
Alumnae
Befragung

zu „Mentoring für Frauen“ und „Mentoring Plus“ 
am Career Service der Universität Potsdam im Jahr 2017
Von 2004 bis 2014 stellte das Projekt „Mentoring für Frauen - Gemeinsam Zukunft  gestalten!“ ein brandenburgweites Angebot 
für Studenti nnen und Promovendinnen dar. Seit 2014 bietet der Career Service der Universität Potsdam „Mentoring Plus“ an. 
Das Programm unterstützt Studenti nnen bereits während ihres Studiums gezielt in der Planung ihres Berufseinsti egs. One-to-
one Mentoring-Beziehungen, der Austausch in Peergroups und Netzwerkformate sind zentrale Bestandteile. 2017 befragte der 
Career Service ehemalige Mentees zu ihrer Teilnahme am ganzheitlichen Programm:

83 %
Persönlichkeits-
stärkung und 
-entwicklung

67 %
Austausch in 
der Peer-Group 
(Mentee-Gruppe)

48,9 %
Erwerb von 
Schlüssel-
qualifi kati onen

40,9 %
Zusammenarbeit 
mit der Mentorin
bzw. dem Mentor

Mehrfachnennungen möglich

39,8 %
Karriere- und
Lebensplanung

34,1 %
Berufl iche 
Orienti erung

33 %
Aufb au eines
Netzwerkes

1,1 %
Sonsti ges

In welchen Bereichen hast du am meisten von 
deiner Teilnahme am Programm profi ti ert?

Kannst du dir vorstellen, selber
einmal Mentorin zu werden?

Was hast du studiert bzw. in welchem 
Studienfach hast du promoviert?

Inwiefern haben dich deine Erfahrungen aus 
dem Mentoring-Programm unterstützt?

Rechts-, Wirtschaft s- und Sozialwissenschaft en 
(inkl. Psychologie und Lehramt)

Geisteswissenschaft en

Naturwissenschaft 

Ingenieurwissenschaft 

Agrar-, Forst-, Ernährungswissenschaft , 
Veterinärmedizin

79,3 % 98 %

58 %

15,9 %
13,6 %

9,1 %
3,4 %

... der befragten Alumnae können sich
vorstellen, selber als Mentorin im Mentoring
Programm akti v zu werden und ...

... der befragten Alumnae empfi nden 
es rückblickend als Bonus, an einem 
Frauenförderprogramm teilgenommen
zu haben (Antworten: „sti mme zu“ bzw.
„sti mme eher zu“).

... der befragten 
Alumnae sti mmen zu
bzw. sti mmen eher zu.

... haben mir den Übergang in den Beruf erleichtert.

... helfen mir im jetzigen Berufsleben.

... halfen mir bei der berufl ichen Orienti erung.

Meine Mentoring-Erfahrungen ... 70 %
66 %

77 %
Mentoring Plus wird vom Career Service und der Potsdam 
Graduate School angeboten und in Kooperati on mit dem 
Koordinati onsbüro für Chancengleichheit umgesetzt. Das 
Programm ist außerdem Mitglied im Forum Mentoring. 

Über die Alumnae Befragung:
Im Herbst 2017 (Befragungszeitraum 16. Oktober bis 30. November) konnten von insgesamt 134 kontakti erten ehemaligen 
Mentees aus 13 Mentoring-Durchgängen 125 für eine Alumnae-Befragung erreicht werden. Von ihnen nahmen 88 Frauen 
(Rücklaufquote 70 %) an der Befragung teil. Befragt wurden sie zu ihrem Berufseinsti eg, ihren persönlichen Erfahrungen und der 
Wirkung der Teilnahme am Mentoring-Programm. Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmenden und freuen uns über die 
positi ven Rückmeldungen. 

www.uni-potsdam.de/career-service/studierende/programme/mentoring-fuer-studenti nnen

Mehrfachnennungen möglich

Zuordnung der Studienfächer nach Klassifi zierung
des Stati sti schen Bundesamtes


