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1. Das Karriereprogramm COMET 
 
Das Karriereprogramm COMET, das aus den drei Kernelementen Coaching, Mentoring und Training 
besteht, wurde 2017 vorerst für eine Laufzeit von vier Jahren gestartet. Es wird finanziert im Rahmen 
des Projekts 7.12 der Umsetzung zur Strategie 2021 der Universität Bern und wurde nach der ersten 
vierjährigen Periode für weitere vier Jahre (2021-24) verlängert. Das Programm richtet sich an 
weibliche Postdocs der Universität Bern und soll dazu beitragen, den Frauenanteil auf den höheren 
akademischen Stufen zu erhöhen. Die Gestaltung des Programms ist dabei massgeschneidert: Durch 
die Auswahl der professionellen Coaches je nach Fragestellung, durch das Matching mit einem 
passenden Mentor oder einer passenden Mentorin und durch den Besuch ausgewählter Workshops, 
die durch zusätzlich organisierte Workshops auf Wunsch der Gruppe ergänzt werden, bietet das 
Programm grosse Flexibilität, so dass die Teilnehmerinnen ihre konkreten eigenen Fragestellungen 
hinsichtlich ihrer Karriere bearbeiten können.  
In den ersten vier Jahren von COMET haben jeweils 21 Teilnehmerinnen (total 84 
Wissenschaftlerinnen) das Programm absolviert. Die Teilnehmerinnen werden durch einen Ausschuss 
nach festgelegten Kriterien ausgewählt, wobei die Erfolgsrate ca. 50-60% betrug. Jede Runde des 
Programms wurde nach Abschluss evaluiert.  
 
 

2. Retrospektive Evaluation 2017 – 2020 
 
Um den längerfristigen Effekt des Karriereprogramms auf die bisherigen Teilnehmerinnen analysieren 
zu können, wurde ein Fragebogen entwickelt, der Fragen zu der vergangenen und aktuellen 
beruflichen Situation der Alumnae, die wahrgenommenen Auswirkungen des Programms auf ihre 
Karriere sowie ihre Zufriedenheit mit dem Programm enthält. Von den 84 Teilnehmerinnen konnten 80 
kontaktiert werden und 55 COMET-Alumnae füllten den Fragebogen aus, was einer Antwortrate von 
69% entspricht. Es nahmen 11 Teilnehmerinnen der ersten Runde, 14 der zweiten, 17 der dritten und 
13 der vierten Programmrunde teil.   

 
2.1 Vergangene und aktuelle berufliche und persönliche Situation der COMET-Alumnae  

 
Die meisten Teilnehmerinnen arbeiten aktuell in der Schweiz (78%). Mehr als zwei Drittel der 
Teilnehmerinnen (68%) haben Care-Verpflichtungen, 63% für Kinder und 5% für andere Personen.  
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Zu Beginn des COMET-Programms waren 51% der Teilnehmerinnen als Postdocs angestellt und je 
11% als Assistentin, Oberassistentin oder Oberärztin. Niemand war als Professorin angestellt. Heute 
sind neun der Teilnehmerinnen als Professorin angestellt (ordentliche, ausserordentliche, Assistenz- 
sowie Eccellenza- und PRIMA-Professuren), davon haben sechs Teilnehmerinnen eine unbefristete 
oder Tenure Track-Professur erreicht. Eine Person arbeitet als leitende Ärztin, sechs weitere 
Personen haben Dauerstellen an einem Universitätsspital. Der Anteil an Postdocs, Assistentinnen und 
Oberassistentinnen hat signifikant abgenommen. Einige der Teilnehmerinnen konnten also bereits 
den nächsten Karriereschritt machen oder haben bereits eine Dauerstelle. Fast die Hälfte der 
Teilnehmerinnen ist jedoch immer noch in befristeten Verträgen an Hochschulen oder 
Universitätsspitälern angestellt. Nur sechs Personen arbeiten nicht mehr an einer Hochschule. 
 

  
 
56% der Teilnehmerinnen sind zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer aktuellen beruflichen Situation. 
Zufrieden oder sehr zufrieden sind 91% der Teilnehmerinnen mit der intellektuellen Herausforderung 
und 82% mit dem Inhalt und den Aufgaben ihrer aktuellen Anstellung. Weniger zufrieden sind die 
Teilnehmerinnen mit den Karrieremöglichkeiten: 47% sind hiermit zufrieden oder sehr zufrieden, 29% 
jedoch unzufrieden oder sehr unzufrieden. Dies hängt wohl mit den unsicheren Karriereaussichten 
des Mittelbaus und den wenigen verfügbaren unbefristeten Positionen im akademischen System 
zusammen. 
 

2.2 Karriereschritte und Effekte des COMET-Programms  
 
Nebst den zwei Teilnehmerinnen, die eine ordentliche oder ausserordentliche Professur und den vier 
Personen, die eine Assistenzprofessur mit Tenure Track erreicht haben, haben 15 weitere 
Teilnehmerinnen eine höhergestellte Position an einer Universität erreicht wie Group Leader, 
Assistenzprofessur ohne Tenure Track etc. 20 Teilnehmerinnen haben erfolgreich einen Grant oder 
eine Fellowship beantragt (Eccellenza, PRIMA, Ambizione, Postdoc.Mobility, ERC, Marie S. Curie 
etc.). Sechs Teilnehmerinnen haben einen Qualifikationsschritt gemacht, meist die Habilitation. Den 
grössten Effekt von COMET auf die Karriereschritte sahen die Teilnehmerinnen bei der Publikation 
von Zeitschriftenartikeln in peer-reviewed journals oder Monographien und bei der Unterstützung von 
Grant Anträgen. 
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Die Teilnehmerinnen konnten aus einer Liste von möglichen allgemeinen Effekten des Programms die 
für sie Zutreffenden auswählen. Am meisten genannt wurden "bessere Kenntnisse des akademischen 
Systems" (44 Nennungen) und "mehr Selbstvertrauen" (43 Nennungen). Mit 34 Nennungen ebenfalls 
oft genannt wurden "bessere Kenntnis über die eigenen Stärken und Schwächen" sowie "Klärung der 
nächsten Karriereschritte".  
 
Von den Karriereelementen wurde Coaching mit 29% am meisten als speziell hilfreiches Element 
genannt, gefolgt von Training (24%), Networking (22%) und Mentoring (20%). Dies zeigt, dass die drei 
offiziellen Programmelemente (Coaching, Mentoring, Training) sowie das zusätzliche Peer-
Vernetzungselement alle ungefähr von gleich vielen Teilnehmerinnen als zentral angesehen werden.  
Die Teilnehmerinnen wurden nach der generellen Wirkung gefragt, die das Programm auf ihre 
akademische Karriere hatte (Skala von 0 für keinen Effekt bis 10 für sehr hohen Effekt). Mehr als die 
Hälfte (56%) gaben hier 8-10 Punkte an, ein Drittel (33%) 5-7 Punkte und 11% 2-4 Punkte. Niemand 
vergab 0 oder 1 Punkte.  
 

 
 
Beinahe alle Teilnehmerinnen (98%) würden COMET als Programm zur Förderung von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen weiterempfehlen.  
 
Die Umfrage gab den Teilnehmerinnen auch die Möglichkeit zu Freitextantworten, die intensiv genutzt 
wurde. Neben einigen kritischen Hinweisen – z.B. dass das Programm zu stark auf Gender-Aspekte 
eingehe oder zu stark auf eine Karriere, die nur in Vollzeit umsetzbar sei, fokussiere – gab es 
überwiegend positive Kommentare. So schreibt zum Beispiel eine der Frauen: "It is a fantastic 
program that I always recommend to colleagues". Eine andere Person meint: "The personalized 
aspect of the training/coaching […] also makes it a unique and productive tool that ensures the 
success of each and every of us, whatever direction we took. Thank you!" 
 

3. Fazit 
 

Die meisten der ehemaligen COMET-Teilnehmerinnen (ca. 90%) sind noch an Hochschulen tätig und 
die grosse Mehrheit (ca. 80%) möchten weiterhin eine akademische Karriere verfolgen. Die meisten 
der Teilnehmerinnen haben noch befristete Positionen, jedoch gibt es auch einige unter ihnen, die 
bereits einen nächsten Karriereschritt machen konnten, sei es durch das Erhalten eines grösseren 
Grants oder einer (befristeten oder unbefristeten) Professur. Der Effekt des COMET-Programms auf 
ihre Karriere wird von den meisten Teilnehmerinnen als hoch bis sehr hoch oder mittel bis hoch 
angegeben. Insbesondere das gewonnene Selbstvertrauen und bessere Kenntnisse des 
akademischen Systems werden als positive Effekte angegeben.  

General effect of COMET on academic career
(0 = no effect, 10 = very high effect)

2 to 4 5 to 7 8 to 10
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Interessant ist, dass sich die Antworten bei der Frage nach den besonders wichtigen 
Programmelementen ungefähr gleichmässig auf Coaching, Mentoring, Training und Vernetzung 
verteilen. Die einzelnen Teilnehmerinnen scheinen also von unterschiedlichen Elementen besonders 
profitiert zu haben. Die Freitextantworten zeigen hier zusätzlich, wie unterschiedlich die einzelnen 
Elemente genutzt wurden (je nach Wahl der Coaches und Mentor*innen). Dies macht deutlich, dass 
es unbedingt sinnvoll ist, den Mix von Elementen auch in den kommenden Runden beizubehalten und 
allen Programmelemente gleichermassen Aufmerksamkeit zu schenken.  
 
Das COMET-Programm scheint aufgrund der vorliegenden Resultate gut geeignet, um die Karriere 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen zielgerichtet und individualisiert zu unterstützen. Um genauere 
Aussagen zur mittel- und längerfristigen Entwicklung der Karrieren der Teilnehmerinnen zu machen, 
wäre eine weitere Befragung 4-7 Jahre nach der Programmteilnahme sicherlich sinnvoll.  
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