
Spezialisiertes Netzwerk-Mentoring-Programm

Bewerbung zum Programm

Im Rahmen dieser Ausschreibung können sich auf dem Weg 
zur Habilitation befindliche oder bereits habilitierte Wissen-
schaftlerinnen und Ärztinnen aus der Medizinischen Fakultät 
Heidelberg und dem DKFZ für das Netzwerk-Mentoring- 
Programm bewerben.

Die Bewerbungsunterlagen umfassen:

>	 Persönliche	Angaben	und	Beschäftigungsverhältnis

>	 Wissenschaftliche	und	berufliche	Qualifikation
 > Tabellarischer Lebenslauf
 > Nennung wissenschaftlicher Schwerpunkte
 > Publikationsliste
 > Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen

>	 Motivation	und	Erwartungen	zur	Teilnahme	am	
	 Netzwerk-Mentoring-Programm

 > Motivationsschreiben
 > Zielvorstellung für die weitere Karriere
 > Möglichst bereits Angabe der Mentorin/des Mentors

>	 Unterstützungsschreiben	der	entsendenden	Einrichtung

Weitergehende Informationen zum Programm, die Online-
Bewerbungsmaske, die aktuellen Bewerbungsfristen sowie die 
vorgegebenen Formulare finden Sie im Internet unter 
www.netzwerk-mentoring-hd.de.
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Ansprechpartner

Für weitere Informationen und Fragen stehen Ihnen folgende 
Ansprechpartnerinnen zur Verfügung:

Für	das	DKFZ:

Dr. Karin M. Greulich-Bode, 
Gleichstellungsbeauftragte des DKFZ 
k.greulich@dkfz-heidelberg.de

Für	die	Medizinische	Fakultät	Heidelberg:

Prof. Dr. Gertrud M. Hänsch, 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Medizinischen Fakultät Heidelberg 
maria.haensch@urz.uni-heidelberg.de

…oder	unter
www.netzwerk-mentoring-hd.de
netzwerk-mentoring@med.uni-heidelberg.de 

Medizinische Fakultät Heidelberg

Netzwerk-Mentoring-Programm

 

Erfolgreich	durchstarten	mit	dem
Netzwerk-Mentoring-Programm
Die Medizinische Fakultät Heidelberg und das Deutsche 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg haben speziell 
für hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Ärztinnen 
aus Medizin und angrenzenden Lebenswissenschaften ein 
gemeinsames und einzigartiges Programm konzipiert, um 
diese gezielt auf eine Position auf oberster Führungsebene 
in Wissenschaft und Medizin vorzubereiten und bei der 
Verwirklichung ihrer Karriereziele zu unterstützen. 
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Mentorenschaft

Kernstück des Netzwerk-Mentoring-Programms bildet eine 
direkte und exklusive Beziehung zwischen Mentee und Mento-
rin/Mentor mit dem Ziel einer nachhaltigen und individuellen 
Förderung.

Die Mentorin/der Mentor begleitet dabei die wissenschaftliche 
und persönliche Entwicklung ihrer/seiner Mentee über einen 
Zeitraum von 1,5 - 2 Jahren und bietet ihr die Möglichkeit, an 
umfangreicher und vielfältiger Erfahrung zu partizipieren.

Modulare Managementtrainings und 
Kompetenzseminare 

Professionelle, modular aufgebaute Trainings und Seminare 
geben den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, durch individuelle 
und zielgerichtete Unterstützung ein ergebnisorientiertes Füh-
rungs- und Kommunikationsverhalten zu entwickeln, Chancen 
und Herausforderungen optimal zu nutzen, persönliche Stärken, 
Entwicklungsfelder und Potenziale kennen und nutzen zu lernen, 
eine effiziente Karriereplanung aufzubauen und selbstbewusst in 
die Führungsrolle hineinzuwachsen. 

Um sich erfolgreich im wissenschaftlichen und universitären 
Umfeld zu bewegen, sind tiefgreifende Kenntnisse der universi-
tären und außeruniversitären Strukturen sowie Erfahrungen in 
Verhandlungsführung, speziell im Rahmen von Berufungsverfah-
ren, von zentraler Bedeutung. 

Eine	Auswahl	der	vorgesehenen	Trainingsmodule:

 > Standortbestimmung
 > Selbstdarstellung und Auftreten – ein „Durchboxtraining“
 > Strategische Führung
 > Change Management 
 > Strukturen der universitären und außeruniversitären Medizin 
 > Professionelle Verhandlungsführung
 > Dos und Don’ts der Berufungsverhandlung

Die Trainings- und Seminarmodule bieten zudem die Möglichkeit, 
von professionellem Erfahrungsaustausch zu profitieren und 
langfristig tragende und intensive Netzwerke zu knüpfen.

Mentees…

 > lernen die eigenen Potenziale und Entwicklungsfelder  
kennen und nutzen

 > konkretisieren ihre beruflichen Perspektiven und entwickeln 
einen eigenen Führungsstil

 > erfahren professionelles, individuelles und konstruktives 
Feedback

 > nutzen den Erfahrungsaustausch und die Chance zum  
Ausbau von Netzwerken

 > profitieren von einer erhöhten Sichtbarkeit

Mentorinnen/Mentoren…

 > erfahren die Wahrnehmung der eigenen Institution aus 
einer anderen Perspektive

 > unterstützen mit ihrem persönlichen Wissen und Erfahrung 
die Karriereentwicklung der ihnen persönlich anvertrauten 
Mentee

 > nutzen die Chance, ihren eigenen Führungsstil zu reflektieren 
und ggf. weiterzuentwickeln
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