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Mehr Frauen an die Spitze!
Mentoring-Programm in der Landesverwaltung Rheinland-Pfalz ist gestartet

Am 25. Februar 2010 gab Staatssekretär Habermann das offizielle Startsignal für das Pilotprojekt „Mehr
Frauen an die Spitze!“ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen. Insgesamt 17
Frauen der Landesverwaltung machen sich damit auf den Weg, sich für zukünftige Führungspositionen fit
zu machen. Das Programm besteht neben der Beziehung zu einer erfahrenen Führungskraft aus einem
attraktiven Fortbildungs- und Qualifizierungsprogramm sowie Netzwerkveranstaltungen, die
unterschiedliche Themenschwerpunkte behandeln.

Prof. Dr. Gertraude Krell

Idee des Mentoring in der Landesverwaltung

Mit dem Mentoring-Programm, das gemeinsam mit den Vertreterinnen des Innerministeriellen
Ausschusses für Frauenfragen (IMA) für die Landesverwaltung entwickelt wurde, verfolgt das Ministerium
das Ziel, den Frauenanteil in den Führungsebenen langfristig zu erhöhen. Das Programm soll deshalb dazu
beitragen, Mentoring als Instrument der Personalentwicklung in der Landesverwaltung zu etablieren. Auch

In Führungsfunktionen werden politische sowie personalpolitische Inhalte
und Ziele entwickelt und Entscheidungen getroffen. „Dass Frauen in diesen
Bereichen so stark unterrepräsentiert sind, müssen wir ändern: aus
ökonomischer Sicht und aus gleichstellungspolitischen Gründen“, so
Staatssekretär Habermann in seiner Eröffnungsrede. Dies wurde von der
ehemaligen Professorin an der Freien Universität Berlin, Dr. Gertraude
Krell, unterstützt. In ihrem Festvortrag wies sie auf die unterschiedlichen
Wirkmechanismen hin, warum Frauen trotz gleicher Qualifikation bislang
die höheren Führungsebenen noch nicht erobert haben. Die
Wahrnehmung/Zuschreibung (von Eignung + Leistung) sowie das Handeln
von Vorgesetzten, Gleichgestellten und Unterstellten bzw. Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen sind auch orientiert an Bildern von Frauen/Männern
und von Führung und den eigenen (Status-)Interessen.
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das Rahmenkonzept zur Personalentwicklung der Landesregierung soll die Qualifizierung von Frauen in
Führungspositionen voranbringen und ihre Unterrepräsentanz verbessern.
Das Projekt richtet sich damit an alle obersten Landesbehörden in Rheinland-Pfalz. Alle Ressorts sowie die
Landtagsverwaltung, die Staatskanzlei und die Landesvertretungen in Berlin und Brüssel beteiligen sich an
dem Programm.

Der 3. Bericht über die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) hat gezeigt, dass mit einem
Frauenanteil von unter 25% in Führungspositionen der Landesverwaltung Handlungsbedarf besteht.  Mit
dem Start des Programms verstärkt  die Landesregierung ihre Bestrebungen zur Erhöhung des Anteils
weiblicher Führungskräfte.

Mentoring ist mittlerweile ein bewährtes Instrument der Personalentwicklung. Eine erfahrene
Führungskraft gibt in dieser Beziehung ihre Erfahrungen an eine Nachwuchskraft weiter. Ziel ist es, die
persönliche und berufliche Entwicklung der Nachwuchskraft zu unterstützen. Die Themenpalette in den
Mentoring-Beziehungen reicht von beruflicher Ausbildung, Karriere, Vereinbarkeit von familiären
Verpflichtungen und beruflicher Tätigkeit und Freizeit bis hin zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung.
Der Aufbau dieser persönlichen Mentoring-Beziehung bedeutet einen Gewinn für beide Seiten.

Profitieren durch Weitergabe von Erfahrungen

Andrea Kruse und Hubertus Reger

Außerdem erweitern sie durch die Netzwerkveranstaltungen ihre beruflichen Kontakte. Hubertus Reger
warb für die Rolle des Mentors mit dem Hinweis, als Führungskraft wertvolle Impulse für den eigenen
Umgang mit Mitarbeiterinnen gewonnen zu haben. „Die hierarchiefreie und vertrauensvolle
Kommunikation ermögliche neue Einblicke in Fragestellungen, die den Nachwuchs beschäftigen. Außerdem

Darüber berichteten an der Auftaktveranstaltung auch Andrea
Kruse und Hubertus Reger von der Verwaltung des Deutschen
Bundestages. Dort gibt es ein Mentoring-Programm bereits seit 7
Jahren. Beide konnten aufgrund ihrer ehemaligen Mentoring-
Beziehung von den positiven Erfahrungen mit dem Instrument
berichten. „Die Mentees erhalten relevante Informationen über
informelle Strukturen einer Organisation“, so die
Gleichstellungsbeauftragte Kruse, „sie profitieren von den
persönlichen Erfahrungen ihrer Mentorin bzw. ihres Mentors und
erhalten wertvolle Rückmeldung zu den eigenen
Karriereschritten“.
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sei es eine wertvolle Erfahrung, zu sehen wie die Mentee schließlich ihren Weg gehe und daran
persönlichen  Anteil zu haben.“

Gruppenbild der Mentoring-Tandems

17 beteiligte Tandems in der Pilotphase

Die Veranstaltung wurde mit der Präsentation der 17 Tandems abgeschlossen. Durch kurze Einführungen
zum beruflichen Werdegang der Mentees und das besondere Interesse an dem Mentoring-Programm
teilzunehmen, bekam das Programm ein professionelles und vielseitiges Gesicht. Von den teilnehmenden
Tandems sind neun innerhalb derselben Ressorts zustande gekommen, sieben wurden zwischen
verschiedenen Ressorts geschlossen und eine Tandembeziehung findet mit einer Vertretung durch eine
externe Institution statt. Die Veranstaltung bot für viele die Gelegenheit, ihre Mentorin bzw. ihren Mentor
aber auch die anderen beteiligten Frauen erstmals persönlich kennenzulernen.

Eine musikalische Umrahmung des anschließenden Empfangs durch das Landespolizeiorchester rundete die
Veranstaltung insgesamt ab.
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Unterwegs in eigener Sache – Selbstmarketing

Beim Selbstmarketing wird vielerorts mittlerweile von der „heimlichen“ soft skill zum Erfolg gesprochen.
Dabei handelt es sich um einen Ansatz der bewussten und systematischen Selbstvermarktung und damit
der bewussten Betonung der eigenen Stärken. Wenn Schwächen oder Entwicklungspotenziale in der
eigenen Persönlichkeit von selber noch einfach identifiziert werden können, fällt die Suche nach den
eigenen Stärken oftmals schwerer aus. Bei der gezielten Vermarktung der eigenen Person geht es jedoch
um die ressourcenorientierte Sicht auf die eigene Lebens- und Berufsgeschichte. Kompetenzen spiegeln
sich hierbei nicht allein in der beruflichen Qualifikation wieder, sondern zeigen sich gerade auch im
ganzheitlichen Management persönlicher Lebenskontexte. So eignen sich Berufstätige, die gleichzeitig die
Vereinbarkeit der Familie leben – sei es bei der Betreuung eigener Kinder oder pflegebedürftiger Personen
– bspw. ein hohes Koordinations- und Flexibilitätsvermögen an. Das Wissen um diese Stärken ist die
Voraussetzung, um ausgestattet mit einer positiven inneren Grundhaltung, diese an entsprechenden
Stellen gelungen platzieren zu können. Die überzeugendste Strategie dabei lautet Authentizität.
Überzeugender ist, von dem ich selber überzeugt bin und das ich entsprechend kommunizieren kann.

Das sich durch Leistung allein berufliche Ziele erreichen lassen, ist in mehreren Untersuchungen widerlegt
worden. Dabei kursieren verschiedene Prozentangaben, in welchem Verhältnis Kontakte, eigenes Image
und Qualifikation zum Erfolg beitragen. Im Prinzip bestätigen die verschiedenen Untersuchungen jedoch,
dass den größten Anteil das eigene Netzwerk und die Nutzung dieser Kontakte ausmachen (bis zu 60
Prozent). Bis zu 30 Prozent hängt schließlich von der Selbstpräsentation ab und nur 10 Prozent zusammen
mit eigener Leistung. Qualifikation ist gut, aber Networking und Selbstmarketing gehören zu den
wichtigsten Strategien, wenn es um die berufliche Planung geht. Je höher man dabei auf der Karriereleiter
klettert, um so eher muss man sich auf Konkurrenz einstellen und den Spaß am Wettbewerb entwickeln.

„Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan
haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau“, formulierte schon Margaret Thatcher mit Blick darauf, dass
gute Leistungen auch effektvoll präsentiert werden müssen. Frauen sagt man nach, dass sie mit ihrer
Leistung eher entdeckt werden wollen. Bescheidenheit nutzt indes für das berufliche Fortkommen wenig,
starke Botschaften wirken nachhaltiger. „Gut sein allein genügt nicht. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass
der (oder die) Vorgesetzte den Wert Ihrer Arbeit, aber auch Ihre Potentiale von allein erkennt. Meine
Beobachtung ist, dass es Männern ungleich häufiger gelingt, Ergebnisse ihrer Arbeit oder auch Ideen publik
zu machen. Falsche Bescheidenheit ist insoweit ein Karrierehindernis: Erfolge, Fähigkeiten oder Ideen
müssen kommuniziert werden, um aufzufallen. Dieses fällt Frauen aus ihrer historischen Rolle in unserer
Gesellschaft heraus eher schwer.“ (Gabriele Recker, Mentorin im Mentoring-Programm der
Landesverwaltung Niedersachsen)

Was weiß ich über mich selbst und welchen Eindruck möchte ich beim Gegenüber erzielen, sind die
Grundfragen, die man sich zu Beginn seiner persönlichen Strategieentwicklung stellen sollte.

„Frauen, die nichts fordern, werden beim
Wort genommen, sie bekommen nichts.“
Simone de Beauvoir
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Strategien für eine gelungene Selbstpräsentation

Formulierung klarer Ziele
Dreh- und Angelpunkt ist die Klärung und
Kenntnis der eigenen Stärken und das Wissen um
die eigenen Ziele. Diese werden realistisch,
positiv, konkret und messbar, zeitlich fixiert und
auf ihre persönliche Erreichbarkeit und den Blick
auf die „Kosten“ überprüft.

Disziplin, die Ziele im Blick zu behalten
Ein Ziel zu erreichen, ist kein Ereignis, sondern ein
Prozess, den man regelmäßig reflektiert,
modifiziert oder neu bestimmt.

Trotz allem flexibel bleiben
Nicht alles lässt sich planen, aber vieles lässt sich
gestalten. Plan-Änderungen können
unvorhergesehen kommen.

Klare und positive Kommunikation
Positive und prägnante Selbstdarstellungen
finden. Diese können einprägsam vorbereitet und
passend auf den Empfänger ausgerichtet werden.
In den Formulierungen Konjunktive und
Relativierungen vermeiden, z.B. ich glaube, nur,
manchmal, eigentlich, vielleicht, eher, ein
bisschen, „ich will….“ statt „ich würde….“
Man kann nicht nicht kommunizieren! Daher ist
es auch wichtig darauf zu achten, wie man etwas
nicht sagt (z.B. Lächeln, wenn es keinen Grund
dazu gibt).

Sich zeigen und präsentieren
Sich z.B. ins Blickfeld von Entscheidungsträgern
bringen oder positiv auffallen durch gute Beiträge
und Fragen. Auch hier ist der Auftritt
entscheidend: Körpersprache, Gestik und
Augenkontakt bleiben am ehesten im Gedächtnis,
dann folgt Stimme und Tonfall. Eine gelungene
Präsentation ist auch, aber im Vergleich am
Wenigstens, durch ihren Inhalt bestimmt.

Profitieren durch ein Netzwerk
Der Schlüssel zum Erfolg sind nicht
Informationen, das sind Menschen. Wichtig zu
wissen, ist, wer kann mich bei der Umsetzung
meiner Ziele unterstützen und woher bekomme
ich Informationen? Eine erforderliche
Schlüsselkompetenz ist Small Talk, um leichter in
Kontakt mit Personen kommen zu können.

Kleider machen Leute
Kompetenz lässt sich durch Kleidung
unterstreichen. Umso höher die Position desto
stärker ist das passende Outfit wichtig.

Körpersprache und Stimme
Als Grundmerkmale eines guten Auftritts gilt:
Klares und deutliches Sprechen, ruhiges und
langsames Auftreten, Wildes Gestikulieren
vermeiden, Arme nicht vor der Brust
verschränken, Aufrechte Haltung, Kein
Dauerlächeln oder unkontrolliertes Kopfnicken,
Kein Herumspielen mit den Haaren, Auf festen
Stand achten, nicht mit dem Rücken zum
Publikum sprechen, Blickkontakt zur
Zuhörerschaft halten.

Der Blick auf die Konsequenzen
Was ist die Sache wert? Welche Kosten
entstehen, welchen Nutzen habe ich davon? Was
nimmt man zum Erreichen des Ziels in Kauf?

„Erfahrung ist das, was man
bekommt, wenn man nicht das
bekommt, was man wollte.“
Barbara Schneider
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Zielsetzung der Evaluation

Die Evaluation des Programms wird durch das Zentrum für Qualitätssicherung und –entwicklung (ZQ)
vorgenommen. Dieses ist zudem zuständig für die inhaltliche Beratung des Ministeriums bei der Umsetzung
des Mentoring-Programms in der Landesverwaltung. Bei der Evaluation stehen die Wirkungen hinsichtlich
der nachfolgenden Zielsetzungen des Programms im Vordergrund. Es kann daher von einer
Wirkungsanalyse gesprochen werden.

Zielsetzung des Mentoring-Programms
Das Programm „Mehr Frauen an die Spitze!“ soll dazu beitragen, Mentoring als formelles Instrument der
Personalentwicklung verstärkt in der Landesverwaltung umzusetzen und verfolgt mit dem Aufbau des
Mentoring-Programms vorrangig drei Zielsetzungen:

1. den Frauenanteil in Führungspositionen langfristig zu erhöhen sowie die berufliche Entwicklung von
Frauen zu fördern und dadurch auch

2. den Anteil von Frauen in Gremien, Beiräten und Ausschüssen nachhaltig zu steigern und
3. eine Kompetenzerhöhung aller Beteiligten in Bezug auf Gleichstellungsfragen und eine Sensibilisierung

bezüglich der Situation weiblicher Beschäftigter zu erreichen.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Wirkungsanalyse soll schließlich entschieden werden, wie das
Mentoringprogramm in die Regelstruktur der Nachwuchskräfteförderung für Frauen implementiert und auf
weitere Bereiche ausgedehnt werden kann.

In den Blick genommen: Tandem, Programm und Steuerungsebene

Bei der Durchführung des Projektes werden folgende Programmbestandteile für die Evaluation in den Blick
genommen:

a) Das Kernelement des Mentoringprogramms bildet die Eins-zu-eins-Beziehung (Tandem) zwischen der
Mentee (Nachwuchsführungskraft) und der Mentorin/dem Mentor (Führungskraft). Diese Beziehung
wird für mindestens ein Jahr eingegangen.

b) Das Begleitprogramm, bestehend aus den Rahmen- und Seminarveranstaltungen.
c) Die Steuerungsebene zur Implementierung des Programms in der Landesverwaltung bestehend aus der

Projektleitung und dem Lenkungsbeirat, der zur Durchführung des Projektes eigens installiert wurde.
Die Projektleitung ist in der Abteilung Frauen aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Familie und Frauen angesiedelt. Die Verbindung zu den beteiligten Bereichen der Landesverwaltung
erfolgt schließlich über den Lenkungsbeirat, der aus Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen
obersten Landesbehörden zusammengesetzt ist.

Im Fokus der Evaluation stehen folgende Programmelemente:
Das Auswahlverfahren der Mentees und Mentorinnen/ Mentoren (sogenanntes Matching).
Die Beziehungsgestaltung zwischen Mentee und Mentorin/ Mentor über den Programmzeitraum.
Die Umsetzung und Annahme des begleitenden Rahmen- und Seminarprogramms durch die
beteiligten Personen.
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Die interne Prozessabläufe zur Implementierung des Mentoring-Programms als Regelstruktur.
Die Steuerung des Programms durch Projektleitung und Lenkungsbeirat.
Die Zielerreichung sowohl auf Programmebene als auch auf persönlicher Ebene der Mentees.

Das ZQ verpflichtet sich den Standards für Evaluation der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval:
http://www.degeval.de/index.php?class=Calimero_Webpage&id=9023&PHPSESSID=9d2c6e7793ae126516
3f9ea97045bab3).

Terminerinnerung:

Mittwoch, den 9. Juni 2010, 10 – 12 Uhr findet das Gruppeninterview mit den Mentees statt.

Die Telefoninterviews mit den Mentorinnen und Mentoren werden vom 9. bis 11. Juni 2010 nach
vorheriger Absprache vorgenommen.

Mit einem Klick: Zum Weiterlesen

Frauen in Führungspositionen

Der Verdienstunterschied von Frauen und Männern im öffentlichen Bereich und in der
Privatwirtschaft. Projektergebnisse des BMFSFJ 2009
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/verdienstunterschiede-
oeffentlicher-dienst,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

Studie des BMFSFJ 2010 zu Frauen in Führungspositionen – Brücken und Barrieren
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/frauen-in-
f_C3_BChrungspositionen-deutsch,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf

Führen in Teilzeit

Tool – Teilzeit in Führung – Effizient familienbewusst führen (eff-portal)
http://www.eff-portal.de/eff-Navi/content/Tools/PDF/Teilzeit_in_Fuehrung.pdf

Geteilte Chefinnen – Führungskräfte, die nicht mehr Vollzeit arbeiten? Einige Betriebe probieren
das aus – und es funktioniert. Artikel vom 8. Mai 2009 Zeit Online
http://www.zeit.de/2009/20/Teilzeitfuehrung

Führen im Tandem – (Wie) sind Leitungspositionen teilbar? – Blickpunkt Personal 2/2005
http://www.hamburg.de/contentblob/30052/data/15-fuehren-im-tandem.pdf
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Vereinbarkeit Karriere und Familie

Homepage „Familien-Wegweiser“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend mit Informationen, Tipps und Hinweisen rund um das Thema Familie
http://www.familien-wegweiser.de/

Informationsstelle „ZeitZeichen“ für innovative chancen- und familiengerechte Arbeitszeitmodelle
gefördert durch das MASGFF Rheinland-Pfalz
http://www.zeitzeichen-rlp.de/home/index.htm

Veranstaltungsarchiv: Was bisher geschah….

14. Januar 2010: Sitzung des Lenkungsbeirats
Bis Ende Januar 2010: Matching der Mentoring-Tandems
25. Februar 2010: Auftaktveranstaltung des Programms in der Staatskanzlei
9. März 2010: Jeweils halbtägige Einführungsveranstaltung für die beteiligten Mentoring-Tandems
22. März 2010: 1-tägige Potenzialanalyse für die Mentees
25. März 2010: Sitzung des Lenkungsbeirats
Mitte März 2010: Online-Befragung der Mentees und MentorInnen im Rahmen der Evaluation
19./20. April 2010: 2-tägiger Workshop zum Thema „Führung und Macht“ für die Mentees
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Das Mentoring-Programm „Mehr Frauen an die Spitze!“ ist ein Pilotprojekt
des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen in
Rheinland-Pfalz. Es wird finanziert über Haushaltsmittel des Landesamts für
Soziales, Jugend und Versorgung.


