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Vorwort des Rektors

Herausforderung für Universitäten 
Nachwuchskarrieren gezielt fördern

In den letzten Jahren sind Veränderungen des Wissenschaftssystems sichtbar geworden, die uns 
vor neue Herausforderungen stellen. Es ist absehbar, dass es zukünftig zu einer vermehrten Bil-
dung von fachspezifischen Zentren und Entwicklung von neuen Forschungsverbünden kommen wird. 
Der Wettbewerb um leistungsstarken wissenschaftlichen Nachwuchs und die Internationalisierung 
der Forschung sowie die Bemühungen um erfolgreichen Forschungstransfer werden ansteigen. 
Handlungsleitlinien an vielen Universitäten beziehen sich daher auf die Etablierung international 
sichtbarer Forschungsschwerpunkte und Vernetzung von Einzeldisziplinen, gezielte Förderung von 
herausragenden Nachwuchskarrieren und Entwicklung von Kooperationen mit leistungsstarken 
Partner*innen.
Die damit verbundenen Aufgaben müssen auch wesentliche Elemente der Forschungsstrategie der 
Deutschen Sporthochschule Köln sein. Die Karriereförderung bei dem eigenen wissenschaftlichen 
Nachwuchs in der Promotionsphase ist somit bei uns ein zentrales Handlungsfeld. Ein Strang die-
ses Postulates ist es, zielgruppenspezifische Hilfestellungen zur Entwicklung des weiblichen wis-
senschaftlichen Nachwuchses anzubieten, u.a. um den Anteil der Frauen in Spitzenpositionen im  
Bereich der Sportwissenschaft zu erhöhen. Bedeutsam für die Förderung leistungsstarker Nach-
wuchswissenschaftlerinnen ist dabei auch ein „Enrichment-Ansatz“ mit zusätzlichen fachspezifi-
schen und fächerübergreifenden Angeboten.
Genau hier leistet seit zehn Jahren das Programm TEAMWORKscience erfolgreich einen Bei-
trag und unterstützt Frauen aktiv in der Planung ihrer wissenschaftlichen Karriere. Konkrete  
Elemente zur individuellen Karriereförderung sind zum Beispiel das Mentoring durch renommierte 
Wissenschaftler*innen, Veranstaltungen zur Stärkung von Kernkompetenzen für das wissenschaft-
liche Arbeiten und die Persönlichkeitsentwicklung oder Maßnahmen zum Auf- und Ausbau eines 
unterstützenden Netzwerkes in der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Ich danke im Namen des Rektorates allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz für dieses wichtige 
Förderprogramm und wünsche noch vielen Nachwuchswissenschaftlerinnen, dass sie von diesem 
Angebot profitieren werden.

Rektor
Univ.-Prof. Dr. Heiko Strüder
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Das Mentoring-Programm

Geht mein Forschungsansatz 
überhaupt in die richtige 
Richtung? Wie würden andere 
Doktorandinnen mein Pro-
blem lösen? Wie kann es nach 
erfolgreich abgeschlossener 
Promotion weitergehen? 
Das Mentoring-Programm 
vernetzt, bietet Orientierung 
und bildet weiter. 

Teresa Odipo  
Doktorandin, Wissenschaftliche Mitarbei-

terin und Referentin der Gleichstellungs-

beauftragten für das Mentoring-Programm 

TEAMWORKscience.
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Das Mentoing-Programm

Orientierungshilfe  
in einer besonderen Lebensphase

Die Phase der Promotion ist ein besonderer Lebensabschnitt: sich einfinden in das 
Wissenschaftssystem, das Erweitern der eigenen fachlichen Expertise, oft bestückt mit 
einem sehr hohen Erwartungsdruck, den eigenen Ansprüchen sowie den der anderen 
möglichst sehr gut zu entsprechen.

In dieser Zeit kann ein Mentoring-Programm eine zusätzliche Unterstützung sein, junge 
engagierte Wissenschaftlerinnen auf ihrem Weg in die (Sport)Wissenschaft zu beglei-
ten. Rahmenveranstaltungen anzubieten, die sie – über das Angebot des Promotions-
studiums hinaus – wertvoll unterstützen, ist dabei nur ein Teilbereich des Mentoring-
Programms, der die Wissenschaftlerinnen für sehr gute Positionen in ihrem späteren 
beruflichen Werdegang vorbereiten soll.

Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Deutschen Sporthochschule und selbst (noch) 
Doktorandin, freue ich mich sehr darüber, das Mentoring-Programm TEAMWORKscience 
seit einigen Monaten im Rahmen meiner Stelle inhaltlich auszugestalten. Durch mei-
ne eigenen Erfahrungen während der Promotionszeit bin ich sehr motiviert, attraktive 
Angebote für den wissenschaftlichen Werdegang einzubinden und auf die Wünsche der 
Teilnehmerinnen möglichst schnell zu reagieren. So fanden bereits (trotz der Corona-
Zeit) in der ersten Jahreshälfte vier Online-Seminare statt, die sich den Themenfel-
dern „Selbst- und Zeitmanagement“, „Publikationsstrategien“ sowie „Zielsetzung und 
Zielerreichung“ widmeten.

Die Resonanz der Teilnehmerinnen, den sogenannten Mentees, war bisher sehr positiv. 
So bedeutet das Mentoring-Programm einerseits eine sehr praxisnahe Begleitung, um 
in die sogenannten „Spielregeln“ des Wissenschaftssystems einzuführen. Die persön-
liche Begleitung einer Professorin bzw. eines Professors während des 16-monatigen 
Programms macht darüber hinaus den Kern des Angebots aus. Ich freue mich, dass ich 
für die engagierten Mentees Kontakte zur professoralen Ebene bundesweit sowie auch 
in Teilen darüber hinaus herstellen darf und somit die Brücke zu interessanten Persön-
lichkeiten aus dem Wissenschaftsbetrieb schlagen kann. 

Das Thematisieren des eigenen beruflichen Werdegangs, Möglichkeiten der Karrie-
replanung sowie das Aufzeigen von möglichen Herausforderungen und Chancen im 
Wissenschaftssystem, bieten den Mentees ganz persönliche Gelegenheiten für die be-
rufliche und persönliche Weiterentwicklung. In ersten erfolgreich umgesetzten Netz-
werktreffen mit den Alumni des Mentoring-Programms, eröffnen sich für die Mentees 
interessante Kontakte sowie persönliche Einblicke in die Lebensläufe nach der Promoti-
on an der Deutschen Sporthochschule Köln.  
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Das Mentoring-Programm 

ZIELE
Die Deutsche Sporthochschule Köln hat sich zum Ziel 
gesetzt, den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs 
gezielt zu unterstützen, um langfristig den Anteil von 
Frauen in wissenschaftlichen Spitzenpositionen der 
Sportwissenschaft zu erhöhen. So sollen die Potenziale 
und Kompetenzen hochqualifizierter Akademikerinnen 
gestärkt, die aktive Planung einer wissenschaftlichen 
Karriere unterstützt und Zugänge zur Scientific 
Community erleichtert werden.

ZIELGRUPPE
Das Programm TEAMWORK Science richtet sich 
an junge Sportwissenschaftlerinnen, die sich in 
der Promotionsphase befinden und eine weitere 
sportwissenschaftliche Karriere anstreben. Sie 
erhalten über die Laufzeit von 16 Monaten vertiefte 
Einblicke in die Strukturen, Prozesse und Spielregeln in 
Wissenschaft und Forschung, bekommen Unterstützung 
in der individuellen Karriereplanung, können 
wissenschaftsspezifische Kompetenzen und Kenntnisse 
erweitern und ihr Netzwerk auf- und ausbauen.

MENTORING
Die Nachwuchswissenschaftlerinnen erhalten die 
Möglichkeit der individuellen Zusammenarbeit 
mit erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern. Diese begleiten und unterstützen die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen als Mentor*innen bei 
der Entwicklung ihrer Potenziale, Kompetenzen und 
Zielstrategien, geben kritisch-konstruktives Feedback 
und Anstöße zur persönlichen Weiterentwicklung. 

WORKSHOPS
Im Rahmen von zweitägigen Workshops 
werden Möglichkeiten zur Weiterbildung in 
wissenschaftsspezifischen Themenfeldern (z.B. 
Drittmittelakquise, Kommunikationstechniken, 
Zeitmanagement) angeboten. Die Teilnahme an den 
Workshopveranstaltungen ist verbindlich! 

NETWORKING
In interdisziplinären Teams und übergreifenden 
Netzwerkveranstaltungen werden die individuellen 
Prozesse reflektiert, gemeinsame Themen aufgearbeitet 
und zusätzliche Strategien der Karriereentwicklung 
diskutiert.

BEWERBUNG UND 
AUSWAHLVERFAHREN

Die Aufnahme in das Programm erfolgt über 
eine Vorauswahl auf Basis einer schriftlichen 
Bewerbung und eines Auswahlgesprächs. Es 
wird ein Kostenbeitrag von 50 € erhoben, 
der die Teilnahme am Rahmen- und 
Seminarprogramm einschließt.

WEITERE INFORMATIONEN UND  
DAS BEWERBUNGSFORMULAR
können unter folgender E-Mail-Adresse 
angefordert werden: 
teamwork@dshs-koeln.de

Bewerbungsfrist: jeweils im Dezember 
eines ungeraden Jahres 

Laufzeit des Programms: 16 Monate

Veranstaltungen/Inhalte:
 » Bewerbungsphase

 » Auswahlgespräche

 » Kick-Off-Veranstaltung und  
erstes Kennenlernen der Mentees

 » Beginn des Begleitprogramms/ 
der Workshops, wie bspw.

 » Zeit- und Selbstmanagement

 » Publikationsstrategien

 » Souveränes Auftreten

 » Zielsetzung und Zielerreichung

 » Karriereentwicklung durch Forschungs-
förderung

 » Vermittlung der Mentor*innen und Start der 
ersten Mentee-Mentor*in-Tandems

 » Netzwerktreffen

 » Abschlussveranstaltungen 

 » Evaluation

Einblicke in den Ablauf des Mentoring-Programms
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NRW gratuliert

Beim letzten Präsenz-
Treffen des „Netzwerk 
Mentoring NRW“ im 
Februar 2020 konn-
ten wir Teresa Odipo 
als neue Mentoring-
Koordinatorin der 
Deutschen Sporthoch-
schule Köln zum ersten 
Mal begrüßen. Sie hat 
in unserer Runde das 
TEAMWORK science der 
Kölner Sportuniversität 
vorgestellt. Die Kol-
leginnen im Netzwerk 
erinnern sich ebenfalls 
noch gern an Dr. Britt 

Dahmen, die Mentoring an der DSHS gestartet hat 
und dann den Staffelstab für die Mentoring-Koor-
dination an Lisa Hübner übergeben hat. Wir freu-
en uns daher außerordentlich, dass sich nun mit 
TEAMWORKscience und Teresa Odipo die Förderung 
des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses an 
der Sporthochschule erfolgreich im zehnten Men-
toring-Jahr fortschreibt.
Bereits seit 2003 trifft sich die Regionalgruppe 
„Netzwerk Mentoring NRW“ in der Regel zweimal 
jährlich an unterschiedlichen Hochschulstandor-
ten in NRW. Im Netzwerk sind Programme enga-
giert, die Studierende, Promovierende, Postdocs, 
Habilitandinnen und Wissenschaftler*innen auch 
in einzelnen Fächern, z.B. der Medizin oder eben 
auch im Sport, adressieren. Trotz der unterschied-
lichen Zielgruppen der Programme sind die Struk-
turen, Methoden und auch die Herausforderungen 
oft vergleichbar, so dass der Austausch immer mit 
einem Gewinn verbunden ist. Kontinuierlich sind 
die RWTH Aachen, die Universität Bielefeld, die 
Ruhr-Universität Bochum, die TU Dortmund, die 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die Univer-
sität Duisburg-Essen, die Fern-Universität Hagen, 

die Universität zu Köln, die TU Ostwestfalen-Lippe, 
die Universität Paderborn und nun auch wieder die 
Deutsche Sporthochschule Köln vertreten. 
Das „Netzwerk Mentoring NRW“ selbst ist assozi-
iertes „Netzwerk des Forum Mentoring e.V.“, des 
Bundesverbandes Mentoring in der Wissenschaft, 
der rund 100 Mitglieder-Hochschulen zählt. Die 
Mitglieder des Bundesverbandes entwickelten früh 
„Qualitätsstandards für Mentoring in der Wissen-
schaft“ als Hilfestellung für die Konzeption und 
Durchführung qualitativ hochwertiger Mentoring-
Programme an Universitäten und Hochschulen. Sie 
nehmen gemeinsam an Weiterbildungen und an 
den verschiedenen Arbeitsgruppen teil, wie z.B. an 
den AGs „Neueinsteiger*innen“, „Diversity“ oder 
„Evaluation & Forschung“. Auch dieser Zusammen-
schluss im „Forum Mentoring e.V.“ sichert mit dem 
Wissenstransfer unter den Mitgliedern die kontinu-
ierliche Auseinandersetzung und Weiterentwick-
lung aller Mentoring-bezogener Methoden und 
Inhalte und ist damit letztlich eine hervorragende 
Möglichkeit der Qualitätssicherung der eigenen 
Mentoring-Programme.
Als Ansprechpartnerinnen des „Netzwerk Men-
toring NRW“ und als Mitglieder des „Forum Men-
toring e.V.“ gratulieren wir der Deutschen Sport-
hochschule zum zehnjährigen Mentoring-Jubiläum 
herzlich im Namen aller Vertreter*innen der NRW-
Programme und freuen uns auf viele weitere Jahre 
des Austauschs und der gemeinsamen Arbeit an 
Mentoring-Themen. 

Mechthild Budde, Dipl. Päd. 
(Universität Duisburg-Essen: DiMento – Diversity Mentoring 

für Master- und Promotions-Studierende)

Susan Schahabi, M.A. 
(Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf: A² Mentoring-Pro-

gramm für Studierende der Human- und Zahnmedizin) 

Das Netzwerk Mentoring NRW gratuliert TEAMWORKscience  
herzlich zum zehnjährigen Jubiläum!
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„Für mich ist der Austausch mit anderen Men-
tees und meiner Mentorin wichtig, denn dadurch 
entsteht ein Unterstützungssystem, das im 
kompetitiven Hochschulsystem oftmals zu kurz 
kommt. Außerdem ist das Workshop-Angebot 
qualitativ hochwertig und gibt mir Werkzeuge 
an die Hand, die für das wissenschaftliche 
Arbeiten essentiell sind, aber selten explizit 
vermittelt werden.“  
Sonja Gaedicke 

„Ich bin beim Mentoring-Programm dabei, da 
ich mich zum einen auf einen konstruktiven Aus-
tausch mit meinem Mentor freue, weil ich den 
Blick eines externen Experten auf mein Promo-
tionsvorhaben und meine weitere wissenschaft-
liche Karriere als große Bereicherung empfinde 
und zum anderen freue ich mich auf kollegiale 
Gespräche mit den anderen Promovendinnen.“ 
Freya Füllgräbe

„Ich wollte mich als Frau, (wahrscheinlich) 
zukünftige Mutter und, je nach biologischem 
Aspekt, Asiatin nicht begrenzen. Es macht mich 
bestimmt stärker und schlauer, die Unterstüt-
zung eines Mentors oder einer Mentorin zu 
bekommen und aus der Nähe zu erfahren, wie 
andere Doktorandinnen ähnliche Situationen 
überwinden." Eunyoung Kwag 

„Das Mentoring-Programm bietet aus meiner 
Sicht eine optimale Möglichkeit zum Austausch 
mit Gleichgesinnten auf vielen verschiedenen 
Ebenen. Zum einen wird dadurch der hochschul-
interne Zusammenhalt gestärkt, zum anderen 
aber auch das eigene Blickfeld nach außen hin 
geöffnet. Durch die Zusammenarbeit mit einem 
externen Mentor ergeben sich zahlreiche Chan-
cen, sei es die Erweiterung sowie Eingliederung 
in ein wissenschaftliches Netzwerk oder auch 
das Bereitstellen von zusätzlichem hochschul-
externen Wissen. Das Mentoring-Programm 
unterstützt die Mentees durch ein strukturiertes 
Setting auf persönlicher sowie beruflicher Ebene 
und trägt somit gezielt zur ganzheitlichen 
Weiterentwicklung bei." Elisa Herold

v.l.n.r.: Sonja Gaedicke, Freya Füllgräbe, Eunyoung Kwag, Elisa He-
rold, Isabel Stolz, Liesa Lier, Julia Severiens, Ulrike Hartmann, Lena 
Gringmuth, Teresa Odipo, Prof. Dr. Klara Brixius

„Deshalb bin ich  
beim Mentoring- 
Programm dabei …“
Jahrgang 2020/21
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Erfahrungsberichte

„Ich freue mich auf die Vernetzung und den 
Austausch mit anderen (Nachwuchs-) Wissen-
schaftlerinnen und die dadurch entstehenden 
Potentiale, Themenbereiche zu verknüpfen und 
Synergien zu bilden."
Isabel Stolz

„Ich bin beim Mentoring-Programm dabei, weil 
ich den Netzwerkgedanken toll finde. Erfah-
rungsaustausch und gegenseitige Unterstützung 
sind wichtig – man muss nicht alles alleine 
schaffen. Im Gespräch mit anderen Promotions-
studierenden oder mit Menschen, die den Weg 
schon erfolgreich gegangen sind, lassen sich 
viele Themen klären.“ Liesa Lier

„Das Mentoring-Programm bietet mir die 
Möglichkeit, im Austausch mit anderen an Work-
shops rund um meine wissenschaftliche Karriere 
teilzunehmen." Julia Severiens 

„Ich bin beim Mentoring-Programm dabei, da 
ich davon überzeugt bin, dass man sich am 
besten weiterentwickeln kann, wenn man als 
Team zusammenarbeitet. Das bedeutet für 
mich, von den Erfahrungen anderer zu lernen, 
die auch mitten in der Promotion stecken oder 
sie bereits abgeschlossen haben. Gleichzeitig 
bedeutet es auch, die eigenen Erfahrungen zu 
teilen und gemeinsam an Problemstellungen, 
Herausforderungen und Zielen zu arbeiten. So 
erscheinen manche Meilensteine nicht mehr als 
unüberwindbar, wenn man die Möglichkeit hat, 
sich auszutauschen und Feedback einzuholen.“  
Ulrike Hartmann

„Das Mentoring-Programm gibt mir die Chance 
auf eine gezielte Unterstützung und Förderung 
in Bereichen, die mir am Herzen liegen und in 
denen ich meine Fähigkeiten erweitern möchte. 
Es ist eine bereichernde Möglichkeit, sich mit 
weiteren Wissenschaftler*innen auszutauschen 
und zu vernetzen, von ihnen zu lernen und das 
eigene Dissertationsthema kritisch zu reflektie-
ren." Valeria Eckardt

„Ich möchte gerne mein wissenschaftsspezifi-
sches Netzwerk weiter ausbauen und finde es 
persönlich sehr motivierend, dass gezielt der 
weibliche wissenschaftliche Nachwuchs unter-
stützt wird." Angelika Bensch
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Erfahrungsberichte

„Meine Erwartungen wurden 
voll erfüllt und teilweise sogar 
übertroffen“
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Erfahrungsberichte

Ich bin sehr gerne im Mentoring- 
Programm dabei, weil es mir vielfälti-
ge Impulse für meine berufliche, aber 
auch persönliche Weiterentwicklung 
bietet. 

Als Lehrerin aus Leidenschaft spielt 
das Lehren wie auch das Forschen eine 
große Rolle für mich, um Erkenntnisse 
aus Praxis und Theorie zu vereinen. Die 
Lehre und deren (digitale) Weiterent-
wicklung, Beratung und Betreuung von 
Studierenden, die Mitarbeit in verschie-
denen Forschungsprojekten – dabei 
kann der Blick auf das eigene Projekt 
schnell verloren gehen. Hier konnte ich 
besonders vom Mentoring-Programm 
profitieren und meine Kompetenzen 
weiter ausbauen. Ich habe Strategien 
geschärft, die den Fokus Promotion 
und Dienstverhältnis vereinen lassen 
und wurde auf meinem persönlichen 
Weg bestärkt. 
Zu Beginn der Qualifikationsphase 
war mein Weg von Unsicherheiten in 
Bezug auf meinen beruflichen Werde-
gang geprägt. Möglich, dass diese als 
Wissenschaftlerin der „ersten Genera-
tion“ (erste Person meiner Familie in 
der akademischen Qualifikationsphase) 
besonders hervortraten: Die Scien-
tific Community war unbekannt. Das 
Mentoring-Programm bot und bietet 

mir Unterstützungsmöglichkeiten: Es 
eröffnet eine informierte Innensicht 
auf Wissenschaft und Universität und 
lässt die „Spielregeln“ des Hochschul-
systems kennenlernen.
In Krisenphasen des Promotionsprozes-
ses gibt mir unser Mentoring-Netzwerk 
einen Raum für den kritisch-konstruk-
tiven Austausch unter Gleichgesinn-
ten. Besonders hervorzuheben ist die 
professionelle und zugleich offene 
Atmosphäre des Austauschs unter den 
Mentees, Mentor*innen und Alumnis 
sowie der Aufbau eines (teildisziplin-)
übergreifenden Kontaktnetzwerkes 
über die Hochschule hinaus. Die Un-
terstützung einer erfahrenen Mento-
rin lässt mir praxistaugliche Ideen zu 
Teil werden und ermöglicht Einblick 
in Perspektiven aus beruflicher Sicht. 
Auch knifflige Fragen zur beruflichen 
Laufbahn fanden ihren Platz. Für mich 
wesentliche und wichtige Entscheidun-
gen wurden professionell begleitet. 
So konnte ich diese Entscheidungen 
selbstbewusst treffen.
All diese Aspekte auf den unterschied-
lichen Ebenen bereichern meine Arbeit 
und unterstützen das Projekt Promoti-
on enorm!

Franziska Mendler (33) studierte Biologie und den Förderschwer-
punkt körperlich-motorische Entwicklung für Gymnasien und Ge-
samtschulen (Gy/Ge) an der Universität zu Köln sowie Sport an der 
Deutschen Sporthochschule Köln. Ihre Promotion schreibt sie zum 
Thema „Individuelle Förderung im Sportunterricht“ am Institut für 
Sportdidaktik und Schulsport.
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Zahlen & Fakten

Zahlen, bitte!
Das Mentoring-Programm TEAMWORKscience wird zehn Jahre alt – herzlichen Glückwunsch! Weitere Zahlen und Fakten 
rund um das Förderprogramm für Nachwuchswissenschaftlerinnen haben wir hier zusammengetragen ...

12 360

4

Mentees nehmen im 
aktuellen Mento ring-
Programm-Jahrgang teil

Minuten dauerte 
das bisher längste 
Online-Seminar im 
Mentoring-Programm 
zum Thema Publika-
tionsstrategien

der Mentoring-Programm- 
Absolventinnen haben heute 
eine Stelle als Professorin

Mentees nahmen bereits 
am Mentoring-Programm 
TEAMWORKscience der 
Hochschule teil

70
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Zahlen & Fakten

100%

 40

21

der Mentees aus dem  
aktuellen Jahrgang sind mit 
dem Mentoring-Programm 
sehr zufrieden

Seminare von engagierten 
Referent*innen fanden 
inzwischen erfolgreich 
statt

Online-Seminar-Stunden fanden seit 
Beginn der Corona-Pandemie statt

Frauen haben im Jahr 2018 in NRW promoviert; 
82 habilitiert

2.318
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Die Gründerinnen

Frau Dahmen, Sie haben das Mentoring-Pro-
gramm an der Sporthochschule initiiert. 
Was waren die Beweggründe?
Wir hatten schon damals – wie heute immer 
noch – an der Sporthochschule sehr wenige 
Professorinnen. Mentoring-Programme haben 
sich vor zehn Jahren als ein ausgesprochen 
erfolgversprechendes Instrument an vielen 
anderen Hochschulen etabliert, um junge 
Frauen für eine Karriere in der Wissenschaft zu 
begeistern. Ich selbst hatte schon sehr posi-
tive Erfahrungen gesammelt mit der Konzep-
tion von Mentoring-Programmen für Frauen 
in der Führung von Sportorganisationen. De-
shalb war es absolut naheliegend, ein solches 
Programm auch für die Wissenschaftlerinnen 
hier in Köln auszuprobieren.

Wie war die Resonanz?
Sehr positiv! Wir hatten das Programm so an-
gelegt, dass wir acht bis zehn Nachwuchswis-
senschaftlerinnen begleiten können, und das 
ist voll aufgegangen. Wir haben eine entspre-
chende Anzahl von Bewerbungen von Wis-
senschaftlerinnen erhalten, gleichzeitig aber 
auch großes Interesse von Seiten der von uns 

angesprochenen Mentorinnen und Mentoren 
erlebt. Auch die Resonanz auf die begleiten-
den Netzwerktreffen und Seminare für die 
Mentees war hoch und die Ideen für Themen 
gingen uns nicht aus. 

Warum ist es wichtig, dass solche Pro-
gramme existieren?
Mentoring-Programme verknüpfen auf 
einzigartige Weise die verschiedenen essenti-
ellen Faktoren für eine wissenschaftliche Kar-
riere: Eine enge Begleitung durch Rollenvor-
bilder und Gatekeeper, Netzwerkaufbau unter 
„Gleichgesinnten“ sowie die professionelle 
Qualifizierung für die Aufgaben in der Wissen-
schaft. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
Frauen vor allem mit Blick auf den Zugang zu 
Netzwerken und Gatekeepern nicht in glei-
chem Maße profitieren wie Männer. Deshalb 
setzen diese Programme genau da an, wo die 
gläserne Decke in der Wissenschaft beginnt. 

Sie haben zu dem Thema auch promoviert und 
die Potenziale für Mentoring-Programme für 
Frauen in Führungspositionen des Sports 
analysiert. Was ist dabei herausgekommen?

Die gläserne Decke aufweichen

Dr. Britt Dahmen
Referat Gender und Diversity  
Management – Referatsleitung
Universität zu Köln



Ich habe analysiert, inwiefern Mentor-
ing-Programme einerseits einen individu-
ellen Nutzen für Frauen – im Ehrenamt, 
Hauptamt in Sportverbänden – haben, und 
inwiefern sie andererseits auch strukturell 
wirken, also Veränderungen in den Organi-
sationen selbst mit Blick auf mehr Chancen-
gerechtigkeit einleiten können. Der individu-
elle Erfolg ist unmittelbar nachvollziehbar, 
wenn man sich die Karrieren von Frauen 
einige Jahre nach ihrer Teilnahme am Mento-
ring-Programm anschaut! Organisationskul-
tur zu verändern ist deutlich schwieriger und 
langwieriger. Entscheidend ist, dass solche 
Programme langfristig angeboten werden.

Heute leiten Sie das Referat Gender und Di-
versity Management an der Uni Köln. Was 
begeistert Sie bei ihrer täglichen Arbeit?  
Die Begeisterung und wahnsinnig hohe in-
trinsische Motivation der Menschen, die hier 
mit mir an dem Thema arbeiten! Weil wir 
alle davon überzeugt sind, dass Chancen-
gerechtigkeit ein Menschenrecht ist, für das 
sich aller Einsatz lohnt.

Was kann oder soll in Zukunft geleistet 
werden, um Gendergerechtigkeit und  
Diversität noch weiter voran zu treiben?
Chancengerechtigkeit umzusetzen bedeutet 
vor allem, Strukturen beim Zugang zu Hoch-
schulen, bei Auswahl- und Berufungsproz-
essen, in Forschungsprozessen, in Studium 
und Lehre, oder beim Gebäudemanagement 
kritisch mit Blick auf nicht unmittelbar sicht-
bare Ausschlussmechanismen zu hinterfra-
gen. Das kommt letztendlich allen zugute. 
Die individuelle Unterstützung und Stärkung 
von strukturell benachteiligten Gruppen 
bleibt natürlich essentiell, wird aber ohne 
grundlegende institutionelle Veränderungen 
ins Leere laufen. 

Die Idee des Programms entstand 2009. Zu dieser Zeit war  
Dr. Britt Dahmen stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte 
und ich selbst Gleichstellungsbeauftragte an der Deutschen 
Sporthochschule Köln. Insbesondere durch Initiative von 
Britt Dahmen wurde der Anschub zum heutigen Mentoring-
Programm TEAMWORKscience gegeben. 
Ein Innovationsfond, den die Hochschule zu dieser Zeit mit 
dem Ziel erhalten hatte, Frauen in die professorale Ebene zu 
berufen, bildete ein erstes finanzielles Polster. Eine Skizze 
für das Mentoring-Programm wurde erstellt sowie eine halbe 
Mitarbeiterstelle eingerichtet. So wurde das Programm zu-
nächst theoretisch entwickelt und wenig später in die Praxis 
überführt. 
Seit zehn Jahren bilden zwei Säulen den Kern des Programms: 
Zum einen externe Mentor*innen, die unsere Mentees beglei-
ten und zum anderen fachliche Weiterbildungsangebote in 
Form von Workshops. 70 Doktorandinnen der Hochschule ha-
ben inzwischen an dem Programm teilgenommen, vier haben 
heute eine Stelle als Professorin. 
Für die Zukunft wünsche ich TEAMWORKscience die Beibehal-
tung und stetige Weiterentwicklung des Programms. Ein ver-
gleichbares Unterstützungsprogramm im Post-Doc-Bereich 
anzubieten, wäre eine Entwicklung, über die ich mich künftig 
sehr freuen würde. Damit wäre eine kontinuierliche Unterstüt-
zungsbasis vom Studium bis zur professoralen Ebene herge-
stellt und in ein Alumni-Netzwerk gebettet, welches das Ganze 
zusätzlich gut unterstützt. 

Ein Rückblick: Prof. Dr. Klara Brixius 
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Professorinnnen-Portrait

Früher Mentees, heute Professorinnen:  
Claudia Steinberg und Andrea Schaller im Kurzportrait

UNIV.-PROF. DR. CLAUDIA STEINBERG (Mentoring-Jahrgang 2009/2010)

Zwei „Kinder“ der Hochschule: Professorin Claudia Steinberg ist, wie ihre Kollegin 
Professorin Andrea Schaller, eine Absolventin der Kölner Sportuniversität. Die 37-Jäh-
rige studierte Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Freizeit und Kreativität. 2011 
promovierte sie an der DSHS. Ihr Habilitationsprojekt (ästhetisch-kulturelle Bildung 
und Digitalisierung in Bewegung und Tanz) schloss sie 2019 an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ab. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der empirischen 
Forschung in der Tanzpädagogik, der Entwicklung domänenspezifischer Forschungs-
instrumente im Tanz, der Unterrichtsforschung und den Folgen der Digitalisierung 
im Bereich der Bewegungsvermittlung.  Heute leitet Univ.-Prof. Dr. Claudia Steinberg 
(geb. Behrens) das Institut für Tanz und Bewegungskultur der Deutschen Sporthoch-
schule Köln.

UNIV.-PROF. DR. ANDREA SCHALLER (Mentoring-Jahrgang 2009/2010)

Professorin Andrea Schaller hat 2003 ihr Diplom-Studium an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln abgeschlossen (Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation) und 2009 
ihren Doktortitel erhalten. In ihrer Promotion befasste sie sich mit dem biopsychoso-
zialen Modell der ICF und dessen Implementierung in die orthopädische Rehabilitation. 
Die 44-Jährige war sieben Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Be-
wegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation tätig, bevor 
sie im April 2016 eine FH-Professur für Gesundheitsmanagement an der IST-Hochschule 
Düsseldorf übernahm. Seit Oktober 2018 ist sie an der Deutschen Sporthochschule Köln 
Professorin für Bewegungsbezogene Präventionsforschung, eine Stiftungsprofessur 
der AOK Rheinland/Hamburg. 



Praxisbezug

Aha, und wofür ist das gut? Der Anwendungsbezug meines  
Promotions projektes: Entwicklung eines Assessment-Tools im  
Therapeutischen Reiten

Therapeutisches Reiten wird 
allgemein als eine wirkungs-
volle Form der Interventi-
on betrachtet. Sie bringt 

vielerlei physiologische und 
psychosoziale Effekte mit sich 

und kann die Lebensqualität ver-
bessern. Da ihr derzeit jedoch der evidenzbasierte 
Wirksamkeitsnachweis fehlt, kann sie nicht im Heil-
mittelkatalog der Krankenkassen gelistet werden. 
Therapiekosten müssen somit in der Regel selbst 
getragen werden, was einen hohen Kostenfaktor 
darstellen kann.
Doch warum ist die Dokumentation und der wissen-
schaftliche Nachweis zur Wirksamkeit des Therapeu-
tischen Reitens nach wie vor nicht evidenzbasiert 
möglich? Diese Frage habe ich mir gestellt, als ich 
mich nach meinem Studium an der Sporthochschu-
le zunehmend für Forschung und Wissenschaft in-
teressiert habe. Die Erforschung von motorischen 
und psychosozialen Kompetenzen durch Sport im 
präventiven und rehabilitativen Sinne waren bereits 
damals zentrale Forschungsinteressen für mich. 
In meinem Promotionsprojekt entwickle ich nun 
gemeinsam mit Therapeut*innen, Expert*innen 
aus dem Therapeutischen Reiten sowie 
Wissenschaftler*innen in enger Praxis-Theorie-Ver-
zahnung ein Assessment-Tool, welches zum einen in 
der therapeutischen Praxis zur Therapie-Dokumen-
tation nutzbar ist und zum anderen in der Forschung 
als Erhebungsinstrument genutzt werden kann. Dies 
soll einen Beitrag dazu leisten, Wirkungen der The-
rapien objektiv, zuverlässig und valide zu erheben. 
Ziel ist es, ein praktikables und valides Tool zu ent-
wickeln, welches therapeutische Wirkungen adäquat 
erfassen und Therapieverläufe zielgerichtet doku-
mentieren kann. Dieses soll in Bezug auf wissen-
schaftliche Gütekriterien geprüft und nachfolgend 
zur Nutzung als „APP“ für den deutschsprachigen Pra-

xiseinsatz aufbereitet werden. Der stete Kontakt mit 
meinem Mentor sowie der Austausch und die Vernet-
zung mit anderen Nachwuchswissenschaftler*innen 
durch das Mentoring-Programm sind für mich neben 
dem Austausch mit meinem Doktorvater sehr wert-
voll. Im Kontext meines Promotionsprojektes haben 
mir Themen wie Gesprächsführung und Publikations-
management weitergeholfen, worauf ich in meiner 
Projektdurchführung effektiv zurückgreifen konnte. 

Isabel Stolz, Promotionsstudentin am Institut für Bewegungstherapie 
und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation (DSHS), 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am An-Institut für Inklusion durch 
Bewegung und Sport (FIBS), Lehrbeauftragte im Studiengang Sport 
und Gesundheit in Prävention und Therapie (SGP).
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Erfahrungsschätze zu verschenken, Erfahrungsschätze nutzen, 
Erfahrungsschätze von Generationen, selbst abrackern oder  
abkürzen? 

Das Wesentliche 
auf unserem Weg 
erkennen wir häu-
fig erst aus der Di-
stanz. Genau diese 
Distanz können 
Mentor*innen mit 
ihrer Erfahrung den 
Mentees bieten. 
Gerade in herausfordernden Situation, wenn wir 
beispielsweise tief in einer Aufgabe versinken und 
uns die Zeit davon zu laufen scheint, ist der Blick 
von außen besonders wertvoll. Denn er hilft, wieder 
Überblick zu gewinnen und sich auf das Wichtige zu 
konzentrieren. Das trifft besonders für schwierige 
Entscheidungen zu, die sich für Mentees in Leben 
und Karriere stellen. 
Auch zum wissenschaftlichen Arbeiten, zur Selbst-
organisation und zur persönlichen Kompetenzent-
wicklung können sich Mentees und Mentor*innen 
austauschen. Kompetente Gesprächspartner*innen 
können andere Perspektiven zu den eigenen Themen 
sichtbar machen und daraus ergeben sich oft neue 
Möglichkeiten. 
Neben dieser wertvollen Perspektive von außen ge-
winnen Mentees auch Fachwissen und Orientierung 
sowie Wissen zu Regeln, Strukturen und Prozessen 
in Institutionen. Wenn Fragen zu Karrieremöglich-
keiten anstehen, können diese Informationen be-
sonders wichtig sein. Dazu verfügen Mentor*innen 
häufig über Kontakte zu anderen Expert*innen, die 
bei speziellen Fragen helfen und z.B. einen Ein-
druck vom Arbeitsalltag in anderen Arbeitsberei-
chen vermitteln können. Der Blick von außen und 
ein wertschätzendes Feedback sind dabei besonders 
wertvoll, denn für uns alle sind blinde Flecken nur 
so zugänglich. Daraus ergibt sich ein Lernpotenzial, 
das der Autodidaktik nicht zugänglich ist. Zudem 
führt es oft zu Abkürzungen im Lernprozess, denn 
nicht alle Fehler müssen Mentees selbst machen. 

Im Mentoringpro-
zess fließen Ideen 
und Inspiration 
nicht nur in eine 
Richtung: Auch 
Mentor*innen ler-
nen durch Mentees 
neue Sichtweisen 
und Gedanken ken-

nen. Zugleich ist es immer wieder eine Herausforde-
rung für Mentor*innen, Offenheit und Verständnis 
für die individuellenSituationen der Mentees aufzu-
bringen und damit die zentrale Basis des Vertrauens 
für die gemeinsame Arbeit zu schaffen. Das ist eine 
Parallele zu meiner Arbeit als systemischer Coach 
und Supervisor, denn diese respektvolle Haltung 
gegenüber meinen Gesprächspartner*innen ist die 
wichtigste Voraussetzung für wirkungsvolles Coa-
ching und Supervision.
Im wissenschaftlichen Arbeiten können wir auf die 
wertvollen Erfahrungen von Generationen vor uns 
bauen. Warum nicht eine ältere Generation direkt 
fragen, die uns Erfahrung und Wissen im Gespräch 
zu Verfügung stellen kann und mit der wir auch ge-
meinsam Gegenwart und Zukunft gestalten können?

Frank Spitthöver
Systemischer Organisationent-
wickler, Coach, Trainer und 
Diplom-Betriebswirt.

Externe Perspektiven
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„Die Arbeit im Workshop mit den Mentees hat mir sehr viel Spaß  
gemacht: Ich habe sie als supermotiviert erlebt, und es war klas-
se, wie die Impulse, die ich gegeben habe, direkt aufgenommen  
wurden. Ich finde die Nachwuchsförderung von Frauen in der Wis-
senschaft (noch) immens wichtig, und so bin ich sicher, dass die  
Deutsche Sporthochschule Köln mit dem Mentoring-Programm 
TEAMWORK science genau den richtigen Weg eingeschlagen hat.  
Ich hoffe, dass es noch viele weitere Jahrgänge gibt!“ 

„In Academia kommen Menschen in Führung, die fachlich exzellent 
sind. Plötzlich kommen dann Führungs- und Leitungsaufgaben hin-
zu, während sich das eigene Lebensrad weiter durch die Lebensbe-
reiche dreht – auch privat. Dabei nicht nur einen Kompass zu haben, 
sondern ihn auch kontinuierlich den eigenen Erfahrungen anzupas-
sen, ist eine Herausforderung ersten Ranges. Als Trainerin begleite 
ich Frauen-Mentoring-Programme, damit die Beteiligten ihre Be-
geisterung auch in trubeligen Abschnitten wirksam einsetzen, statt 
sie im Alltags-Dickicht zu verlieren.“ 
 

Dr. Vera Leberecht
Sprach- und Kommunikationswissen-
schaftlerin sowie ausgebildete Traine-
rin für wissenschaftliches Schreiben. 
Für das Mentoring-Programm gab 
sie bereits mehrfach Workshops zum 
Thema „Publikationsstrategien“.

Prof. Dr. Pamela Luckau 
ist Kommunikations- und Verhaltens-
trainerin, Professorin und Coach aus 
Berufung: Unterwegs im akademi-
schen Kontext und in der Wirtschaft. 
Sie ist Geschäftsführerin der Pamela 
Luckau Mentalkompass GmbH und 
gab mit ihrem Team für das Mento-
ring-Programm bereits Workshops 
zum Zeit- und Selbstmanagement.

Ulrike Escherle
Unternehmerin sowie Coach für 
Führungskräfte. Für das Mentoring-
Programm gab sie in den vergangenen 
Jahren Workshops zu den Themen 
Persönlichkeitscoaching, professionel-
ler Gesprächsführung und Konfliktlö-
sekompetenz.

„Als Geschäftsführerin eines mit-
telständischen Unternehmens, 
ist es für mich immer wieder eine 
besondere Freude, mit den Men-
tees zusammenzuarbeiten. Aus 
der Wirtschaft kommend, finde 
ich es sehr spannend unterschied-
lichste Themenfelder mit ihnen 
zu bearbeiten: sei es, zur guten 
Gesprächsführung, zu Konfliktlö-
sekompetenzen, oder auch den 
unterschiedlichen Rollen und An-
forderungen im Wissenschaftssys-
tem.“

Externe Perspektiven
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