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ProMo# va# on ist ein Mentoring-Programm für Stu-

den� nnen in der Abschlussphase ihres Studiums 

und Absolven� nnen der sozial- und geisteswissen-

scha� lichen Fächer, die eine Promo� on in Betracht 

ziehen. In der Wissenscha�  tä� ge Mentor_innen 

informieren die Teilnehmerinnen (Mentees) über 

den wissenscha� lichen Werdegang und sind bei 

konkreten Fragen zur Vorbereitung und Durchfüh-

rung einer Doktorarbeit direkte Ansprechpersonen.

Das Programm ist als intensives Einzel-Men-

toring (One-to-One) konzipiert und für einen 

Zeitraum von 12 bis 18 Monaten vorgesehen.

Diese Pla!  orm für die zielgerichtete Förderung von 

Nachwuchswissenscha� lerinnen sozial- und geistes-

wissenscha� licher Studiengänge soll helfen, den Anteil 

promovierender Frauen in diesen Fächern zu erhöhen 

und Abbrüche von Promo� onsvorhaben zu verhindern.

ProMo# va# on ist eine Frauenfördermaßnahme, 

die aus Mi" eln des Professorinnenprogramms 

des Bundes und der Länder fi nanziert wird.

Das Projekt wird in Koopera� on mit der MArburg Uni-

versity Research Academy (MARA) und der Zentralen 

Allgemeinen Studienberatung (ZAS) durchgeführt.
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Am Mentoring-Programm können Studen� nnen 

(i.d.R. ab dem 4. MA Semester) und Absolven� n-

nen der Fachbereiche 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10 

und 21 teilnehmen. Eine feste Promo� onsabsicht 

muss zum Zeitpunkt der Teilnahme noch nicht be-

stehen, ist aber durchaus erwünscht. Auch Teilneh-

merinnen, die bereits an der Ausarbeitung eines 

Exposés o.ä. arbeiten, sind herzlich Willkommen!

Die Mentees erhalten eine auf ihre jeweils individuellen 

Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung durch eine Men-

torin oder einen Mentor. Parallel besteht die Möglich-

keit, sich bei Vernetzungstreff en oder über eine Ilias-

Gruppe mit anderen Teilnehmerinnen des Programms 

auszutauschen und so eigene Netzwerke aufzubauen.

Zusätzlich zum Mentoring ist die Weiterent-

wicklung   von  Qualifi ka� onen,  die  Relevanz

für die wissenscha� liche Karriere besitzen,

Teil des Programms. Von der ZAS oder MARA ange-

botene Trainings in unterschiedlichen Bereichen, wie 

z.B. Projektmanagement, Bewerbung oder So�  Skills 

geben den Mentees die Möglichkeit sich weiterzubil-

den. Der Abschluss des Mentorings wird durch eine 

Teilnahmebescheinigung bestä� gt.
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Die Mentorinnen und Mentoren sind primär pro-

movierende oder promovierte Nachwuchswissen-

scha� ler und -wissenscha� lerinnen aus den geis-

tes- und sozialwissenscha� lichen Fachbereichen 

der Philipps-Universität. 

Neben der persönlichen Weiterentwicklung durch 

die Erfahrung der Mentoring-Beziehung, bietet Pro-

Mo# va# on Mentorinnen und Mentoren kostenfreie 

Fortbildungsmöglichkeiten im Rahmen verschiede-

ner Workshops und Seminare, wie z.B. die Teilnah-

me an den Angeboten von MARA. Auf diese Weise 

können Mentorinnen und Mentoren vorhandenes 

Wissen erweitern, ihren bisherigen wissenscha� li-

chen Werdegang refl ek� eren und weitere Qualifi ka-

� onen in Bereichen wie Gesprächsführung, Work-

Life-Balance oder Führungskompetenz erwerben.

Am Ende  des Programms erhalten die Mentor-

innen und Mentoren eine Bescheinigung über ihre 

Tä� gkeit. 
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Trotz steigender Zahlen sind Frauen auch in 

Führungsposi� onen in den Geistes- und So-

zialwissenscha� en noch immer unterreprä-

sen� ert. Zwar liegt der  höchste Anteil von 

Professorinnen  derzeit bei ca. 35% in den 

Sprach- und Kulturwissenscha� en, Geschlechter-

parität ist damit aber noch lange nicht erreicht.

Mangelnder Zugang zu informellen Netzwer-

ken, wenig Kontakt zu weiblichen Vorbildern 

oder Hindernisse im Bereich der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie sind einige der Grün-

de, warum sich Frauen nach wie vor gegen 

eine wissenscha� liche Karriere entscheiden.

Ziel von Mentoring-Programmen wie ProMo( -

va( on ist es, dem entgegenzuwirken, weibliche 

Nachwuchskrä� e für eine wissenscha� liche Kar-

riere zu mo� vieren und gezielt zu unterstützen. 

Die Stärkung und das Erkennen von Kompeten-

zen ist dabei ebenso relevant wie die Weiter-

gabe informellen Wissens, das Knüpfen nützli-

cher Kontakte oder der gemeinsame Austausch.

Mentoring für
Studen( nnen und Absolven( nnen

der Geistes- und Sozialwissenscha) en
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ProMo( va( on

BEWERBUNG

Mitglied des Forum Mentoring e.V.

Bei weiteren Fragen zur Promo( on berät gerne:

MArburg University Research Academy (MARA)

www.uni-marburg.de/mara

Für Mentees:

Senden Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Le-

benslauf und Mo� va� onsschreiben per E-Mail an

promo� va� on@verwaltung.uni-marburg.de

Der nächste Jahrgang startet im Januar 2020. 

Bewerbunsgsschluss für Mentees ist der 19.10.2019.

Bi! e beachten Sie auch die Hinweise auf unserer 

Homepage:

www.uni-marburg.de/frauen/promo� va� on 

Möchten Sie Mentorin oder Mentor werden?

Anmeldungen sind jederzeit herzlich Willkommen! 

Sprechen Sie uns an oder besuchen Sie unsere  

Homepage.

Kontakt und weitere Informa( onen:

Stefanie Wi#  ch (Koordinatorin)

Tel. 06421/28-26277

E-Mail: promo� va� on@verwaltung.uni-marburg.de

Jetzt bewerben für 2020!

Bewerbungsschluss

 19.10.2019


