unterstützen, und bin beispielsweise auch in die Konzeptionierung 
einer passenden Mentoringlinie eingebunden sowie in weiteren 
Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen  
mit auf den Weg geben?
Erweitern Sie ihren Fokus, trauen Sie sich, scheinbar fest vorgege-
bene Pfade zu verlassen, und nehmen Sie Unterstützungsangebote 
(wie beispielsweise das SelmaMeyerMentoring) an. Seien Sie 
sich Ihrer persönlichen Ressourcen und Kapazitäten bewusst und 
trauen Sie sich, auch einmal eine Aufgabe abzulehnen, deren 
Erfüllung Sie nicht auf Ihrem Weg voranbringt. Seien Sie auch 
aufmerksam, wie und an wen welche Aufgaben verteilt werden. 
Wenn Sie das Gefühl haben, dass es hier eine geschlechtsspezi-
fische Schieflage gibt, sprechen Sie dies an oder holen Sie sich 
Unterstützung. Die akademische Laufbahn erscheint oft wie ein 
Einzelkampf. Aber holen Sie sich gerne Mitstreiter*innen an ihre 
Seite. Keine muss alles alleine schaffen! 

Referentin für Gleichstellung und Gender,
Medizinische Fakultät OWL,
Universität Bielefeld

Katharina Sternke
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo arbeiten Sie 
zurzeit und wie sind Sie dorthin gelangt?
Mein Werdegang hat mich von der Krebsforschung zum Wissen-
schaftsmanagement geführt. Heute unterstütze ich die Graduier-
tenakademie der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
bei der Veranstaltung von Workshops und Karrieremessen für 
Promovierende. Daneben arbeite ich für das Rektorat der HHU an 
der Gründung einer Einrichtung für wissenschaftliche Weiterbil-
dung, damit in Zukunft auch Nicht-Studierende von den Work-
shops und Zertifikatsmodulen der Universität profitieren können. 
Ziel ist es, das Wissen der Hochschulen mit der Gesellschaft zu 
teilen.

Dass mir diese Arbeit und besonders dieses Thema am Herzen 
liegt, habe ich als Doktorandin während der vielen Workshops 
unseres interdisziplinären Graduiertenkollegs bemerkt. Die 
tägliche Auseinandersetzung mit Kommunikation, Strategien und 
kreativen Lösungswegen finde ich besonders spannend. Als ich 
dann auf dem HeRA Career Day meine heutige Kollegin Debbie 
traf, antwortete ich auf ihre Frage „Welcher Job interessiert dich 
am meisten?“: „Deiner!“. Zwei Jahre später organisierte ich den 
HeRA Career Day mit ihr zusammen.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karriereweg unterstützt?
Meine Mentorin Sabine Küsters hat mir gezeigt, dass Karri-
erewege keine Einbahnstraßen sind. Die Berufswahl ist auch 
nach der Promotion nicht in Stein gemeißelt; das nahm mir die 
Angst vor vermeintlich „falschen Entscheidungen“ und stärkte 
meine Entscheidung, einen weniger klassischen und dafür zu mir 
passenden Karriereweg zu wählen. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftlerinnen mit auf den 
Weg geben?
Dass sie bei den vielen möglichen Karriereentscheidungen nicht 
verzweifeln sollen; ganz einfach machen und schauen, wie es sich 
anfühlt. Man kann vieles nachkorrigieren, aber dafür muss man es 
erstmal gemacht haben. Erfolg definierst du selbst.

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von Frauen an Ihrem 
Arbeitsplatz ein? 
Als Mitglied der AG Gleichstellung der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät habe ich an einer Gleichstellungs-Leitlinie 
mitgewirkt, welche den Weg für spätere Gleichstellungsmaß-
nahmen ebnet. 

 
Karriereweg: Wissenschaftsmanagement

Wer gehört zum Wissenschaftsmanagement? 
Zum Wissenschaftsmanagement gehören Beschäftigte an Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Häufig 
sind sie Promovierte, welche die Wissenschaft unterstützen, ohne 
selbst Forschung zu betreiben oder eine Professur anzustreben. 
Sie grenzen sich in ihren täglichen Aufgaben von der klassischen 
Verwaltung, Forschung und Lehre ab. Diese Grenzgänger*innen 
sind formal zwar wissenschaftlich-künstlerisches Personal oder 
Mitarbeitende in Technik und Verwaltung, im englischsprachigen 
Raum zählt man sie jedoch zum third space. Dieser entstand auch 
in Deutschland durch Reformen, die zunehmend eine Professiona-
lisierung und Autonomie von den Hochschulen verlangten. 

 
Referentin wissenschaftliche Weiterbildung
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Dr. Jana Deitersen

Foto: Dr. Jana Deitersen / © Privat
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Was machen Wissenschaftsmanager*innen?
Zusätzlich zu administrativen und koordinierenden Funktionen 
kümmern sie sich häufig um Strategieentwicklung, Führungsauf-
gaben und Changemanagement. In ihren Tätigkeiten unterstützen 
sie die Forschung und Lehre, beispielsweise bei Akkreditierungen, 
Bibliotheksservices, Berufsberatungen, Didaktik, Evaluationen, 
Fundraising, Geschäftsführung von Einrichtungen, Graduier-
tenkoordination und – ausbildung, Hochschulentwicklung, Hoch-
schulmarketing, Studienberatung, Studiengangs-Koordination, 
Pressearbeit, Qualitätsmanagement, Transfer oder wissenschaft-
licher Weiterbildung. Eine zentrale Aufgabe ist die Brücken- oder 
Vermittlungsfunktion zwischen Verwaltung, Forschung und 
Lehre. Ihre Aufgaben entwickeln sich kontinuierlich; deshalb kann 
keine abschließende Tätigkeitsbeschreibung für die Definition 
von Wissenschaftsmanagement erstellt werden. Allerdings zählt 
das Netzwerk Wissenschaftsmanagement zu den übergeord-
neten Aufgaben die Schaffung und Erhaltung von Freiräumen 
der Wissenschaft, sowie die Unterstützung zum Austausch von 
Wissenschaft und Gesellschaft.1 

Wie wird man Wissenschaftsmanager*in? 
Es gibt bisher nur wenige formelle Bildungswege ins Wissen-
schaftsmanagement. Weiterbildende Studiengänge wie der 
Master of Public Administration Wissenschaftsmanagement 
der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften 
Speyer, Master of Business Administration Hochschul- und 
Wissenschaftsmanagement der Hochschule Osnabrück, oder 
Master of Arts Hochschul- und Wissenschaftsmanagement der 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster sind kostenpflichtig 
und mehrjährig. Einzelne Seminare und Workshops zum Thema 
Wissenschaftsmanagement kann man am Zentrum für Wissen-
schaftsmanagement in Speyer besuchen. Auch Hochschulen wie 
die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bieten Zertifikatspro-
gramme für Hochschul-Mitglieder. Die meisten erlernen diesen 
speziellen Job jedoch durch learning by doing. Weitere Impulse 
kann man in den etablierten Netzwerken finden.

Wo lerne ich Wissenschaftsmanager*innen kennen? 
Sie sind in beruflichen Netzwerken wie dem Netzwerk Wissen-
schaftsmanagement e.V. organisiert. Forschungs- und Trans-
fermanager*innen findet man im FORTRAMA-Netzwerk für 
Forschungs- und Transfermanagement e.V.. Hier tauschen sie sich 
über Forschungsmanagement, Wissens- und Technologietransfer, 
Nachwuchsförderung und Drittmittelbewirtschaftung aus. Andere 
deutschsprachige Netzwerke sind der Arbeitskreis Hochschulen 
der Deutschen Gesellschaft für Evaluation e.V. (DEGEVAL), das 
Netzwerk für Personalentwicklung an Universitäten e.V. (Uni-
netzPE), das Coachingnetzwerk Wissenschaft e.V, das Career 
Service Netzwerk Deutschland e.V., der Bundesverband Hoch-
schulkommunikation, die Gesellschaft für Hochschulforschung 
(GFHF) e.V., die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik e.V. 
sowie verschiedene interne Netzwerke an den Hochschulen.

Wie erkenne ich Wissenschaftsmanager*innen? 
A.  Gib ihnen eine kniffelige Aufgabe, für die es noch keine 

Standardlösung gibt. Bekommst du als Antwort „Da fuchse ich 
mich hinein“ oder „Ich sehe da Handlungsspielraum“, hast du 
sie gefunden. 

B.  Auf einer Hochschulveranstaltung siehst du dich um und fragst 
dich, wer all die Menschen sind, die keinen Professorentitel 
tragen; und wer hat die Veranstaltung eigentlich organisiert? 
Wer hatte die Idee für dieses Heft? Und wer hat diesen Artikel 
geschrieben?

1 Kodex für gutes Wissenschaftsmanagement des Vereins „Netzwerk Wissenschafts-
management! e.V.“
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo 
arbeiten Sie zurzeit und wie sind Sie dorthin 
gelangt?
Seit Beginn 2022 bin ich Laborleiterin eines kleinen 
wissenschaftlichen Unternehmens mit einer festen 
Anstellung. Die INI-Research ist eine besondere 
Schnittstelle zwischen Unternehmen und Universität 
in Hamburg. Aufgrund der immer höheren Arbeits-
belastung, sehr hohem Publikations-/Drittmittel-
drucks und dem massiven Mangel an Zukunftsper-
spektiven an Universitäten hatte ich mich 2021 
entschlossen, meinen akademischen Werdegang 
zu pausieren. Umso erfreulicher ist für mich meine 
aktuelle Stelle, da ich dennoch Wissenschaft und 
Lehre für Studierenden betreiben kann, mit der 
Universität Hamburg sehr eng verlinkt bin, aber nun 
endlich die Sicherheit und Stabilität habe, die es an 
der Universität so fast nicht mehr zu finden gibt. 
Ich habe aktiv selbst über verschiedene Plattformen 
(academics, job vector, linkedin, etc.) nach Stellen-
angeboten gesucht und wurde dabei fündig.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karrie-
reweg unterstützt?
Das SelmaMeyerMentoring war für meine jetzige 
Anstellung äußerst wichtig. Während des Pro-
gramms wurde mir klar, was ich wirklich möchte 
und wie ich dies erreichen kann. Durch die verschie-
denen Workshops (z.B.: Erstes Vorsingen; Mitar-
beiterführung, etc.) habe ich sehr viel gelernt, aber 
vor allem, wie man einen CV erfolgreich gestaltet 
und wie ich meine Interessen (auch Gehaltsvorstel-
lungen) im Interview vertreten und durchsetzen 
kann. Auch wenn ich aktuell nun keine Professur 
innehabe, helfen mir vor allem die Tools des „Mit-
arbeiterführung Workshops“ sehr viel weiter, da 
ich nun in einer leitenden Position in einem neuen 
Team bin und davon einiges anwenden/umsetzen 
kann. Die Tür zur Professur ist auch noch nicht 
geschlossen und ich arbeite weiterhin an meiner 
Habilitation.

Setzen Sie sich aktuell für die Förderung von 
Frauen an Ihrem Arbeitsplatz ein? 
Absolut! Als ich Anfang 2022 in das Team kam, 
waren von 12 Mitarbeiter*innen nur zwei weiblich. 
Dies hat sich jetzt bereits verändert und aktuell 
sind schon 50 Prozent des Teams Frauen (Tendenz 
steigend). Außerdem (und das mag vielleicht albern 
klingen, bewirkt aber sehr viel) wurde nun umge-
setzt, dass Tätigkeiten für das Team wie Spülma-
schine ausräumen, Kaffee kochen, Kühlschränke 
putzen, nun in Rotation erfolgen, damit nicht nur 
die weiblichen Teammitglieder diese Tätigkeit 
verrichten, wie es leider zuvor der Fall war. Zudem 
haben wir das Team Meeting von Montag 08.30 
Uhr auf Donnerstag 10 Uhr gelegt, damit Mitarbei-
terinnen mit Kindern nun auch regelmäßig dabei 
sein können.

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen mit auf den Weg geben?
Ich persönlich finde es ausgesprochen wichtig, 
dass junge und motivierte Frauen in der Wis-
senschaft zu Ihren Stärken und Kompetenzen 
stehen und diese auch sichtbar machen. Es gibt 
so viele unglaublich tolle Wissenschaftlerinnen, die 
ich kenne, die aber einfach nicht sichtbar sind, da 
wir Frauen uns viel zu oft zurücknehmen und gerne 
anderen das „Rampenlicht“ überlassen. Dies ist aber 
nicht zielführend, denn nur wer gesehen wird, wird 
wahrgenommen. Daher traut euch! Geht in die erste 
Reihe bei Gruppenbildern, setzt euch in die Mitte 
des Konferenztisches, zeigt Mut, indem ihr eure 
Wissenschaft selbst präsentiert, und vor allem seid 
stolz auf das, was ihr erreicht habt. Und bitte seht 
es immer als Verdienst eures Handelns und nicht als 
„Glück oder Zufall“ an. Ihr seid es wert, gesehen zu 
werden!

Laborleiterin der „INI-Research“ gGmbH
Forschungsgruppe für Interdisziplinäre  
Neurobiologie und Immunologie
Universität Hamburg

Dr. rer. nat. Jasmin Bartl
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Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang: Wo arbeiten Sie 
zurzeit und wie sind Sie dorthin gelangt?
Ich habe Biowissenschaften in Münster und Düsseldorf studiert 
und anschließend in Düsseldorf im Bereich der Immunologie 
promoviert. So faszinierend die Arbeit im Labor für mich war, 
stand für mich nach dieser Zeit fest, dass ich etwas Anderes als 
den Unialltag kennenlernen wollte. Ich entschied mich, mich auf 
Stellen in der Industrie zu bewerben, die erstmal nichts mehr mit 
Laborarbeit zu tun hatten. Dadurch bin ich zu meiner aktuellen 
Anstellung in der technischen Kommunikation eines Biotechnolo-
gieunternehmens gekommen. Durch das Mentoring habe ich erste 
Kontakte knüpfen, Einblicke in ein Unternehmen werfen können 
und den Mut gefasst, diesen Schritt zu gehen und etwas Neues 
auszuprobieren.

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karriereweg unter-
stützt?
Im Rahmen des Mentorings war für mich der Austausch mit 
anderen Promovierenden besonders wertvoll. Gerade der Kontakt 
mit Frauen aus anderen Disziplinen, wie sie ihre Promotion 
wahrnehmen, mit welchen Herausforderungen sie zu tun haben 

und welche Erwartungen sie an die Zeit danach haben, hat meine 
Sichtweise auf meine eigene Position und meine Möglichkeiten 
sehr bereichert – es war quasi ein „über den Tellerrand hinaus-
blicken“. Hinzu kam das vielfältige Angebot an Workshops und 
Seminaren, das von uns Teilnehmenden aktiv mitgestaltet werden 
konnte und bei dem für jede Lebens- und Arbeitssituation etwas 
dabei war. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftler*innen  
mit auf den Weg geben?
Probiert euch aus und habt den Mut dazu! Von der Universität 
und dem Studium kennt man häufig nur einen sehr einge-
schränkten Bereich dessen, was beruflich mit der eigenen 
Ausbildung alles möglich ist – dabei steht uns eine wahnsinnig 
vielfältige Welt offen.

Information Manager in der technischen  
Kommunikation
Branche: Biotechnologie

Dr. rer. nat. Lisa Richter
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Woher komme ich und wo stehe ich aktuell?
Mein Werdegang spiegelt wohl das wider, was landläufig als 
„ungewöhnlich“ bezeichnet wird. Nach meinem Studium der 
Rechtswissenschaft in Trier und Bonn folgte mein Referendariat 
am OLG Köln mit Stationen in Aachen, Speyer und Berlin. Als 
Volljuristin folgte ich dann meinem Herzen, das sich zurück an 
die Uni sehnte. An der HHU Düsseldorf arbeitete ich daraufhin 
zwei Jahre an einem zivilrechtlichen Lehrstuhl als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin und bemerkte schnell, dass mich die Arbeit 
mit den Studierenden auf eine besondere Art erfüllt und ich in ihr 
richtig aufblühte.

Mitte 2021 entschied ich mich letztlich dazu, mich unter anderem 
in Form einer Studienberatung selbstständig zu machen, um 
mein Wissen und meine Expertise an nachfolgende Genera-
tionen weiter tragen zu können. Hierbei unterstütze ich zum 
einen Jurastudierende bei ihren individuellen Fragestellungen 
und Problemen rund um ihr Studium. Zum anderen berate ich 
Absolvent*innen, beispielsweise zu diversen Möglichkeiten, ihr 
Referendariat vielfältig zu gestalten, und zu unterschiedlichen 
Voraussetzungen der Bundesländer, die auf sie zukommen. 

Wie das SelmaMeyerMentoring meinen Karriereweg unter-
stützt hat.
Das Mentoring-Programm bot uns ein vielfältiges Portfolio an 
Veranstaltungen. Das Zusammenspiel der verschiedenen Formate 
macht das Programm meiner Meinung nach zu einem sehr guten 
Mentoring-Programm, das im besten aller Sinne Spuren hinter-
lässt. Denn jedes dieser Veranstaltungsformate trägt auf seine 
Weise zur Unterstützung meines Karrierewegs bei. 

Ein Highlight waren für mich die zahlreichen Workshops, in 
denen wir handfestes Werkzeug von Kommunikationstechniken 
über Stimmbildung hin zu Rhetorik mitbekommen haben. Solche 
Kompetenzen werden nur selten gelehrt und gehören dennoch 
zum Repertoire einer erfolgreichen Akademikerin.

Hinzu kamen Netzwerkabende und Peer-Group-Treffen. Diese 
bilden die Basis eines wissenschaftlichen Austauschs. Jede von 
uns kennt eine interessante Person, die eine andere interessante 
Person kennt, die eine weitere interessante Person kennt… Solche 
Verflechtungen sind Gold wert und ein echtes Vehikel, um 
individuelle (Zwischen-)Ziele zu erreichen.

Eine große Unterstützung auf meinem Karriereweg war nicht 
zuletzt der persönliche Austausch mit meiner Mentorin, die 
immer ein offenes Ohr für mich hatte. Durch ihre einschlägigen 
Erfahrungen und ihre Kontakte, mit denen sie mich verknüpft hat, 
habe ich sehr profitieren können. Dank dieses Austauschs bin ich 
mir über meine Zukunftsvorstellungen bewusster geworden und 
kann diese nun gezielt ins Visier nehmen. 

Nachwuchswissenschaftlerinnen aufgepasst!
Mir hat es enorm geholfen, Personen in meinem Umfeld zu 
wissen, die den Weg, den ich bestreite, bereits selbst gegangen 
sind. Nicht nur, um meine Peer-Group nicht mit meinen persön-
lichen Fragen zu überlasten, sondern darüber hinaus auch, um 
eine gewisse Expertensicht einer Person zu adaptieren, die mir 
im Hinblick auf ihr fachliches Wissen und ihre Erfahrungen viele 
Schritte voraus ist.

Ich persönlich hatte das Glück, dass mich in den vergangenen 
zehn Jahren verschiedene Mentorinnen ein Stück meines Werde-
gangs begleitet haben und Teil hiervon geworden sind. Hierbei 
durfte ich die Erfahrung machen, dass nicht zu jedem Zeitpunkt 
dieselbe Mentorin an meiner Seite stand, was völlig in Ordnung 
war. Wichtig ist es, die richtigen Fragen zu stellen und sie an die 
richtigen Personen zu adressieren.

Nachwuchswissenschaftler*innen möchte ich mit auf den Weg 
geben, die Augen für solche bedeutenden Gelegenheiten und 
unbezahlbaren Begegnungen offen zu halten. Auch ich suche 
immer wieder nach meinen persönlichen Polarsternen.

Selbstständige Beraterin und
Marketing Managerin
Finanzbranche

Information Manager in der technischen  
Kommunikation
Branche: Biotechnologie

Ass. jur. Pia K. Bollig
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L. Reiche: Seit 9 Monaten bin ich nun Mentee 
im SelmaMeyerMentoring-Programm und kann 
jetzt schon sagen, dass es meine Sicht auf meine 
private und berufliche Zukunft verändert hat. 
Aber der Reihe nach: Schon recht früh während 
der Schulzeit sah ich meine Zukunft ganz klar im 
Bereich der Neurowissenschaften. Als ich letztens 
noch einmal in meiner Abizeitschrift blätterte, war 
ich trotzdem überrascht darüber, wie eindeutig ich 
meinen Berufswunsch damals mit „Hirnforscherin 
/ Professorin für Neurobiologie“ definierte. Retro-
spektiv muss ich selbst über mein sehr ehrgeiziges 
und naives Ich schmunzeln, denn mir war natürlich 
nicht genau bewusst, was die Aufgaben einer 
Professorin eigentlich tatsächlich sein würden. Aber 
entsprechend meiner Ziele habe ich es zumindest 
schon mal bis hier geschafft: Ich promoviere in der 
Arbeitsgruppe „Neuroregeneration“ in der Klinik für 
Neurologie des Universitätsklinikums in Düsseldorf. 

Sowohl durch den Austausch mit Freund*innen 
mit ähnlichem wissenschaftlichen Hintergrund als 
auch direkt mit den Arbeitskolleg*innen lernte ich 
schnell, wie schwer der weitere Weg für Wissen-

schaftler*innen nach der Promotion noch sein 
würde – ungeachtet dessen, ob man überhaupt das 
Ziel bis zur Habilitation oder zum eigenen Lehrstuhl 
verfolgt. In diesem Kontext möchte ich das Hashtag 
#IchbinHanna hervorheben, das momentan 
öffentlich auf die Probleme des akademischen 
Mittelbaus in Deutschland aufmerksam macht. 
Eine künftige Universitätskarriere würde zwangs-
läufig erstmal von dauerhafter Unsicherheit durch 
befristete Arbeitsverträge begleitet sein und einige 
Standortwechsel erfordern, um z. B. mein Spektrum 
an Methoden zu erweitern und dadurch konkurrenz-
fähig bleiben zu können. Dann bekam ich mit, dass 
aus meiner Sicht gestandene Wissenschaftler*innen 
mit herausragender Vita trotzdem mit Ende 30 um 
ihre Existenz kämpfen, weil ihnen das WissZeitVG 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz) oder fehlende 
Forschungsgelder zum Verhängnis werden. Zusätz-
lich hat man als Frau mit fortschreitendem Alter das 
Gefühl, zwischen Karriere und Familie entscheiden 
zu müssen und somit (unter anderem) immer noch 
gegenüber männlichen Kollegen benachteiligt zu 
sein. Deshalb wollte ich mich mit anderen Frauen, 
die es „geschafft haben“, austauschen, ein Netzwerk 

Networking ist alles
„Generationsübergreifendes“ Interview zu dritt
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Laura Reiche, M.Sc. 
 
Dept. of Neurology 
Heinrich-Heine-Universität  
Düsseldorf

Dr. med. Antonie Wimmer
 
Senior Medical Manager  
Neurosciences Medical Lead  
Schizophrenie
Branche: Pharmaindustrie

Dr. rer. nat Nenja Krüger
 
Medical Scientific Manager, 
Branche: Pharmaindustrie



aufbauen und berufliche Alternativen kennenlernen. 
Da kam das SelmaMeyerMentoring-Programm wie 
gerufen und ich beschloss, für mich eine Mentorin 
außerhalb des universitären Umfelds zu wählen. 

Und so lernte ich meine großartige Mentorin Dr. 
med. Antonie Wimmer kennen, welche mir nicht 
nur einen Einblick gibt in das forschende Arzneimit-
tel-Unternehmen, in dem Sie arbeitet, sondern auch 
keine Mühen scheut, meinen Interessen entspre-
chend Kontakte für mich herzustellen und mir damit 
die Tür zu den mir bislang unbekannten Möglich-
keiten in der Industrie öffnet. Und was daraus 
werden kann, wenn man „Networking“ betreibt, wie 
es das SelmaMeyerMentoring-Programm vorlebt, 
auf-/ausbaut und uns Mentees beibringt, das sieht 
man sehr schön am Werdegang der Alumni Dr. 
rer. nat. Nenja Krüger und unserem nachfolgenden 
„generationsübergreifenden“ Interview zu dritt. 

Erzählen Sie uns von Ihrem Werdegang:
A. Wimmer: Nach dem Abitur absolvierte ich 
zunächst eine Ausbildung zur Handelsfachwirtin 
und studierte dann Humanmedizin. Auch wenn 
die beiden Wege auf den ersten Blick wenig 
gemeinsam haben, entschloss ich mich schon früh, 
meine beiden Berufe zu verbinden. Das führte 
mich nach dem AiP (Ärztin im Praktikum) zu einem 
forschenden Pharmaunternehmen, bei dem ich 
heute noch tätig bin. Den Vorteil sehe ich für mich 
darin, dass ich so einem deutlich weiteren Kreis 
an Patient*innen als in einer klinischen Tätigkeit 
helfen kann, auch wenn ich keinen direkten Kontakt 
zu ihnen habe. Und so war der Wechsel in die 
Industrie, konkret Janssen-Cilag, bis heute die beste 
Entscheidung, um dafür zu sorgen, dass möglichst 
viele Patient*innen die für sie optimale Medikation 
bekommen. Momentan bin ich Senior Medical 
Manager im Bereich Neurosciences und dort 
Medical Lead der Schizophrenie, durchlief aber ver-
schiedenste Positionen in Marketing und Medizin.

N. Krüger: Angefangen mit einem Bachelorstu-
dium für Molekulare Zellbiologie in Heidelberg 
absolvierte ich ein Masterstudium für Molekulare 
Medizin in Göttingen und promovierte schließlich 
innerhalb des internationalen Graduiertenkollegs 
IRTG 1902 “Intra- and interorgan communication 
of the cardiovascular system” an der Universität 
Düsseldorf in Kooperation mit der University of 
Virginia. Nachdem ich dann unter anderem als 
Postdoktorandin in der präklinischen Forschung bei 

Bayer und Projektmanagerin im Medical Develop-
ment eines Start-up-Unternehmens tätig war, arbeite 
ich nun seit knapp zwei Jahren bei Janssen-Cilag. 
Angefangen habe ich dort im Medical Knowledge 
Management in der Dermatologie und nun bin ich 
Scientific Manager in der gleichen Indikation.

L. Reiche: Nach einem Bachelorstudium für Biologie 
habe ich mich im Rahmen meines Masterstudiums 
hier in Düsseldorf auf molekulare Biomedizin 
spezialisiert. Dabei lernte ich meine Arbeitsgruppe 
kennen, bei der ich gerade promoviere. 

Wie hat Sie das Mentoring auf Ihrem Karrie-
reweg unterstützt?

N. Krüger: 2014 wurde ich als Mentee im Selma-
MeyerWISS-Programm angenommen und hatte das 
Glück, dass ich Frau Dr. Karin Wilcke als Mentorin 
für mich gewinnen konnte. Frau Dr. Wilcke ist 
selbstständige Berufsberaterin und eine großartige 
Mentorin. Sie hat mir mit Rat und Tat an verschie-
denen, wichtigen Entscheidungspunkten zur Seite 
gestanden und mich dabei unterstützt, meine wei-
tere berufliche Karriere zu planen. So hat sie unter 
anderem während eines SelmaMeyer-Netzwerka-
bends den Kontakt zu Antonie Wimmer hergestellt 
– was schlussendlich (mit) dazu geführt hat, dass 
ich heute bei Janssen arbeite. Daher möchte ich 
auch hier noch einmal von Herzen einen riesigen 
Dank an sie richten und bin sehr glücklich darüber, 
dass wir auch heute noch außerhalb des Mento-
rings einen freundschaftlichen Kontakt zueinander 
aufrechterhalten.

L. Reiche: Ich war mir zu Beginn des Mentorings 
überhaupt nicht mehr sicher, in welche Richtung 
ich nach der Promotion gehen möchte – den 
universitären oder den industriellen Weg. Obwohl 
uns immer wieder gesagt wird, wir seien die 
Generation, der alle Möglichkeiten offen stünden, 
kam ich mir häufig perspektivlos vor und dachte 
oft, ich hätte besser etwas anderes studieren sollen, 
wenn nicht ganz und gar direkt in das Berufsleben 
durch eine Ausbildung einsteigen. Dank des regen 
Austausches mit den Mentees, Mentor*innen und 
Workshopleiter*innen wurde mir aber klar, dass 
viele Probleme fachübergreifend die gleichen sind 
(und früher schon waren). Über diverse lehrreiche 
Netzwerkabende und Workshops wurden uns Tools 
an die Hand gegeben, sich selbst zu reflektieren, 
den Umgang mit verschiedenen Situationen zu 
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optimieren und Karrierewege im universitären 
Umfeld zu forcieren. Vor allem aber die Gespräche 
mit Antonie haben mir erstmals seit Studienbe-
ginn gezeigt, welche vielfältigen Möglichkeiten 
Wirtschaft und Industrie für mich als Naturwis-
senschaftlerin wirklich bieten können. Sie stellte 
mir die richtigen Fragen, erklärte mir, was hinter 
den typisch aufkommenden Berufsbezeichnungen 
wirklich steckt und was ich am großartigsten finde: 
Sie organisierte mir Termine mit Personen, die 
konkret in den Jobs tätig waren/sind, die sich für 
mich interessant anhörten, und ermöglichte mir 
so die einzigartige Gelegenheit, mal ungeniert zu 
fragen: „Was machen Sie da eigentlich überhaupt 
wirklich in Ihrem Job?“. Ich weiß zwar immer noch 
nicht genau, welchen Weg ich zukünftig wirklich 
einschlagen werde, da die Promotion selbst erstmal 
geschafft werden muss, aber eins weiß ich: Zeit 
möchte ich dabei nicht verlieren. 

Wie und warum setzen Sie sich aktuell für 
die Förderung von jungen Frauen am Anfang 
ihrer Karriere ein? 

A. Wimmer: Als ich vom SelmaMeyerMentoring 
hörte, war ich sofort begeistert, denn ich hätte mir 
auch in meinem Karriereweg oft mehr Unterstüt-
zung gewünscht, also eine unabhängige Person, die 
mir bei wichtigen Entscheidungen mit Rat und Tat 
zur Seite steht. So bin ich nun seit vielen Jahren 
Mentorin und versuche, die jungen Kolleginnen 
dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. 
Das gelingt mit Gesprächen über die eigenen 
Vorstellungen und Fähigkeiten, mit Berichten von 
meinen Erfahrungen und den richtigen Fragen. 
Gerne stelle ich auch Kontakte her zu Kolleg*innen, 
die Einblicke in die verschiedenen Facetten der 
Tätigkeit in der Industrie geben können. Und aus 
diesen Kontakten sind sogar auch schon mal ganz 
unabsichtlich konkrete Job-Angebote geworden. 

N. Krüger: Ich habe selbst als Mentee erleben 
dürfen, wie bereichernd und hilfreich es ist, eine 
Mentorin an der Seite zu haben, die einem bei den 
offenen Fragen zur Seite steht und helfen kann. 
Dies hat mich dazu motiviert, nach meiner Zeit als 
Mentee selber als Mentorin tätig zu werden und 
etwas von dem zurückzugeben, was ich selber als 
sehr bedeutsam und gewinnbringend für mich 
empfunden habe. 

Was möchten Sie Nachwuchswissenschaftle-
rinnen mit auf den Weg geben? 

A. Wimmer: Stellt Euch die richtigen Fragen! Was 
sind Eure Interessen, was Eure Fähigkeiten, was 
macht Euch Spaß oder eben auch nicht und was 
ist Euch wichtig? Wie stellt Ihr Euch Eure konkrete 
Zukunft vor? Setzt Euch ein und kämpft für Eure 
Ziele, aber vergesst dabei das Leben neben dem 
Beruf nicht. Und vor allem: Seid selbstbewusst, 
stellt Euren Wert und Leistungen nicht unter den 
Scheffel und lasst Euch nicht ausnutzen (wozu 
Frauen leider gerne neigen – einem Mann würde 
das nie einfallen…). Seid Euch aber auch bewusst, 
dass sich eben nicht alles im Leben planen lässt und 
habt die Gelassenheit, manche Dinge auch einfach 
auf Euch zukommen zu lassen

N. Krüger: Macht Euch früh Gedanken, was ihr 
später gerne machen möchtet. Habt keine Scheu auf 
Leute zuzugehen und zu fragen, was sie in ihrem 
Job genau machen – und nutzt dafür Euer Netz-
werk! Durch diese Informationen bekommt man 
realistische Vorstellung, welche Arbeit sich konkret 
hinter verschiedenen Berufsbezeichnungen ver-
birgt. Und so kann man am Ende eine informierte 
Entscheidung treffen, welcher Job für einen der 
Richtige ist! 

L. Reiche: Auch wenn es schwerfällt und in der 
Natur von uns allen liegt: Vergleicht Euch nicht 
ständig mit anderen. Das wird oft zu Frust und 
Resignation führen. Ihr seid bis hierher gekommen 
und habt etwas erreicht – seid Euch aber vermut-
lich ganz oft Eurer eigenen Leistungen gar nicht 
so bewusst. Seid ihr unzufrieden? Findet heraus, 
warum, und ändert es, das wird niemand für 
Euch übernehmen können. Dabei ist (die richtige) 
Kommunikation alles! Und etwas, was wohl für 
jede Lebenslage gilt: Ihr könnt andere nicht ändern, 
aber Euer Denken, Handeln und Umgang mit einer 
Situation. 
Was ich gerade aus diesem Interview wieder 
mitnehme, ist, wie wichtig der Austausch mit 
anderen ist und wie wertvoll Kontakte sind. Durch 
das SelmaMeyerMentoring-Programm habe ich so 
viele neue Anlaufstellen kennengelernt und dazu 
gewonnen, die mir für meine Zukunftsgestaltung 
mehr Perspektiven und Hoffnung schaffen. Und aus 
einem lehrreichen Netzwerkabend habe ich einen 
Leitspruch mitgenommen: Man muss nicht immer 
alles selbst wissen – man muss nur die richtigen 
Leute kennen. Und dafür braucht man Netzwerke. 
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Seit 2015 arbeitet die Section Diversity (ehemals Koordinierungs-
stelle Diversity) an der Heinrich-Heine-Universität (HHU). Mit 
Beginn der ersten Amtszeit von Professorin Anja Steinbeck als 
Rektorin wurde die Koordinierungsstelle Diversity auf Initiative 
des Prorektors für Strategisches Management und Chancenge-
rechtigkeit, Prof. Dr. Klaus Pfeffer, eingerichtet. Seitdem ist viel 
passiert. 

Von 2017 bis 2019 nahm die HHU erfolgreich am Audit „Vielfalt 
gestalten“ des Stifterverbands teil und stellt sich in diesem Jahr 
unter der Leitung von Prorektor Prof. Dr. Stefan Marschall dem 
Re-Audit. Inzwischen konnte sich die Section Diversity durch 
vielfältige Projekte, wie z. B. dem Buddy-Programm 1stGenera-
tion@hhu oder den Diversity-Sensibilisierungs-Trainings an der 
Universität etablieren. Bereits 2017 hat die HHU die „Charta der 
Vielfalt“ unterzeichnet und sich somit zu deren Zielen bekannt. 

Neben der jährlichen Verleihung des Diversity-Preises an Mit-
glieder und Angehörige der HHU, die sich in besonderem Maße 
für das Thema Diversity engagieren, führt die Section Diversity 
gemeinsam mit ihren zahlreichen Kooperations- und Netzwerk-
partner*innen anlässlich des bundesweiten Diversity-Tages einen 
„Basar der vielfältigen Möglichkeiten“ ein. Studierende und Mitar-
beiter*innen der Universität erhalten mit dem Besuch des Basars 

die Gelegenheit, sich zu informieren und auszutauschen. Die 
Initiativen und Einrichtungen, die sich mit einem Stand beteiligen, 
bieten Aktionen an, die zum Teilnehmen einladen. 

Diversity Management wird an der HHU als Querschnittsaufgabe 
verstanden, d.h., es sollen sowohl die vielfältigen Perspektiven und 
Interessen der Studierenden als auch des Personals mitgedacht 
und berücksichtigt werden. Dies ist somit nicht nur die Aufgabe 
einer einzelnen Einheit, sondern der Diversity-Gedanke wird durch 
die Aktivitäten der Section Diversity in die gesamte Universität 
getragen. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspart-
ner*innen konnten so in der Vergangenheit neben den genannten 
viele weitere Projekte wie die Etablierung eines Raums der Stille, 
geschlechtsneutraler Toiletten oder die Veröffentlichung ver-
schiedener Diversity-sensibler Dokumente umgesetzt werden. Im 
Netzwerk arbeitet die Section Diversity unter anderem mit dem 
International Office, dem Studierendenservice, dem Allgemeinen 
Studierendenausschuss mit seinen autonomen Referaten, der 
Zentralen Gleichstellungsbeauftragten, dem FamilienBeratungs-
Büro, der Beratungsstelle für Studierende mit Behinderung oder 
chronischer Erkrankung, der Schwerbehindertenvertretung sowie 
Vertreter*innen der religiösen Hochschulgemeinden zusammen. Buddy-Programm, Foto: © Christoph Kawan

Diversity-Preis 2022, Fotos: © Christoph Kawan

Diversity an der HHU
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Dieser Zusammenschluss der Koordinator*innen
der Mentoring-Programme der Universitäten
des Landes Nordrhein-Westfalen dient dem 
internen Informationsaustausch auf lokaler Ebene 
und schließt sich dem bundesweitem Forum  
Mentoring als Regionalgruppe NRW zu.

Das Netzwerk dient der Vernetzung und dem 
professionellen Austausch zwischen den Wissen-
schaftler*innen des Landes NRW. 

Das „NextGeneration“-Netzwerk als Teil des 
SelmaMeyerMentorings ist speziell für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs mit Familienaufgaben bzw. 
Wissenschaftler*innen in der Familienplanungs-
phase gedacht. Besonders im Vordergrund stehen 
Themen wie die Optimierung der Work-Life-Balance 
und die Gendersensibilisierung.

SelmaMeyerMentoring ist assoziiertes Mitglied 
im Netzwerk Mentoring Baden-Württemberg. Der 
gemeinnützige Verein fördert die Professionalierung 
von Mentoring-Maßnahmen und die Qualifizierung 
von Mentoring-Manager*innen. 

SelmaMeyerMentoring ist im Vorstand des 
europaweiten Netzwerks für Mentoring-Programme 
eument-net, European network of mentoring
programmes for the advancement of equal oppor-
tunities and cultural and institutional change in 
academia and research.

SelmaMeyerMentoring ist aktives Mitglied im 
bundesweiten Fachverein „Forum Mentoring in der 
Wissenschaft e.V.“, der für hohe Qualitätsstandards 
der Mentoring-Programme im universitären Kontext 
steht.

Mit der SelmaMeyerMentoring Online-Plattform 
bieten wir den Mentees, Alumnae und  
Mentor*innen eine weitreichendere und  
beständigere Möglichkeit zur Vernetzung.

SelmaMeyerMentoring in 
professionellen Netzwerken 

SelmaMeyerMentoring 
Community 

eument-net Forum Mentoring e.V.

Next Generation 
SelmaMeyerMentoring

Netzwerk Mentoring 
NRW

Netzwerk Frauen- und  
Geschlechterforschung NRW 

Netzwerk Mentoring
Baden-Württemberg e.V.
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