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1. Ausganglage und Ziele des Programms 
 

Das Karriereprogramm COMET – Coaching, Mentoring und Training der Universität Bern startete im 
Juni 2021 in die fünfte Durchführungsrunde. Es besteht aus den drei Kernelementen Coaching, 
Mentoring und Training und richtet sich an Wissenschaftlerinnen aller Fakultäten nach dem Doktorat 
(Postdocs, Assistentinnen, Habilitandinnen, Oberärztinnen etc.). Das Programm wird durch die 
Mehrjahresplanung 2021-24 der Universität Bern finanziert und ist Teil des Aktionsplans 
Chancengleichheit 2021-2024 der Universität. COMET hat zum Ziel, den Frauenanteil auf den oberen 
akademischen Stufen mit gezielter Unterstützung zu erhöhen und so längerfristig zu einer stärkeren 
Vertretung von Frauen bei den Professuren beizutragen. Die Teilnahme am Karriereprogramm 
COMET soll Nachwuchswissenschaftlerinnen dabei unterstützen, die angestrebte akademische 
Laufbahn erfolgreich zu realisieren. Durch ein individuell gestaltbares Programm sollen Kompetenzen, 
Know-how und Motivation für die wissenschaftliche Karriere gestärkt und das Netzwerk der 
Wissenschaftlerinnen erweitert werden. 
 

2. COMET-Programm 2021 
 

Im März 2021 gingen nach der Ausschreibung des Programms 36 Bewerbungen von 
Nachwuchsforscherinnen ein, das ist im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 16%. Ein 
Auswahlgremium aus Vertreter*innen der Vizerektorate Qualität, Forschung und Entwicklung wählte 
22 Teilnehmerinnen aufgrund folgender Kriterien aus: Bisherige wissenschaftliche und weitere 
karriererelevante Leistungen, Zielvorstellungen und Motivation der Bewerberinnen in Bezug auf 
COMET, erhoffter Gewinn aus einer Programmteilnahme sowie aktueller Karrierestand. Bei der 
Auswahl wurde auch auf eine Vertretung möglichst vieler Fakultäten geachtet und auf eine Mischung 
der Karrierephasen der Teilnehmerinnen (early und advanced Postdocs). Auch Frauen mit 
nichtlinearen Karriereverläufen wurden zum Teil berücksichtigt, sofern das wissenschaftliche Potential 
klar ersichtlich war. Die Teilnehmerinnen stammten aus sechs Fakultäten und einem Zentrum (CDE). 
Nicht vertreten waren die WISO und die RW-Fakultät. Insbesondere die Medizinische Fakultät und die 
Phil.-nat. Fakultät waren sowohl bei den Bewerbungen als auch bei den Teilnehmerinnen stark 
vertreten. 
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N=22 
 
Wie in den vergangenen Jahren stellte sich die fachliche Diversität der Teilnehmerinnen und die 
Diversität hinsichtlich des Standes in der akademischen Karriere mehrheitlich als gewinnbringend 
heraus. So konnten weniger weit fortgeschrittene Teilnehmerinnen von der Erfahrung ihrer weiter 
fortgeschrittenen Kolleginnen profitieren.  

Wie schon 2020 stand auch 2021 die Durchführung des COMET Programms im Zeichen der Corona-
Pandemie. Aufgrund der Pandemie fand der Programmauftakt im Juni 2021 digital statt. Die 
Karriereretraite im August 2021 konnte vor Ort durchgeführt werden, genauso wie die 
Abschlussveranstaltung im März 2022. Weitere Workshops fanden je nach Pandemielage digital oder 
vor Ort statt.  

Das COMET-Programm umfasst die Elemente Coaching, Mentoring und Training. Im Coaching 
konnten die Teilnehmerinnen sich von einer professionellen Coachingperson zu Themen wie 
Research Funding, Laufbahnplanung innerhalb und ausserhalb der Akademie, Führung, Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, wissenschaftlichem Schreiben, Kommunikation oder dem Umgang mit 
Machtspielen coachen lassen. COMET stellte dabei einen Pool von möglichen Coaches zur 
Verfügung, aus dem die Teilnehmerinnen frei auswählen konnten. Beim Mentoring wurde den 
Teilnehmerinnen Kontakt mit einer Professorin oder einemProfessor aus demselben oder einem 
verwandten Fachgebiet vermittelt. Der Mentor oder die Mentorin unterstützte die Mentee bei den 
nächsten Karriereschritten und der Entwicklung von Karrierestrategien, führte sie in neue Netzwerke 
ein oder half mit, Mechanismen und ungeschriebene Regeln innerhalb des Fachgebiets zu verstehen 
und zu reflektieren. Das Training fand im Rahmen einer Karriere-Retraite vom 10.-12. August 2021 im 
Hotel Schloss Gerzensee statt. Die Teilnehmerinnen konnten zwei von vier Workshops besuchen, die 
sie in ihrer wissenschaftlichen Karriere unterstützen sollten, und hatten viel Zeit für informellen 
Austausch untereinander. Zusätzlich fanden auf Wunsch der Teilnehmerinnen ausserhalb der 
Karriere-Retraite folgende Workshops statt: «Leadership and Supervision» (2 Tage, face-to-face), 
«Social Media Communication in Science» (1 Tag, digital) und «Work-Life-Balance» 
(Mittagsveranstaltung, digital). Das Networking unter den Teilnehmerinnen stellt jeweils ein wichtiges 
Element des Programms dar. Wegen der Corona-Pandemie war dieses etwas eingeschränkt, so dass 
z.B. die sonst regelmässig durchgeführten COMET-Mittagessen nur teilweise stattfinden konnten.  

 

3. Evaluation 
 

Um das COMET-Programm 2021 zu evaluieren, wurden die Teilnehmerinnen mit Hilfe eines 
Fragebogens im März 2022 zu den Inhalten des Programms befragt. Insgesamt nahmen 20 der 22 

COMET Teilnehmerinnen 2021

Medizinische Fakultät Phil.-nat. Fakultät Phil.-hist. Fakultät

Phil.-hum. Fakultät CDE Theologische Fakultät

Vetsuisse
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Teilnehmerinnen an der Umfrage teil. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation 
zusammengefasst.  

 

3.1 Betreuungsaufgaben 
Von den 20 Teilnehmerinnen der Umfrage haben elf Personen Verantwortung für familiäre 
Betreuungsaufgaben in unterschiedlichem Umfang übernommen. Die Mehrzahl der Befragten war 1-4 
Tage/Woche für die Betreuung der Kinder zuständig.  

 
N=11 

 
3.2 Coaching 
Die Teilnehmerinnen konnten für das Coaching je nach Fragestellungen und Beratungsbedarf eine 
von mehreren Coachingpersonen mit unterschiedlichen Schwerpunkten auswählen. Acht der 
Teilnehmerinnen liessen sich auch von zwei oder drei Personen coachen, da sie einen Teil ihrer frei 
zur Verfügung stehenden Mittel in der Höhe von CHF 1'000.- für zusätzliche Coachingsitzungen 
einsetzten.  

Die am häufigsten besprochenen Themen waren Drittmittelanträge (z.B. SNF Ambizione oder 
Eccellenza), Karriereplanung und -strategien innerhalb und ausserhalb der Akademie, Networking und 
Bewerbungen, in geringerem Umfang Themen wie die Stärkung des Selbstbewusstseins, die 
Vereinbarkeit von Familie und Karriere, Führung, Kommunikation oder Arbeitsorganisation.  

Die Evaluation der Coachings fiel in der grossen Mehrheit sehr positiv aus. So sind 72% der 
Antwortenden mit dem Resultat des Coachings sehr zufrieden oder zufrieden. Die Erwartungen an 
das Coaching wurden bei 76% der Coachings erfüllt („stimme zu“ oder „stimme voll und ganz zu“). Die 
hohe Zufriedenheit hängt wohl damit zusammen, dass die Teilnehmerinnen bei der Auswahl der 
Coaches eng begleitet werden und schon im Vorfeld darauf geachtet wird, für die jeweiligen 
Fragestellungen geeignete Coaches zu empfehlen. Einzelne kritische Rückmeldungen zu den 
Coachings sollen hinsichtlich der nächsten Durchführung mit den Coaches besprochen werden.  

Auf die Frage, ob die Zeit zwischen Juni 2021 und Februar 2022 gereicht habe, um die Coachings zu 
organisieren, wurde bei 57% der Coachings positiv beantwortet („stimme zu“ oder „stimme voll und 
ganz zu“), bei 27% allerdings auch negativ („stimme nicht zu“ oder „stimme gar nicht zu“), 17% der 
Antwortenden waren hier unentschlossen. Auch einige Bemerkungen zeigen, dass der Zeitraum für 

Verantwortlich für Care-Aufgaben

max. 2 Tage pro Woche 3-4 Tage pro Woche

5 Tage pro Woche
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die Organisation der Coachings teilweise etwas eng war – so wurde teilweise auf noch anstehende 
(letzte) Coaching-Sitzungen hingewiesen. 

 
N=25 [Angaben für alle Coachings summiert] 

 

3.3 Mentoring 
Für den Zeitraum von Juli/August 2021 bis Februar 2022 wurden die Nachwuchswissenschaftlerinnen 
von einem Mentor oder einer Mentorin unterstützt. Dies ist eine Professorin oder ein Professor ihres 
Forschungsgebiets oder eines verwandten Fachgebiets. Die potentiellen Mentor*innen wurden von 
den Teilnehmerinnen selbst vorgeschlagen und sind als Professor*innen im In- oder Ausland tätig. Da 
die Vernetzung ausserhalb der Heimuniversität ein Ziel des Mentoringkontakts war, waren die 
Mentor*innen in den meisten Fällen an anderen Universitäten als der Universität Bern tätig. Über die 
Hälfte der Mentor*innen lehrt und forscht in der Schweiz, ein Grossteil der weiteren Mentor*innen in 
Deutschland oder anderen EU Staaten. Im Vergleich mit den Vorjahren war die Zahl Mentorinnen und 
Mentoren aus der Schweiz oder Deutschland grösser. Dies mag auch mit der Corona-Pandemie in 
Zusammenhang stehen, da Mentor*innen im selben oder in einem Nachbarland trotz 
Reiseeinschränkungen besser persönlich besucht werden konnten.  

 
N=25 [CH: 13; D: 7, sonstige EU: 4, USA: 1] 

Die meisten Teilnehmerinnen wurden von einer/einem Mentor*in begleitet, drei Person hatte zwei 
Mentorinnen. In der Regel wurde der Erstkontakt durch die Programmkoordinatorin vermittelt. Die 
Treffen wurden danach selbständig von Mentees und Mentor*innen organisiert.  

Ich bin zufrieden mit dem Resultat des 
Coachings

stimme gar nicht zu stimme nicht zu

unentschlossen stimme zu

stimme voll und ganz zu

Arbeitsort Mentor*innen

Schweiz Deutschland weitere EU Länder USA
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Im Vergleich mit den Jahren vor der Corona-Pandemie fanden aufgrund der Reiseeinschränkungen 
deutlich weniger Treffen persönlich statt. So haben bei 11 Mentoringbeziehungen keine persönlichen 
Treffen stattgefunden. Weitere 4 Personen trafen sich 1-2 mal persönlich mit ihrer Mentorin/ihrem 
Mentor, 5 weitere Personen 3-4 mal und eine Person mehr als 4 mal. Genutzt wurden stattdessen 
vermehrt Zoom, Skype, Telefon oder E-Mail.  

Die Teilnehmerinnen erhielten insbesondere Feedback für ihre akademische Karriereplanung, Einblick 
in Karriere und Arbeitsalltag der Mentorin oder des Mentors und Unterstützung bei der Umsetzung von 
Karriereschritten. Weiter wurde unter "anderes" genannt, dass die Mentoringbeziehung zu 
persönlichen Einsichten zum Thema Work-Life-Balance oder Ermutigung für die eigene Karriere 
geführt habe.  

 

 
N= 20 [mehrere Antworten möglich] 
 

Die Zufriedenheit mit der Mentoringbeziehung war, gerade auch im Vergleich zu den Vorjahren, sehr 
hoch. Keine einzige Person gibt an, nicht zufrieden zu sein. 

 
N=21 
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Eine Teilnehmerin schreibt: "My mentor was supportive not only about professional career goals, but 
also regarding work-life balance. All advices I have received where tailored to my particular situation, 
were thoroughly thought-through and were well to the point. I am very grateful to this COMET 
program, and to my mentor in particular, who made our meetings very professional and productive.” 

Ein Grossteil der Teilnehmerinnen führt nach Programmende die Mentoringbeziehung denn auch als 
informellen Kontakt weiter, einige behalten die Mentoringbeziehung offiziell mit Mentoringzielen bei, 
bei wenigen Person gab es diesbezüglich keine gegenseitige Vereinbarung. Dies zeigt, dass bei 
einem Grossteil der Teilnehmerinnen der Kontakt auch in Zukunft bestehen bleibt und so längerfristig 
zur Vernetzung im Fachbereich beitragen kann.  

 

3.4 Training 
Das dritte Kernelement des COMET-Programms, das Training, fand wie in den vergangenen Jahren, 
auch 2021 im August in Form einer dreitägigen Karriere-Retraite im Hotel Schloss Gerzensee statt. 
Die Retraite beinhaltete die Teilnahme an zwei von vier angebotenen Workshops mit folgenden 
Themen: "Appointment Process" (2-tägiges Berufungstraining für Frauen, die sich auf eine Professur 
bewerben wollen), "Academic Profile, Career Development and Research Funding" (2- tägiger 
Workshop zur Schärfung des wissenschaftlichen Profils und CVs, Drittmitteleinwerbung mit Fokus auf 
den SNF), "Self-marketing" und "Done Being Nice!" (Durchsetzungskraft in institutionellen 
Machtspielen). 19 der 20 Teilnehmerinnen an der Umfrage waren zufrieden oder sehr zufrieden mit 
dem angebotenen Workshopprogramm. 

Die Workshops wurden einzeln evaluiert und mehrheitlich als hilfreich und wichtig beurteilt. 
Insbesondere die zweitägigen Workshops wurden grossmehrheitlich sehr positiv bewertet. Eine 
Person schreibt: „This workshop was exactly what I was missing before. Thanks to it, I have changed 
investment of my time into things that were lacking in my CV. As of today, most of these gaps are filled 
now. It means that my CV is boosted and my chances for future career goals are much higher now.” 

80% der Teilnehmerinnen sind der Meinung, dass die Workshops sie in ihrer wissenschaftlichen 
Karriere unterstützt haben. Eine grosse Mehrheit von 88% würden die Workshops denn auch als 
Training zur Förderung der wissenschaftlichen Karriere weiterempfehlen.  

 

 
N = 40 [Angaben für alle Workshops summiert]  

Diese Resultate zeigen, dass die angebotenen Themen den Bedürfnissen und Interessen einer 
grossen Mehrheit der Teilnehmerinnen entsprachen.  
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Die Karriere-Retraite insgesamt wurde aufgrund des angenehmen und stimmungsvollen Orts und der 
Vernetzungsmöglichkeiten untereinander sehr positiv bewertet und war für viele Teilnehmerinnen ein 
Highlight des Programms. Die im Herbst und Winter angebotenen zusätzlichen Workshops zu 
Leadership und zu „Social Media and Storytelling“ wurden ebenfalls mehrheitlich positiv beurteilt.  

 
3.5 Kritische Anmerkungen der Teilnehmerinnen 
Die Umfrage bot zahlreiche Möglichkeiten, in Form von Kommentaren einzelne Themen zu ergänzen. 
Nebst überwiegend positiven Textmeldungen gab es einzelne kritische Anmerkungen.  

Insbesondere wurden häufig negative Aspekte im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie 
angesprochen. Besonders die eingeschränkte Möglichkeit, sich persönlich und informell mit Peers 
auszutauschen und zu vernetzen, wurde von vielen Teilnehmerinnen bedauert. Von einzelnen 
Personen wurde auch unabhängig von der Pandemie grundsätzlich mehr Raum zum persönlichen 
Austausch gewünscht und auch Unterstützung dabei, statt einem problem- einen lösungsorientierten 
Ansatz einzunehmen.  

Einzelne Teilnehmerinnen äusserten, dass sie nicht gewusst hätten, dass nebst der Retraite so viele 
weitere Elemente (Workshops und Coachings) Teil des Programms sein würden. Dies wurde zwar 
grundsätzlich begrüsst, stelle zum Teil aber eine Herausforderung für die Vereinbarkeit des 
Programms mit Arbeit und Work-Life-Balance dar. Für die Zukunft ist deshalb eine noch klarere 
Kommunikation zu Inhalten und Umfang des Programmes sinnvoll. Für einzelne Teilnehmerinnen 
ohne Kinder war zudem das Thema Mutterschaft zu präsent im Vergleich mit anderen 
Gleichstellungsthemen. 

 
3.6 Feedback zum Gesamtprogramm 
Die meisten Teilnehmerinnen gab an, dass der Austausch untereinander ein wichtiges Element des 
Programms und hilfreich für sie gewesen sei.  

 

 
N=20 

Kritische Antworten gab es in diesem Kontext nur auf die Frage, ob genügend Raum für den 
Austausch vorhanden gewesen sei. Hier gaben zehn der zwanzig Teilnehmerinnen an, dass sie der 
Aussage nicht oder gar nicht zustimmten. Dies hängt wohl teilweise damit zusammen, dass einzelne 
Treffen nur digital stattfinden konnten. So schreibt eine Teilnehmerin: „Unfortunately, given the 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Der Austausch mit den anderen COMET-
Teilnehmerinnen war hilfreich



 
 

8 
 

pandemic situation, I felt like I didn't meet the others much in person. But I'm glad our contact 
continues after the programme.“ 

Das Gesamtprogramm wurde sehr positiv eingeschätzt. 19 der 20 Teilnehmerinnen gaben an, dass 
das Programm ihnen geholfen habe, die nächsten Karriereschritte zu konkretisieren. Acht Personen 
gaben an, dass ihnen das Programm massgeblich bei der Vorbereitung einer Grant Application 
geholfen habe. 

Auf der persönlichen Ebene waren die Einschätzungen auch weitgehend positiv: Eine deutliche 
Mehrheit der Teilnehmerinnen gab an, eine grössere Klarheit bezüglich Karriereziele und 
Karrierechancen gewonnen zu haben sowie eine grössere Motivation erlangt zu haben oder weiterhin 
eine grosse Motivation zu besitzen, eine akademische Karriere weiterzuverfolgen. 17 der 20 
Teilnehmerinnen gaben zudem weitere positive Effekte des Programms an. Erwähnt wurden hier unter 
anderem eine Steigerung des Selbstvertrauens, das gewonnene Peer-Netzwerk, eine bessere 
Integration an der Universität Bern sowie von einer Teilnehmerin auch ganz konkret ein erster 
Listenplatz im Anstellungsverfahren für eine Assistenzprofessur. 

Eine Teilnehmerin schreibt: „Thanks to the program I have an increased confidence to deal with my 
future career uncertainties.” 

Eine andere meint: “I learned that there is no ONE solution for the difficulties of being a working mom 
but I have to decide myself how I make it all fit and where I accept "less" as price for a better balance.” 

Die Erwartungen an das Programm wurden bei fast allen Teilnehmerinnen erfüllt oder absolut erfüllt. 
Den Einfluss, den das Programm auf ihre akademische Karriere hatte, gaben 18 von 20 
Teilnehmerinnen als gross oder sehr gross an, zwei gaben einen mittleren Effekt an. 19 von 20 
Teilnehmerinnen würden das Karriereprogramm weiterempfehlen.  

 
N=20           

 

Eine Teilnehmerin merkte an, dass es noch zu früh sein, den Effekt des Programms auf ihre Karriere 
abschätzen zu können, dass sie jedoch viel gelernt habe.  

Bei den abschliessenden Freitextantworten äusserten sich einige Teilnehmerinnen sehr dankbar 
gegenüber dem Programm, wie z.B. diese Teilnehmerin: “I think COMET is super important and 
something the University of Bern should continue to fund in the future. It is an important moment to 
take time and reflect on one's position in the academic field and to exchange experiences with others 
in a similar situation. It has become clear that the specific women-orientated career support is still very 
much needed in order to compete in this field in the long term and not burn out while competing, 
especially for women with children.” 
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Einige Teilnehmerinnen richteten hier auch einen direkten Dank an die Programmkoordinatorin, die sie 
sehr unterstützt habe. Ihre Arbeit wurde an verschiedenen Stellen in der Umfrage mehrfach positiv 
hervorgehoben, sei es für ihre Arbeit beim Matching mit den Mentor*innen oder auch für ihre 
Flexibilität in der Planung des Programms, um möglichst auf alle Bedürfnisse der Teilnehmerinnen 
eingehen zu können. 

 

4. Fazit und Ausblick 
 

Die Evaluation macht deutlich, dass die Teilnehmerinnen die Teilnahme am COMET-Programm am 
Programmende als sehr hilfreich und nützlich einschätzen. Im Vergleich war die Zufriedenheit mit 
einzelnen Programmelementen wie etwa dem Mentoring sogar höher als in den Vorjahren, dafür kam 
aus Pandemiegründen die Vernetzung etwas zu kurz. Während einzelne Teilnehmerinnen bereits 
einen Karriereschritt umsetzen konnten, war die Dauer des Programms mit gut 8 Monaten zu kurz, als 
dass die meisten Teilnehmerinnen bereits solche Schritte hätten umsetzen können.  

Das COMET-Programm wird über die Mehrjahresplanung 2021-24 finanziert und bis 2024 
durchgeführt. Die Weiterführung in den nächsten Jahren ist vor dem Hintergrund der positiven 
Rückmeldungen zum Programm und seinen Effekten auf die Karriere von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen sehr begrüssenswert.   

Die 6. Durchführung des COMET-Programms startete mit der Ausschreibung im Januar 2022. Der 
Programmauftakt wird im Juni stattfinden und das Programm wird bis Februar 2023 laufen. Die 6. 
Durchführung wird, mit einigen kleineren inhaltlichen Anpassungen, im gleichen Rahmen wie in den 
letzten Jahren durchgeführt. Neu sind zwei Personen für die Programmkoordination zuständig, was 
eine Aufgabenteilung und eine engere Begleitung der COMET-Teilnehmerinnen ermöglicht.  

Die Teilnehmerinnen aus den fünf ersten COMET-Runden bleiben als COMET Alumnae-Gruppe 
weiter in Kontakt und tauschen sich untereinander und mit der Programmkoordinatorin aus. Seit 2019 
werden sie einmal jährlich zu einem Vernetzungsanlass eingeladen, an dem auch alle Professorinnen 
der Universität Bern teilnehmen können. Ab 2021 wurde die Vernetzung mit zwei Anlässen pro Jahr 
intensiviert, was zur Bildung eines Netzwerks unter Wissenschaftlerinnen auf verschiedenen Stufen 
beiträgt.  

 


