
Das Mentoring-Programm für weibliche Nachwuchsführungskräfte
in der rheinland-pfälzischen Landesverwaltung

Informationen zum Programm sowie zu Zielen und Chancen von Mentoring

Mehr Frauen an die SPitze!



1

Vorwort der Ministerin 2
Begrüßung 3

Teil I: Über das Projekt 4
Projektaufbau 4
Projektstruktur und Module 4
Ziele und Zielgruppen 6
Zeittafel: „Mehr Frauen an die Spitze!“ 8
Vorteile von Mentoring 9
Evaluation und langfristige Wirksamkeit von Mentoring 10
Interview mit Projektgründerin Ulrike Fluhr-Beck 12

Teil II: Erfahrungsberichte 14
Interview mit Ministerin Stefanie Hubig, ehemalige Mentorin 14
Interview mit Julia Burkard, ehemalige Mentee 16
Interview mit Dr. Silke Heinemann, ehemalige Mentee 18

Zeittafel: Von der Auswahl bis zum Matching 19

Impressum  20
 

InHAlt



2

Sehr geehrte Damen unD herren, 

Frauen in leitungsfunktionen sind in der rhein-
land-pfälzischen landesverwaltung nach wie vor 
unterrepräsentiert. Rheinland-Pfalz ist mit einem 
Frauenanteil von derzeit 34 % in Führungsposi-
tionen in der landesverwaltung zwar im länder-
vergleich gut aufgestellt, von einer paritätischen 
Besetzung von Führungspositionen sind wir aber 
noch weit entfernt. Die Ursachen sind vielfältig 
und häufig noch durch veraltete Rollenbilder, von 
Männern dominierte Strukturen und Schwierig-
keiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
geprägt. Oft sind es aber auch die Frauen selbst, 
die sich eine Führungsposition nicht zutrauen 
oder Zweifel an den eigenen beruflichen Fähig-
keiten und Kompetenzen haben. Daher hat  
das Frauenministerium vor sieben Jahren das 
Mentoring-Programm „Mehr Frauen an die Spit-
ze!“ ins leben gerufen.

Der Erfolg von „Mehr Frauen an die Spitze“ zeigt, 
dass Mentoring-Programme für Frauen eine 
wertvolle Unterstützung auf dem Weg in eine 
Führungsposition sein können. Als Instrument der 
Personalentwicklung können sie die Motivation 
von Frauen zur Übernahme einer Führungsfunkti-
on stärken und ihre Potenziale offenlegen. 

Der Schwerpunkt des einjährigen Mentoring-
Programms im Rahmen von „Mehr Frauen an die 
Spitze!“ liegt auf der beruflichen Beratung und 
Unterstützung von weiblichen nachwuchsfüh-
rungskräften durch erfahrene Führungspersön-
lichkeiten. Der vertrauensvolle regelmäßige Aus-
tausch zwischen nachwuchskraft und erfahrener 
Führungspersönlichkeit ist dabei der zentrale 
Aspekt in einer Mentoring-Beziehung. Attrak-
tive Qualifizierungsangebote sowie gemeinsame 
netzwerkveranstaltungen und ein interessantes 
Rahmenprogramm ergänzen das Mentoring. 

Mit der vorliegenden Broschüre sollen Interessier-
te einen Überblick über die Programminhalte und 
die Programmstruktur erhalten. Die zusätzlich 
enthaltenen Interviews und Beiträge ehemaliger 
teilnehmerinnen und der Projektleitung ermuti-
gen Sie hoffentlich, sich für eine Programmteil-
nahme – sei es als Mentee, Mentorin oder Mentor 
– zu entscheiden.

Anne Spiegel
Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz
des landes Rheinland-Pfalz
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Das ursprünglich aus der griechischen Mythologie 
überlieferte Konzept des Mentorings wurde in  
den 1980er Jahren in US-amerikanischen Unter-
nehmen wiederentdeckt, um sicherzustellen, dass 
organisationsbezogenes Wissen an nachfolgende 
Generationen weitergegeben wird und nicht ver-
loren geht. In den darauffolgenden Jahren wurde 
das Konzept auch in Europa bekannter, kam im-
mer häufiger in privatwirtschaftlichen Betrieben, 
in der Wissenschaft und schließlich auch schritt-
weise in der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz. 

Als das Mentoring-Programm „Mehr Frauen an 
die Spitze!“ im Jahr 2010 in der rheinland-pfälzi-
schen landesverwaltung startete, gab es deutsch-
landweit kaum ein vergleichbares Programm im 
öffentlichen Dienst. Mittlerweile haben bereits  
96 nachwuchskräfte das Programm durchlaufen 
und das Konzept von „Mehr Frauen an die Spitze!“ 
ist zum Best-Practice-Beispiel für Mentoring- 
Programme auch in anderen Behörden geworden. 

In jeder Programm-Runde erhalten zwischen  
14 und 18 weibliche nachwuchskräfte – mittler-
weile auch aus dem nachgeordneten Bereich der 
landesverwaltung – ein Jahr lang die Chance, von 
der Kombination aus der tandembeziehung mit 
einer erfahrenen Führungskraft sowie professio-
nellen Workshops und netzwerkveranstaltungen 
zu profitieren, um sich auf eine mögliche spätere 
Führungsposition optimal vorzubereiten. 

Das Programm hat sicherlich auch zu der posi-
tiven Entwicklung beigetragen, dass der Anteil 
an weiblichen Führungskräften in der landes-
verwaltung von Rheinland-Pfalz in den letzten 
Jahren von 25 Prozent (2009) auf derzeit über 34 
Prozent gestiegen ist. Deshalb sollen mit dieser 
Broschüre motivierte, zielstrebige, weibliche 
nachwuchsführungskräfte aus der landesverwal-
tung auch weiterhin angesprochen und für das 
Programm interessiert werden. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie wesentliche 
Informationen zu den Zielen, dem Aufbau und 
den Vorteilen des Mentoring-Programms. Auch 
die Frage der Wirksamkeit von Mentoring soll 
anhand der Evaluationsergebnisse der vergange-
nen Runden sowie der Erfahrungen ehemaliger 
Mentees und einer Mentorin in den Fokus gerückt 
werden. 

teilnahmeinteressierte potenzielle Mentees, 
Mentorinnen und Mentoren können sich für eine 
zusätzliche Beratung an die Projektleitung oder 
an ihre jeweilige Personalabteilung wenden. Die 
Bewerbungsphase findet jedes Jahr zwischen 
September und november statt. 

Weitere Informationen sowie Bewerbungsunterla-
gen finden Sie außerdem auf der Internetseite des 
Projekts, www.mentoringprogramm.rlp.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

BEGRÜSSUnG

Ulrike Fluhr-Beck 
Projektleiterin des Mentoring-Programms 
„Mehr Frauen an die Spitze!“ 
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend,
Integration und Verbraucherschutz 
Rheinland-Pfalz 

Anne Romahn 
Wissenschaftliche Begleitung 
Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung 
(ZQ)
 Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
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Projektaufbau

Die Projektleitung des Mentoring-Programms 
liegt in der Abteilung Frauen des Ministeriums für 
Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbrau-
cherschutz (MFFJIV). 

Die inhaltliche Beratung und wissenschaftliche 
Begleitung des Programms wird durch ein exter-
nes Projektbüro wahrgenommen. Dieses ist beim 
Zentrum für Qualitätssicherung und -entwick-
lung (ZQ) der Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz angesiedelt. 

Die Steuerung des Mentoring-Programms erfolgt 
durch einen lenkungsbeirat, der aus je einer Ver-
treterin/einem Vertreter der beteiligten Ressorts, 
je einer Vertreterin des Interministeriellen Aus-
schusses für Frauenförderung und der Frauenab-
teilung des MFFJIV sowie einer Vertreterin/eines 
Vertreters der Arbeitsgemeinschaft der Hauptper-
sonalräte besteht. Die Ansprechpartnerin im ZQ 
sowie eine Sprecherin der Mentees nehmen bera-
tend an den Sitzungen des lenkungsbeirates teil. 

ProjektStruktur  
unD moDule

Von erfahrung Profitieren:  
Die tanDembeziehung

Der Kern des Mentoring-Programms ist die 
Beziehung zwischen Mentee und Mentorin bzw. 
Mentor (tandem). Die Beziehung zwischen beiden 
ist hierarchiefrei und durch hohes gegenseitiges 
Vertrauen gekennzeichnet. Die tandems treffen 
sich in regelmäßigen Abständen und in eigener  
Absprache zu persönlichen Gesprächen. In den 

meisten Fällen hat es sich bewährt, sich im 
Abstand von vier bis sechs Wochen zu treffen. 
In manchen Fällen kann eine höhere Intensität 
der treffen sinnvoll sein. Dies ist jeweils durch 
die tandems in Eigenregie zu vereinbaren. Die 
Regelmäßigkeit der treffen bildet die Basis für den 
nutzen des Mentorings, um gegenseitiges Ver-
trauen aufzubauen, arbeitsfähig zu werden und 
zu bleiben und die Umsetzung von entwickelten 
Strategien gemeinsam reflektieren zu können. 
Diese formell eingegangene Beziehung besteht 
für einen festen Zeitraum, der miteinan der  
vereinbart wird und mindestens über ein Jahr  
bestehen sollte. Die Zusammenstellung der  
tandems erfolgt entweder auf die eigene Initia-
tive der Mentees, indem sie sich ihre Wunsch-
mentorin/ihren Wunschmentor selbst suchen, 
oder im lenkungsbeirat des Programms.

„Die Mentoring-Beziehung ist im  

Einzelnen eine unschätzbare  

Unterstützung, von der man sehr 

viel profitieren kann.“ 

(Mentorin) 1

1  Frei stehende Zitate stammen aus den Gesprächen mit 
Personalverantwortlichen im Zuge der Verbleibsanalyse 
2014/2015 und aus Evaluationen der vergangenen Jahrgänge

tEIl I: 
ÜBER DAS PROJEKt
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Eigene Führungsqualifikationen trainieren: 
Das Seminarprogramm
Die Mentees werden auf die Übernahme einer zu-
künftigen Führungsrolle vorbereitet. Sie erhalten 
Workshop-Angebote, die vor allem ihre Hand-
lungssicherheit in der Übernahme einer Führungs-
position stärken sollen.

Handlungsfelder:
•	 Führungsverantwortung und Umgang mit 

Macht 
•	 Kommunikations- und Konfliktverhalten 
•	 Argumentations- und Verhandlungsgeschick 
•	 Selbstmarketing
•	 sowie weitere von den Mentees selbst einge-

brachte Seminarthemen und -wünsche

Kennenlernen und Zusammenführen der  
Beteiligten: Die Rahmenveranstaltungen
Das Mentoring-Programm erhält durch die 
jährliche Auftakt- und Abschlussveranstaltung 
einen feierlichen äußeren Rahmen. Hierzu werden 
neben den Mentees, Mentorinnen und Mentoren 
der aktuellen und der neuen Programmrunde, den 
Mitgliedern des lenkungsbeirates, den Personal-
verantwortlichen und den Amtschefs/Amtsche-
finnen der Ressorts auch viele Persönlichkeiten 
eingeladen, die direkt und indirekt mit dem 
Mentoring-Programm verbunden sind.

Reflektieren und Bilanz ziehen: 
Die Prozessbegleitung 
Sowohl die Mentees als auch die Mentorinnen 
und Mentoren werden über den Zeitraum des 
Mentorings professionell unterstützt. Die Prozess-
begleitung beginnt mit der Einführungsveranstal-
tung und wird in einer Zwischen- und Abschluss-
bilanz fortgeführt. Diese Veranstaltungen geben 
den tandems die Möglichkeit, sich mit der Gestal-
tung des Mentoringprozesses auseinanderzuset-
zen und führen in die jeweiligen Rollen und den 
jeweiligen Beitrag zum Gelingen des Mentorings 
ein. Die Mentorinnen und Mentoren erhalten die 
Möglichkeit, die mit dem Mentoring auftretenden 
Fragestellungen zu klären sowie sich untereinan-
der auszutauschen.

Vielseitig austauschen und Kontakte  
erweitern: Die Netzwerkveranstaltungen  
und Lunch-Talks 
Das Mentoring-Programm will den Kontakt und 
die Vernetzung der teilnehmenden untereinander 
fördern. Es bietet daher unterschiedliche Veran-
staltungsformate an, die in regelmäßigen Abstän-
den stattfinden und dem informellen Austausch 
dienen:  

Netzwerkveranstaltungen 
Diese ca. zweistündigen Veranstaltungen werden 
jeweils unter ein Schwerpunktthema gesetzt und 
finden entweder vormittags oder abends statt. 
Sie bieten die Gelegenheit, neben Erfahrungs-
berichten und Diskussionsrunden von und mit 
geladenen Gästen, miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Diese Veranstaltungen dienen der 
Begegnung aller Mentorinnen, Mentoren und 
Mentees. Eine netzwerkveranstaltung pro Jahr 
wird durch die Mentees selbst organisiert. 
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Lunch-Talks 
Während der Projektlaufzeit finden vier lunch-
talks statt, zu denen alle Mentees, Mentorinnen 
und Mentoren sowie die vorherigen Mentoring-
Jahrgänge eingeladen sind. lunch-talks sind 
gemeinsame Mittagessen, bei denen nach einem 
Kurzvortrag durch einen Mentor oder eine Men-
torin bzw. einer externen Fachkraft zu einem 
interessanten thema aus dem Berufsleben 
gemeinsam diskutiert werden kann. Es können 
alle themen gewählt werden, die für die Mentees 
beruflich interessant und relevant sind oder es in 
Zukunft sein werden.

Darüber hinaus haben die Programmteilnehme-
rinnen und -teilnehmer auch die Möglichkeit,  
auf eigene Initiative Stammtische oder netzwerk-
treffen zu organisieren. Diese können innerhalb 
der Gruppe der Mentees bzw. der Mentorinnen/ 
Mentoren oder gruppenübergreifend stattfinden. 

ziele unD zielgruPPen 

Die landesverwaltung in Rheinland-Pfalz verfolgt 
mit dem Aufbau des Mentoring-Programms vor-
rangig drei Zielsetzungen:
•	 den Frauenanteil in Führungspositionen lang-

fristig zu erhöhen sowie die berufliche Entwick-
lung von Frauen zu fördern, 

•	 den Anteil von Frauen in Gremien, Beiräten und 
Ausschüssen nachhaltig zu steigern, 

•	 eine Kompetenzerhöhung aller Beteiligten in 
Bezug auf Gleichstellungsfragen und eine Sen-
sibilisierung bezüglich der Situation weiblicher 
Beschäftigter zu erreichen.

Mentorin/Mentor 

Wer kann Mentorin/Mentor werden? 
Führungspersönlichkeiten ab der Besoldungs  grup pe 
A 15/Entgeltgruppe E 15 bzw. in einer gleich werti-
gen tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes; 
mehrjährige Erfahrung in Führungs- oder leitungs -
positionen innerhalb und außerhalb des öffentlichen 
Dienstes mit Personalverantwortung.

„In den Gesprächen, die ich mit den  

Mentees geführt habe, kam immer zum 

Ausdruck, dass sie persönlich einen  

sehr großen Vorteil von dem Programm 

haben, sich bereichert fühlen, die  

Netzwerke nutzen.“  

(Personalreferentin)
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Welche Aufgaben übernimmt die Mentorin/ 
der Mentor? 
•	 Gibt eigene Erfahrungen weiter 
•	 Zeigt Organisations- und Kommunikationszu-

sammenhänge einer Behörde auf 
•	 Regt zur strategischen Karriereplanung an
•	 Gibt ein vertrauensvolles Feedback 
•	 Gibt Hilfestellungen bei Führungsproblemen
•	 Ebnet Wege, knüpft Kontakte, führt in infor-

melle netzwerke ein, gibt Rat bei der lösung 
schwieriger fachlicher Probleme 

•	 Macht das Wirkungsfeld Verwaltung/ Behörde 
transparenter, indem sie/er insbesondere auf 
die betrieblichen Gepflogenheiten oder infor-
melle Bräuche hinweist

Eine Weisungsbefugnis gegenüber der Mentee 
besteht nicht.

Welche Grundhaltung der Mentorin/des  
Mentors im Programm ist wünschenswert? 
•	 Grundsätzliches Interesse an Frauenförderung 

und Chancengleichheit 
•	 Interesse an Personalentwicklung
•	 Strategisches Denken 
•	 Soziale Kompetenz 
•	 Bereitschaft, Zeit und Engagement einzu-

bringen 
•	 Offene und wertschätzende Gesprächshaltung

Mentee 

Wer kann Mentee werden? 
Weibliche Beschäftigte des 3. und 4. Einstiegs-
amtes, i. d. R. in den Besoldungsgruppen A 13 –  
A 15, R1, sowie vergleichbar Beschäftigte in den 
Oberen und Obersten landesbehörden, die für 
eine Führungsposition geeignet sind und diese 
anstreben; mindestens 2-jährige Berufserfahrung 
im öffentlichen Dienst. Die Vorgesetzten sind 
über die teilnahme am Mentoring-Programm zu 
informieren. 

„Ich kann den Mentees nur 

empfehlen, das Programm zu nutzen 

und sich bekannt zu machen.“ 

(Mentor)

Mentoring bietet für Mentees die Chance, sich 
persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und 
gesteckte Ziele zu erreichen. Mit der teilnahme 
an einem Mentoring-Programm werden folgende 
persönliche und berufliche lernbeziehungen 
relevant:
•	 „in Beziehung zu sich selbst gehen“, 
•	 „in Beziehung zu einer Mentorin/ einem Mentor 

gehen“, 
•	 „in Beziehung zu anderen Mentees gehen“. 

Welche Erwartungen stellt das Programm an 
die Mentee? 
•	 Die Mentee hat den aktiveren teil in der 

Mentoring-Beziehung zu erfüllen. 
•	 Sie bereitet die gemeinsamen treffen vor und 

hält Kontakt zur Mentorin/zum Mentor. 

Die Mentee 
•	 ist offen für externe Unterstützung, 
•	 ist initiativ und bereit, sich mit ihrer eigenen 

Entwicklung auseinanderzusetzen, 
•	 kann Kritik, Ratschläge und Anregungen an-

nehmen, 
•	 ist Informations- und Erfahrungssammlerin,
•	 ist selbstverantwortlich für ihren weiteren 

beruflichen Weg, 
•	 ist bereit, mit Engagement ihre berufliche Situ-

ation zu analysieren und weitere Karriereschrit-
te zu planen,   

•	 begreift Mentoring als verbindliches Programm, 
das die Einhaltung von terminen erfordert, 

•	 ist offen, auf die Vorschläge der Mentorin/des 
Mentors einzugehen bzw. diese zu diskutieren, 

•	 setzt gemeinsam Erarbeitetes um und gibt Rück-
meldung dazu an ihre Mentorin/ihren Mentor.
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„mehr frauen an Die SPitze!“ – inhaltlicher ablauf

 MäRZ  Offizielle Auftakt-/Abschlussveranstaltung
  Kennenlernen der Mentees
 
 APRIl Gemeinsame Einführungsveranstaltung
   netzwerkveranstaltung
 
 MAI  Erster Qualifizierungsworkshop
 
 JUnI  Zweiter Qualifizierungsworkshop
  lunch-talk
 
 JUlI  Sommerferien – Kein Programm
 
 AUGUSt  lunch-talk
 
 SEPtEMBER  Zwischenbilanzveranstaltung
  netzwerkveranstaltung
 
 OKtOBER  Dritter Qualifizierungsworkshop
 
 nOVEMBER  Vierter Qualifizierungsworkshop
  lunch-talk
 
 DEZEMBER  netzwerkveranstaltung
 
 JAnUAR lunch-talk
 
 FEBRUAR  Abschlussbilanzveranstaltung 
  netzwerkveranstaltung
 Ab März: JahresevaluationV
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Vorteile Von mentoring

„Ich glaube, dass die Mentees sich 

über das Mentoring-Programm  

besser im Klaren werden, was sie  

eigentlich beruflich wollen.“  

(Mentorin)

Für die nachwuchsführungskraft bietet sich eine 
Reihe an Vorteilen durch ihre teilnahme an dem 
Mentoring Programm, um den Weg auf eine Füh-
rungsposition zu ebnen:
•	 gezielte Informationen „aus erster Hand“ über 

den internen beruflichen Aufstieg durch eine 
Führungspersönlichkeit,

•	 Erhöhung des eigenen Bekanntheitsgrades in 
den oberen Führungsebenen der landesver-
waltung, 

•	 Erweiterung des eigenen kollegialen und fachli-
chen Kontaktnetzwerkes innerhalb der landes-
verwaltung und weiteren Behörden/ 
Institutionen, 

•	 Fokussierung auf die eigene Berufsbiografie und 
Entwicklung persönlicher Karrierestrategien, 

•	 Erweiterung sozialer und methodischer  
Kompetenzen hinsichtlich der Übernahme einer 
Führungsposition, 

•	 Austausch mit Gleichgesinnten, 
•	 Schärfung der eigenen Fähigkeit zur Problem-

analyse und Urteilsfähigkeit durch die gemein-
same Reflexion mit der Mentorin/dem Mentor, 

•	 Erweiterung eigener Blickwinkel durch das 
Kennenlernen weiterer Perspektiven und Erfah-
rungen.

Auch für die Mentoren/Mentorinnen ergeben 
sich wertvolle Impulse durch ihr Engagement im 
Programm:
•	 verstärkte Reflexion des eigenen beruflichen 

Werdegangs und des eigenen Führungsstils, 
•	 einen hierarchiefreien Umgang mit nach-

wuchsführungskräften, 
•	 Einblicke in die Situation des weiblichen  

Führungskräftenachwuchses,
•	 Erweiterung der Beratungskompetenzen durch 

spezielle Angebote, 
•	 neue Impulse und Perspektiven für die eigene 

Arbeit, 
•	 Erweiterung der eigenen Kontaktnetze inner-

halb und außerhalb der landesverwaltung, 
•	 Erwerb neuer Ideen und Denkansätze durch die 

Zusammenarbeit mit den Mentees, 
•	 Stärkung und Erweiterung der eigenen  

Coaching-Fähigkeiten.

Wichtig ist, dass die teilnahme am Programm 
keinen Anspruch auf die Übertragung von hö-
heren Funktionen oder Führungsfunktionen 
begründet. Es hängt demnach in erster linie von 
dem Engagement der Mentees ab, die im Projekt 
gewonnenen Kompetenzen und Kontakte für 
weitere Karriereschritte zu nutzen und zusammen 
mit der Personalabteilung und den Vorgesetzten 
Zukunfts perspektiven zu entwickeln. 
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eValuation unD langfriStige WirkSamkeit  
Von mentoring-Programmen

Inwiefern glauben Sie, dass für die Übernahme einer Führungsposition...

... die teilnahme am Projekt 
an sich eine Rolle spielt

... die im Projekt erworbenen 
Kontakte eine Rolle spielen

... die im Projekt erworbenen sozialen/
persönlichen Kompetenzen eine Rolle spielen

... die im Projekt erworbenen beruflichen 
Kompetenzen eine Rolle spielen

                                                                                            trifft (voll und ganz) zu              teils-teils               trifft überhaupt nicht zu 

Viele Studienergebnisse bescheinigen dem Instru-
ment Mentoring positive langfristige Effekte, was 
beispielsweise anhand von Beförderungsraten, 
Einkommensniveau, Arbeitszufriedenheit, lei-
stungssteigerung oder Selbstvertrauen gemessen 
werden konnte.2 

Da als Untersuchungsbasis häufig die Selbstwirk-
samkeits-Einschätzungen der teilnehmerinnen 
selbst dienen, lässt sich ein kausaler Zusammen-
hang zwischen Mentoring und „career benefits“ 
jedoch nicht abschließend nachweisen. Schließlich 
sind die teilnehmerinnen auch mit anderen Impul-
sen und Entwicklungen konfrontiert, die sich auf 
ihre Karriere auswirken können. Darüber hinaus 
ist Mentoring ein Entwicklungskonzept, dessen 
Effekte erst nach einiger Zeit sichtbar werden.3  
Um die ehemaligen teilnehmerinnen von „Mehr 
Frauen an die Spitze!“ nach ihrer Einschätzung zur 

2 vgl. Höher, Friederike (2014): Vernetztes lernen im  
Mentoring. Dortmund: Springer VS, S. 188
3 vgl. Barzantny, Anke (2008): Mentoring-Programme  
für Frauen. Wiesbaden: Springer VS, S. 84

langfristigen Wirksamkeit des Projekts zu befra-
gen, hat das für die wissenschaftliche Begleitung 
zuständige ZQ im Jahr 2014/2015 eine Verbleibs-
analyse durchgeführt. Dabei wurden alle 64 
Mentees, die bis zu dem Zeitpunkt am Programm 
teilgenommen hatten, in einem Online-Verfahren 
befragt. Von ihnen nahmen 35 Personen (55 Pro-
zent) an der Befragung teil. 

„Ich finde es einfach wichtig, wenn man 

sich neben dem Berufsalltag auch immer 

wieder mit Führung beschäftigt.“ 

(Personalreferentin)



11

Bei über der Hälfte der Befragten (60 Prozent) 
hatte seit der teilnahme bereits ein beruflicher 
Wechsel stattgefunden, der teilweise mit der 
Übernahme von Führungsaufgaben einherging.  
24 Prozent aus dieser Gruppe gaben an, dass sie 
erstmalig eine Führungsposition übernommen 
hätten, 14 Prozent gaben an, in eine höhere 
Führungsposition als zuvor aufgestiegen zu sein. 
Wie bereits beschrieben, kann ein Zusammen-
hang zwischen der Projektteilnahme und den 
beruflichen Veränderungen nicht nachgewiesen 
werden. 

Darüber hinaus sehen die ehemaligen Mentees 
jedoch vor allem auf der Ebene der persönlichen 
Kompetenzen Selbstwirksamkeitseffekte. Das 
Programm habe langfristig dabei geholfen, den 
eigenen Führungsstil zu entwickeln, geschickter 
zu verhandeln, sich besser sichtbar zu machen 
und Kontakte aufzubauen, sagt die Mehrheit der 
Befragten. Sie fühlen sich in ihren persönlichen 
Kompetenzen bestärkt, sehen Mentoring als Maß-
nahme, um den eigenen Horizont zu erweitern 
und nutzen das Konzept als „Chance“ und „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ für die Karriereentwicklung. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass 
Mentoring laut Auffassung der Befragten vor 
allem für die persönliche Weiterentwicklung profi-
tabel ist, was sich unter Umständen auch auf den 
Karriereverlauf positiv auswirken kann. Ob sich die 
Mentees dafür entscheiden, eine Führungspositi-
on anzustreben und erworbene Kompetenzen und 
Kontakte langfristig zu nutzen und auszubauen, 
liegt jedoch vor allem bei ihnen selbst. Doch das 
Mentoring-Programm stellt einen Einflussfaktor 
dar, der sich neben weiteren Faktoren positiv auf 
das berufliche Fortkommen in der landesverwal-
tung auswirken kann. So resümierte eine Perso-
nalreferentin im Interview: „Das ist ein sehr gutes 
Programm, weil es aus vielen guten Bausteinen 
besteht, die im Zusammenspiel zur persönlichen 
Entwicklung beitragen“. 

„Der Mentor war von der Mentalität  

ein ganz anderer Mensch, der mir eine 

andere Sichtweise auf meine  

Probleme ermöglicht hat. Vernetzung 

finde ich heute ganz wichtig, ebenso  

der Austausch mit Gleichgesinnten, um 

sich beraten zu können“.

(Mentee)
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Wie ist 2009 die Idee entstanden, ein  
Mentoring-Programm für weibliche  
Nachwuchsführungskräfte in der Landes-
verwaltung zu gründen?

Als die Ergebnisse des 3. Berichts zur Umsetzung 
des landesgleichstellungsgesetzes im Jahr 2008 
vorlagen, wurde deutlich, dass mit einem Frau-
enanteil von nur 25 Prozent in den Führungspo-
sitionen der landesverwaltung ein dringender 
Handlungsbedarf bestand. Deshalb entstand 
damals in unserem Fachreferat (im Frauenmini-
sterium) die Idee, durch ein Mentoring-Programm 
weiblichen nachwuchsführungskräften eine 
gezielte Unterstützung auf dem Karriereweg in 
der landesverwaltung anzubieten. Da ich bereits 
langjährige Erfahrungen mit der Implementierung 
und Durchführung von Mentoring-Programmen 
für Frauen an Hochschulen hatte, wurde mir die 
Aufgabe übertragen, ein Programm für die lan-
desverwaltung zu konzipieren und aufzubauen.

Gab es Vorbilder und wie verbreitet waren 
Mentoring-Programme in der Verwaltung 
damals?

noch vor zehn Jahren waren Mentoring-Pro-
gramme als Instrument der Personalentwicklung 

in öffentlichen Verwaltungen, anders als beispiels-
weise in Hochschulen oder in Wirtschaftsunter-
nehmen, kaum verbreitet. Bei meinen damaligen 
Recherchen konnte ich zwar bundesweit verein-
zelte, teilweise nur kurzzeitig aktive Mentoring-
Programme und -Ansätze in Behörden feststellen, 
es war jedoch kein kontinuierlich fortgeführtes, 
gemeinsames Programm für Obere und Oberste 
landesbehörden zu finden. Ich habe mich daher 
bei der Konzepterstellung im Wesentlichen an den 
Inhalten und Qualitätsstandards der Mentoring-
Programme im Hochschulbereich orientiert.

Welche Schritte waren nötig, um das  
Mentoring-Programm umzusetzen?

Unser Ziel war, zunächst ein Programm für alle 
Obersten landesbehörden in Rheinland-Pfalz zu 
konzipieren. Bei erfolgreichem Verlauf der Pilot-
projektphase war geplant, auch eine Ausweitung 
auf die Oberen landesbehörden in Erwägung zu 
ziehen. Daher war es sehr wichtig, alle Beteiligten 
in den Ressorts, die Personalverantwortlichen, die 
Personalräte und die Gleichstellungsbeauftrag-
ten in Informationsveranstaltungen frühzeitig und 
umfassend über Inhalt, Zielsetzung und Ausge-
staltung eines geplanten Mentoring-Programms 
zu informieren und von der Effizienz eines solchen 

interVieW mit Projekt- 
grünDerin ulrike fluhr-beck

Seit fast 20 Jahren beschäftigt sich Ulrike Fluhr-Beck  

mit dem Thema Mentoring. Als Referentin im 

Frauenministerium baute sie das Mentoring-Programm 

„Mehr Frauen an die Spitze!“ in der Landesverwaltung 

auf und leitet es mit einer kurzen Unterbrechung von 

Beginn an bis heute. Im Interview blickt sie auf die 

bisherige Entwicklung des Programms zurück.
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Programms zu überzeugen. Es waren viele Ge-
spräche und viel Überzeugungsarbeit notwendig, 
bevor die Pilotprogrammphase im Frühjahr 2010 
starten konnte. 

Unterstützung erhielt ich gerade in der Anfangs-
phase insbesondere von den Gleichstellungsbe-
auftragten der Ressorts und den Mitgliedern des 
projektbegleitenden lenkungsbeirates, die in 
ihren Dienststellen engagiert für das Programm 
geworben haben.

Wie würden Sie die Entwicklung von  
„Mehr Frauen an die Spitze!“ von der  
Gründung bis heute beschreiben?

Die ersten Programmjahre waren gekennzeichnet 
von einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und 
Optimierung der Programminhalte und des Pro-
grammansatzes. Wir haben gerade in den ersten 
Jahren versucht, Anregungen und Kritikpunkte der 
teilnehmenden aufzunehmen und in den nachfol-
genden Programmrunden zu berücksichtigen. 

Dies ist meines Erachtens auch ein wesentlicher 
Grund dafür, dass sich das Mentoring-Programm 
in den letzten sieben Jahren so erfolgreich entwi-
ckelt hat und sowohl bei Mentees, Mentorinnen 
und Mentoren als auch bei den Personalverant-
wortlichen in den Ressorts ein hohes Ansehen 
genießt. Das Programm ist mittlerweile als gutes 
Instrument zur Führungskräfteentwicklung aner-
kannt. 

Wieso glauben Sie, dass Mentoring ein  
wirksames Instrument zur Förderung des 
weiblichen Nachwuchses ist?

Die nachwuchskräfte in unserem Programm 
sehen es als wertvolle Unterstützung an, dass sie 
Fragen zum beruflichen Aufstieg und zur Mitar-
beiterführung, aber auch fachspezifische Frage-
stellungen sehr gut mit ihrem Mentor oder ihrer 
Mentorin besprechen können und von dessen/de-
ren langjähriger Erfahrung profitieren. Sie schät-
zen diese vertrauensvollen Gespräche sehr, denn 

sie erhalten von ihren Mentorinnen und Mentoren 
auch wertvolle tipps und Impulse für ihre beruf-
liche Weiterentwicklung und Karriereplanung. Die 
angebotenen netzwerkveranstaltungen fördern 
zusätzlich den Kontakt untereinander und den 
kollegialen Austausch, was von fast allen teilneh-
merinnen als sehr wertvoll empfunden wird. Die 
vielen positiven Effekte des Mentorings auf die 
berufliche Entwicklung werden von den meisten 
Programmabsolventinnen in den jährlichen Befra-
gungen bestätigt.

Wie erforschen Sie den Erfolg des Projekts  
und die Effekte für die Teilnehmerinnen?

Der Erfolg unseres Programms lässt sich am 
besten am Grad der Zufriedenheit der teilneh-
menden messen. Deshalb befragen wir in jeder 
Programmrunde alle teilnehmenden, ob sie mit 
der Programmdurchführung und den Programm-
inhalten zufrieden waren. In den bisherigen sechs 
Programmdurchgängen haben wir überwiegend 
sehr positive Rückmeldungen erhalten. Die Eva-
luationsergebnisse der letzten sechs Jahre zeigen, 
dass das Programm überwiegend sehr positive 
Auswirkungen auf die persönlichen und beruf-
lichen Kompetenzen der Mentees sowie auf deren 
Karriereentwicklung hat. Der überwiegende teil 
der ehemaligen Mentees würde wieder an dem 
Programm teilnehmen. Auch die Ergebnisse einer 
Verbleibstudie der teilnehmerinnen der ersten 
vier Jahrgänge durch das Zentrum für Qualitäts-
sicherung und -entwicklung an der Universität 
Mainz sowie eine Vielzahl von wissenschaftlichen 
Studien zum thema Mentoring bestätigen die 
positiven Auswirkungen auf die Karriereentwick-
lung. Ich glaube deshalb, dass wir mit unserem 
Programm weibliche nachwuchsführungskräfte 
in der landesverwaltung auf dem Weg in eine 
Führungsposition gut unterstützen.
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tEIl II: 
ERFAHRUnGSBERICHtE

„jeDeS mentoring  
War ein biSSchen anDerS“

Sie haben bereits in der ersten Runde des 
Mentoring-Projekts im Jahr 2010 als Mento-
rin mitgewirkt. Welchen Eindruck haben Sie 
damals über das Projekt gewonnen?

Ich fand die Idee sehr gut, dass Jüngere von äl-
teren oder etwas Unerfahrenere von Erfahreneren 
lernen, man ihnen also eine Mentorin an die Seite 
stellt. Und dass es darüber hinaus noch darum 
ging, dass man mehr Frauen in Führungspositi-
onen bekommt, war mindestens genauso gut, 
weil ich selbst bei mir in meinem beruflichen Um-
feld beobachtet habe, dass eben relativ wenige 
Frauen in Führungspositionen waren. Ich fand von 
Anfang an, dass dieses Projekt unglaublich gut 
durchdacht und gut organisiert war. Es gab ge-
naue Überlegungen, wie die Struktur des Mento-
rings aussehen soll, wie man die Gespräche führen 
soll, ich habe mich nie alleine gelassen gefühlt 
während dieser Pilotphase. Ich hatte immer das 
Gefühl, dass das Pilotprojekt sehr professionell ist.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Ihren 
Mentees erlebt?

Ich fand die Zusammenarbeit spannend und 
bereichernd. Jedes Mentoring war ein bisschen an-
ders, jeder Mensch und seine Arbeitssituation sind 
ja auch ein bisschen anders. Aber es war immer 
ein sehr vertrauensvolles Miteinander. Ich habe 
Mentoring sehr gerne gemacht und auch Spaß an 
den Gesprächen gehabt, weil ich selbst sehr viel 
dabei gelernt habe. Über die Art, wie man Dinge 
angeht, Kontexte und über den eigenen Umgang 
mit Mitarbeitern und Vorgesetzten. Dadurch, dass 
man natürlich andere lebens- und Arbeitssituati-
onen geschildert bekommt, reflektiert man auch 
sehr viel über die eigene Arbeit. 

Mentoring-Programme, Qualifikation, Glück, 
Unterstützung des oder der Vorgesetzten – 
was ist denn Ihrer Meinung nach für die  
Karriere ausschlaggebend? Was war für Ihre 
Karriere besonders wichtig?

Ich glaube, alle Faktoren müssen zusammenkom-
men. Man muss qualifiziert sein, man muss aber 
auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, 

DR. STEFANIE HUBIG, Ministerin für Bildung des  

Landes Rheinland-Pfalz, nahm in den ersten beiden 

Jahrgängen als Mentorin am Projekt teil und lernte es 

damit von Anfang an kennen
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und es muss leute geben, die einen fördern – ich 
denke, das war bei mir alles der Fall. 

Wie sehr können speziell Mentoring- 
Pro gramme junge Frauen dahingehend  
be einflussen, dass sie sich um eine  
Führungs position bemühen?

Mentoring-Programme haben den Vorteil, dass 
man in einer sehr geschützten Beziehung sehr 
offen über ganz viele Fragen sprechen kann. 
Mentoring-Programme können Frauen im wahrs-
ten Sinne des Wortes selbstbewusster machen: 
Sie lernen ihre Stärken und Fähigkeiten kennen, 
sie erhalten offenes Feedback und werden ermuti-
gt, auch Dinge für sich einzufordern.
Die meisten fragen sich vor allem nach einer ge-
wissen Zeit im Berufsleben, ob und wann sie sich 
auf Stellen bewerben sollen, ob sie aufgefordert 
werden müssen oder sich pro-aktiv melden kön-
nen. Sollen sie ihre Karriere planen? Kann man das 
überhaupt? Über diese Dinge kann man ganz of-
fen miteinander sprechen und sich beraten lassen 
von einer Person, die Erfahrung hat, den Blick von 
außen, keine eigenen Interessen verfolgt. Ich glau-
be, diese Art von Beratung stärkt junge Frauen.

Kann das Mentoring-Projekt denn dazu  
beitragen, dass es in der rheinland-pfälzischen 
Landesverwaltung paritätische Verhältnisse  
in den Führungspositionen geben wird?

Mentoring alleine wird nicht bewirken, dass wir 
am Ende 50 Prozent Frauen in Führungspositi-
onen haben, aber es trägt mit dazu bei. Ein we-
sentlicher Punkt für mehr Frauen in Führungsposi-
tionen ist sicherlich die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. In immer noch vielen Familien tragen 
Frauen zu Hause die Hauptlast, selbst wenn beide 
Partner gleichermaßen berufstätig sind. Wenn wir 
hier noch bessere Bedingungen schaffen, werden 
davon aus meiner Sicht viele Frauen profitieren. 
Darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, 
dass da, wo mehr Frauen in einer bestimmten 
Struktur arbeiten, mehr Frauen in diese Struktur 

folgen – sei es, weil sie gezielt geworben werden, 
sei es, weil ihnen das Arbeitsumfeld besser gefällt. 
In einer reinen Männerdomäne zu arbeiten, muss 
man schon mögen. 

Sind Sie heute noch mit dem Projekt oder  
Personen darin verbunden?

Ich habe mit einer Mentee noch engen Kontakt 
und mit einer weiteren lockeren Kontakt. 

Was würden Sie den heutigen Mentees noch 
mit auf den Weg geben?

Mut haben. In Führungspositionen gehen.

Dr. Stefanie Hubig, geb. 1968 in Frankfurt am 
Main, ist seit Mai 2016 Bildungsministerin von 
Rheinland-Pfalz. Zum Zeitpunkt ihrer Projektteil-
nahme war sie Leiterin der Abteilung Strafrecht 
im damaligen Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz
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JULIA BURKARD nahm an der ersten Mentoring- 

Runde im Jahr 2010 teil und erlebte mit ihrer  

damaligen Mentorin, Ministerin Stefanie Hubig, 

einen „perfect match“

.„VertrauenSVoll,  
zugeWanDt, ProDuktiV unD 
extrem hilfreich“

Wieso haben Sie sich damals für die Teilnahme 
am Mentoring-Projekt entschieden?

Ich wurde von der damals in unserem Hause 
zuständigen Referentin auf das Programm auf-
merksam gemacht. Das Gesamtpaket hat mein 
Interesse geweckt und es passte gerade sehr gut 
zu meiner beruflichen Situation.

Wie haben Sie Ihre Teilnahme am Mentoring-
Projekt „Mehr Frauen an die Spitze!“ in  
Erinnerung?

teilweise war es sehr zeitaufwändig und deswe-
gen nicht immer ganz leicht für mich zu stem-
men. Bemerkenswert finde ich immer noch die 
netzwerkbildung unter den Mentees, die „wie von 
Zauberhand“ bei den unterschiedlichen Zusam-
mentreffen stattfand und deren Ergebnis – ge-
messen an der teilnahme an den Stammtischen 
– doch erstaunlich stabil ist.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer 
Mentorin erlebt? 

Als sehr vertrauensvoll, zugewandt, produktiv 
und in meiner konkreten beruflichen Situation als 
extrem hilfreich. Meine Mentorin war aufgrund 
ihrer beruflichen Biografie für mich tatsächlich so 
etwas wie das „perfect match“.

Von welchen Komponenten des Projekts 
(Qualifizierungsworkshops, Netzwerkver-
anstaltung, Tandembeziehungen) haben 
Sie überdurchschnittlich viel und langfristig 
profitiert?

Ganz klar von der tandembeziehung. Ich glaube, 
dass ich von dem, was meine Mentorin mir an 
Hinweisen gegeben hat, bis heute zehre und halte 
die sich durch dieses Element des Programms 
bietende Möglichkeit, die eigenen beruflichen 
Herausforderungen abseits der Arbeitsumgebung 
in vertraulichem Rahmen unbefangen erörtern zu 
können, für ein Geschenk.

Wie effektiv ist Mentoring Ihrer Meinung 
nach, um den Anteil weiblicher Führungs-
kräfte zu erhöhen?

Schwer zu sagen. Ich denke nicht, dass jede 
teilnahme am Programm automatisch zur Aus-
bildung einer Führungskraft führen muss oder 
kann. Ich glaube aber, dass die teilnahme einer 
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Mentee hilft, sich darüber klar zu werden, welche 
Erwartungen sie an sich und die eigene berufliche 
laufbahn haben kann.

Was glauben Sie, wie die heutigen Mentees 
das Projekt optimal und langfristig für ihre 
Karriere nutzen können?

Ich würde den Blick nicht immer auf das thema 
Karriere verengen. Die Mentees haben die  
große Chance, durch das Projekt Dinge, für die  
es normalerweise im beruflichen Alltag Zeit 
braucht, schnell und unkompliziert zur Verfügung 
zu haben oder zu erlernen. Ganz wichtig erscheint 
mir dabei die Entwicklung eines Verständnisses 
für die Zusammenhänge jenseits der eigenen 
fachlichen Grenzen und für die Art und Weise,  
wie so eine große Verwaltung tickt. Auch das 
Konkretisieren der eigenen Vorstellung über  
die Rolle einer Führungskraft gehört für mich  
zu den fruchtbaren Elementen. Wenn sich dann 
eine Mentee tatsächlich zu einer Führungskraft 
entwickelt, ist das natürlich umso schöner.

Julia Burkard ist Juristin und Politikwissen-
schaftlerin und arbeitet seit 2008 für die  
Landesregierung. Sie war Leiterin des Minister-
büros im damaligen MBWWK und ist heute 
Referentin und stellvertretende Abteilungs-
leiterin in der Zentralabteilung des Ministeriums 
für Bildung.
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„mentoring kann Die  
grunDhaltung Vermitteln, 
DaSS lernen ein lebenSlanger 
ProzeSS iSt“

Woran denken Sie, wenn Sie sich an Ihre  
Zeit als Mentee im Mentoring-Projekt  
„Mehr Frauen an die Spitze!“ zurückerinnern?

Ich denke sehr gern an die unterstützenden Ge-
spräche unter den Mentees und an die hilfreichen 
Hinweise meines Mentors. Auf diese positiven 
Erinnerungen kann ich jederzeit zurückgreifen.

Wieso haben Sie sich damals für die Teilnahme 
beworben?

Aus neugierde und um mich mit dem thema der 
Führung besser auseinanderzusetzen. Führung ist 
ja nicht nur „Spitze“, sondern hat meines Erach-
tens eine dienende Funktion.

Was hat Ihnen besonders gut am Projekt 
gefallen?

Mir gefällt besonders eine Grundhaltung für solch 
ein Projekt: Ich will lernen – von den Erfahrungen 
anderer; durch gemeinsame Diskussionen und 
(zumindest für mich) neue Wissensimpulse.

Welche beruflichen Veränderungen haben sich 
seit Ihrer Teilnahme ergeben?

Die Verantwortung ist gewachsen.

Inwiefern können Sie sich vorstellen, dass sich 
das Projekt langfristig auf Ihre persönlichen 
Kompetenzen und Ihr berufliches Fortkommen 
ausgewirkt hat?

Das Projekt hat einen wichtigen Beitrag geleistet 
in meiner Entwicklung – eher aus der Perspektive: 
Was braucht ein Mensch, um der übertragenen 
Verantwortung und Aufgabe gerecht zu werden 
und zu erkennen, wo der Weg ist.

Wie viel kann Mentoring leisten?

Die Grundhaltung vermitteln, dass lernen ein 
lebenslanger Prozess ist und Führungsstrukturen 
von Menschen gemacht werden.

Auch DR. SILKE HEINEMANN war Mentee bei  

„Mehr Frauen an die Spitze!“. Anfang 2016 diskutierte 

sie mit anderen weiblichen Führungskräften auf einer 

Netzwerkveranstaltung des Projekts über das Thema 

„Karriere mit Kindern“. 
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Was glauben Sie, wie der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen in der Landesverwaltung 
(aktuell liegt er bei 34 Prozent) noch weiter 
gesteigert werden kann?

Wenn wir es schaffen, die Arbeitsmodelle den  
lebensphasen anzupassen, kommen wir ein 
großes Stück weiter. Außerdem ist wenig wirk-
samer als gute Vorbilder – der Punkt geht glatt an 
Rheinland-Pfalz.

Was geben Sie den jetzigen Mentees mit auf 
den Weg?

Mut zur Veränderung, zur eigenen Kraft und den 
Blick offen halten.

Dr. Silke Heinemann, geb. 1970, war während 
ihrer Mentee-Zeit Leiterin des Referats Kranken-
hausplanung und ist heute Leiterin der Abteilung 
Gesundheit im Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz.

zeittafel:  Von Der auSWahl biS zum matching 

 JUlI/  Programm-Bekanntmachung / Werbung in den Ressorts
 AUGUSt Ausschreibung der teilnahme in den Ressorts

 SEPtEMBER  Infoveranstaltung für interessierte künftige Mentees, Mentorinnen, Mentoren 
 
 OKtOBER/  Bewerbungsschluss in den Ressorts  
 nOVEMBER Internes Auswahlverfahren

 DEZEMBER  Übersendung der Bewerbungsunterlagen der Mentee an die Projektleitung
  im Frauenministerium und zeitgleich
  Information über Programmteilnahme an die Vorgesetzten der Mentees

 JAnUAR  Matching der tandems (Mentee und Mentorin/Mentor) im lenkungsbeirat
  Information an die teilnehmenden über die Zusammenstellung der tandems
 
 MäRZ  Offizielle Auftaktveranstaltung der Mentoring-Runde mit Frauenministerin
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der landesregierung Rheinland-Pfalz herausgege-
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