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Situation von Frauen auf dem Weg in Spitzenpositionen 

in der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern 

 

1. Ausgangssituation 

Bereits vor neun Jahren waren sich die Koalitionspartner in der Landesregierung M-V 

einig, „dass der Anteil von Frauen in Leitungs- und Führungspositionen in der Landes-

verwaltung deutlich erhöht werden muss“1, da Frauen in Führungs- und Leitungsposi-

tionen der Landesverwaltung nach wie vor deutlich unterrepräsentiert waren. Eine der 

für die Legislaturperiode von 2011 – 2016 ausdrücklich in der Koalitionsvereinbarung 

hervorgehobenen Maßnahmen sah deshalb vor, dass insbesondere Abteilungsleiter-

stellen in den Ministerien im Rahmen der Bestenauslese und mittels ressortübergrei-

fender Planungen vorrangig mit Frauen besetzt werden sollten.2  

Um dieses Vorhaben der Landesregierung zu unterstützen, hatte die FHöVPR M-V in 

Abstimmung mit der Staatskanzlei und den Ministerien eine aus fünf Modulen beste-

hende „Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen 

der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns“ entwickelt. In enger Zusammen-

arbeit der Fachhochschule mit dem Ministerium für Soziales, Integration und Gleich-

stellung wurde im September 2014 die Fortbildungsreihe als Modellprojekt gestartet.  

Im Januar 2020 ist die inzwischen 6. Fortbildungsreihe mit wiederum 12 von nun ins-

gesamt 72 Teilnehmerinnen gestartet und die Vorbereitungen für die 7. Fortbildungs-

reihe im Jahr 2021 laufen bereits.  

Grundlagen für die Fortführung dieses Angebotes ist zum einen der Auftrag  aus der 

Koalitionsvereinbarung 2016-2021, der besagt, dass weiterhin der Anteil von Frauen in 

Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommern deutlich zu er-

höhen ist.3 Zum anderen sind gemäß §§ 5 und 6 des Gesetzes zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Gleichstellungsgesetz) Zielvereinbarungen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in 

Führungspositionen abzuschließen und begleitende Maßnahmen zur Erreichung der 

Zielvereinbarungen zu entwickeln wie z.B. Fortbildungsangebote oder Mentoringpro-

gramme. 

                                                           
1 Vereinbarung über die Bildung einer Koalitionsregierung für die 6. Wahlperiode des Landtages von Mecklen-

burg-Vorpommern (2011), Nummer 17, Schwerin. 

2 Vgl., ebenda, Vereinbarung über die Bildung einer Koalitionsregierung (2011), Nummer 17. 

3 Vereinbarung über die Bildung einer Koalitionsregierung für die 7. Wahlperiode des Landtages von Mecklen-

burg-Vorpommern (2016), Nummer 285, Schwerin. 
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Es ist an der Zeit zu prüfen, ob und wenn ja, wie die Fortbildungsreihe dazu beitragen 

konnte, Frauen auf dem Weg in Spitzenfunktionen zu unterstützen. 

Deshalb wird im Folgenden zunächst das Konzept der Fortbildungsreihe vorgestellt, 

bevor dann die Ergebnisse einer Befragung der Teilnehmerinnen der 1. bis 4. Fortbil-

dungsreihe aus dem Jahr 2019 dargestellt werden. Rückblickend wird darin auf den 

Prozess der Fortbildungsreihe geschaut sowie auf die Karrieremotivation und aktuelle 

Situation der Frauen. 

Außerdem wurden die Teilnehmerinnen der 5. und 6. Fortbildungsreihe vor dem offi-

ziellen Start zu Ihren Erwartungen an diese Fortbildungsmaßnahme befragt. Auch aus 

dieser Befragung fließen Erkenntnisse ein. 

 

2. Konzept der Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von 

Frauen in Führungspositionen in der Landesverwaltung M-V 
Die 2014 erstmalig durchgeführte Fortbildung erfolgt wissenschaftlich fundiert unter 

Einbeziehung von Forschungsergebnissen aus dem Bereich der Karriereentwicklung 

von Frauen. Verwiesen sei an dieser Stelle u. a. auf interessante Erkenntnisse aus einer 

Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter dem 

Titel „Frauen in Führungspositionen - Barrieren und Brücken“ (2010)4 sowie auf Er-

kenntnisse aus einer Karrierestudie der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol, 

2012)5 und auf informationsreiche Bachelorarbeiten6, die am Fachbereich Polizei der 

Fachhochschule eingereicht wurden. 

 

Die DHPol-Karrierestudie erbrachte das Ergebnis, dass sich Männer und Frauen in der 

Landespolizei M-V hinsichtlich ihres Leistungspotenzials und ihrer Karrieremotivation 

kaum unterscheiden. Trotzdem sind auch hier Frauen anteilig viel weniger in Führungs-

funktionen vertreten. Darüber hinaus ist es im Alltag auffällig, dass sich hauptsächlich 

Männer für eine Führungsposition bewerben. Eine naheliegende Begründung dafür ist, 

                                                           
4 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2010): Frauen in Führungspositionen – Barrieren 

und Brücken, Heidelberg. 

5 Deutsche Hochschule der Polizei (2012): DHPol-Karrierestudie, Münster.; Rauchert, M. (2013): Berufliche Entwick-

lung zukunftsfähig gestalten. Polizei-Journal-Zeitschrift der Landespolizei M-V, Heft 1, S. 4 ff. 

6 Fähnle-Klimpel, B. (2014): Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Landespolizei M-V - Gestaltungsfeld Arbeits-

zeit. Bachelorarbeit, FHöVPR M-V, Güstrow.; Lemsky, T. (2014): Karriereentwicklung von Frauen in der Landespolizei 

fördern. Bachelorarbeit, FHöVPR M-V, Güstrow.; Peters, D. (2013): Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der Lan-

despolizei M-V - Bedarfe und Ansätze zur Umsetzung. FHöVPR M-V, Güstrow. 
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dass Frauen sich in Bezug auf ihre Karriereentwicklung mit anderen Herausforderungen 

konfrontiert sehen. Dies wird u. a. durch die erwähnten Bachelorarbeiten belegt.7  

Zu den verschiedenen Barrierefaktoren gehört u. a., dass ein Teil der kompetenten 

Frauen davor zurückschreckt, in eine Führungsposition aufzusteigen oder einen mehr-

fachen Karrieresprung zu machen: „Einige fürchten, dass sie als Frau mehr leisten müs-

sen als ein Mann in derselben Position; dass sie einem vielfach höheren Erwartungs-

druck ausgesetzt sind als Männer; dass sie sich als Minderheit in einer Männerdomäne 

zum Teil gegen überkommene eingeschliffene „männliche“ Rituale kämpfen müssen 

und sich dabei aufreiben: dass sie ihre eigenen „anderen“  Konzepte von richtigem und 

erfolgreichem Management gegen die Macht der Mehrheit verteidigen müssen; und 

vor allem: dass es für sie angesichts der Belastungssteigerung und erhöhten Zeitknapp-

heit noch schwerer werden wird, Beruf und Familie zu vereinbaren.“8 

Nachgewiesen ist, dass mit speziell auf Frauen ausgerichteten Führungskräftetrainings 

und Mentoring-Programmen an karriererelevanten Dimensionen wie Führungsmotiva-

tion, Selbstkonzept und Rollenerwartungen gearbeitet werden kann. Auch darüber, wie 

Vorgesetzte die Karriereentwicklung ihrer Mitarbeiterinnen unterstützen können, lie-

gen Erkenntnisse vor. 

Da Kompetenzen durch Lernen erworben werden, sollte die Zusammenarbeit und das 

Arbeitsumfeld so gestaltet werden, dass Lernprozesse möglich sind. Dabei haben sich 

vier Bereiche aufstiegsförderlicher Führung herauskristalisiert. Dazu gehören die Dele-

gation herausfordernder Aufgaben, das konstruktive Feedback durch Vorgesetzte, die 

direkte Unterstützung/Förderung durch Weiterbildung und beim Sichtbarwerden in der 

Organisation sowie Vertrauen, das spürbar wird durch Wertschätzung und Akzeptanz.9 

Diese Erkenntnisse werden im Konzept der Fortbildungsreihe sowohl für die Frauen als 

auch für deren Vorgesetzte aufgegriffen. 

 

 2.1 Zielgruppe der Fortbildung 

Die Fortbildungsreihe richtet sich grundsätzlich an die Beschäftigten der Landesbehör-

den, die mit der Fortbildungsmaßnahme auf (höhere) Führungsfunktionen in der Lan-

                                                           
7 Vgl. Schilf, C./Metzger, S. (2016): Frauen gehen an den Start – Prozessverlauf einer Fortbildungsreihe zur Erhö-

hung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung M-V, Backstein, Zeitschrift der FHöVPR 

M-V, Sonderausgabe, S. 14ff. sowie In: Schriftenreihe der FHöVPR M-V (2018), Band 4, S.14ff. 

8 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2010): Frauen in Führungspositionen – Barrieren 

und Brücken, Heidelberg, S. 9. 

9 Vgl. Korek, S. (2018): Die Rolle von Führungskräften bei der Karriereentwicklung – Wechselwirkungen zwischen 

Geschlecht, Arbeitszeit und aufstiegsförderlicher Führung. In: Schriftenreihe der FHöVPR M-V, Band 4, S. 11.  
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desverwaltung vorbereitet werden sollen. Adressatinnen sind Mitarbeiterinnen der 

Laufbahngruppe 2, 2. EA bzw. vergleichbare Arbeitnehmerinnen. 

Die Teilnahmezahl ist auf 12 Frauen beschränkt. Jedes Ministerium hat die Möglichkeit, 

eine Mitarbeiterin zu entsenden. Die verbleibenden Plätze entfallen auf die Staatskanz-

lei, den Landesrechnungshof, die Landtagsverwaltung und die Landespolizei. 

Das Auswahlverfahren erfolgt nicht zentral, sondern auf der Grundlage des Art. 33 Abs. 

2 GG nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung durch die jeweils entsendende 

Behörde. 

 

2.2 Ziel der Fortbildung 

Das Fortbildungsangebot ist ein Baustein zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Lei-

tungs- und Führungspositionen in der Landesverwaltung. 

Teilziele sind: 

 Erkennen des eigenen Führungspotenzials/Profil von Stärken und Schwächen 

 Stärkung der eigenen Kommunikationsfähigkeit in unterschiedlichen Situatio-

nen und Rollen 

 Erhöhung der Selbstsicherheit bei der Umsetzung beruflicher Ziele 

 Stärkung von Networking-Fähigkeiten 

 Entwicklung des Durchsetzungsvermögens 

 Gesunde Balance zwischen beruflichen Anforderungen und Privatleben. 
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2.3 Inhalte der Fortbildung10 

 

Modulübersicht 

Modul I - Standortbestimmung, Potenzialanalyse (3 Tage) 

Modul II - Führungskommunikation und Konfliktmanagement (2 Tage) 

Modul III - Führung und Einfluss, Netzwerke (2 Tage) 

Modul IV - Veränderungsprozesse gestalten (2 Tage) 

Modul V - Karrieresteuerung (2 Tage) 

 

Modulinhalte 

Modul I - Standortbestimmung, Potenzialanalyse 

 Aktuelle Standortbestimmung, Beruflichkeit als eine Säule der Identität 

 Analyse der wichtigsten Erfahrungen und Strategien 

 Potenzialanalyse Modell Sensus - Profil von Stärken und Schwächen 

 Supervision arbeitsalltäglicher Themen 

 

Die Potenzialanalyse dient zur Klärung der Frage, über welche Führungskompeten-

zen die Teilnehmerinnen verfügen. Das aus den erfassten Persönlichkeitsmerkmalen 

erstellte Potenzialprofil wird den dienstlichen Anforderungen gegenübergestellt. 

Durch gezielte Maßnahmen der Potenzialentwicklung können festgestellte Schwä-

chen abgebaut und die Stärken gefördert werden.  

 

Modul II - Führungskommunikation und Konfliktmanagement 

 Sprache und Körpersprache (Ausdruck) 

 Rationale Gesprächsführung vs. Emotionalität in der Kommunikation 

 Erfolgreiche Kommunikationswerkzeuge in Verhandlungssituationen einsetzen 

 Konfliktlösungsansätze erproben und Führungsrolle wahrnehmen 

 Training 

                                                           
10 Vgl. Konzept der Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen der Landesver-

waltung M-V, FHöVPR M-V, Jahrgänge 2014 bis 2020. ; Vgl. Schilf, C. (2018): Führung, Team, Feedback – Personal-

entwicklung! Zwei Projekte für die Landesverwaltung. Backstein, Zeitschrift der FHöVPR M-V, S. 6 ff. 

 



 

7 

Modul III - Führung und Einfluss, Netzwerke 

 Einstieg: Macht oder Einfluss - Ellenbogen oder Empathie, wie das Denken              

das Handeln beeinflusst 

 Führungskraft als Coach – Selbstreflexion und „wer fragt der führt“ 

 Netzwerke knüpfen -  durch eine Verbindung im Austausch in der kollegialen 

Beratung 

 Kollegiale Fallberatung – gemeinsames Lernen im Umgang mit Macht und 

Ohnmachtsthemen – Lernen durch Fragen, Perspektivenwechsel und Lösungs-

szenarien 

 Strategien und Praktiken zur Übernahme von Selbstverantwortung und                    

Führungsverantwortung 

 

Modul IV - Veränderungsprozesse gestalten 

 Komplexität und Anforderungen von Veränderungen erkennen 

 Umgang mit Emotionen und typischen Verhaltensmustern in                                       

Veränderungsprozessen 

 Phasen der Veränderung differenzieren und mit passenden Führungsinstru-

menten steuern 

 Selbstführung, Mitarbeiterführung und Einbindung der eigenen Führungskraft  

 Veränderungen strategisch umsetzen; Bedeutung und Nutzen von Vision und 

Zielklarheit 

 Kollegiale Fallberatungen  

 

Modul V - Karrieresteuerung 

 Aktuelle Standortbestimmung 

 Analyse und Bilanzierung der vergangenen Monate 

 Potenzialanalyse Modell Sensus – Profil von Stärken und Schwächen 

 Supervision arbeitsalltäglicher Themen 

 

(Die beschriebenen Modulinhalte wurden auf der Grundlage von Evaluierungen im   

Verlauf der sechs Fortbildungsreihen leicht modifiziert.)  



 

8 

2.4 Mentoring 

Mentoring wird fortbildungsbegleitend für die Teilnehmerinnen angeboten. Das Po-

tenzial von Mentoring entfaltet sich durch eine vertrauensvolle, wertschätzende und 

hierarchiefreie Beziehung zwischen Mentee (Teilnehmerinnen der Fortbildungsreihe) 

und einer erfahrenen Führungspersönlichkeit. 

Engagierte Führungskräfte der Landesverwaltung unterstützen in ihrer Rolle als Men-

torin bzw. Mentor mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen die Entwicklung aufstiegs-

förderlicher Kompetenzen der Mentee und damit die Führungsmotivation. Hierzu ge-

hören u. a. karrierebezogenes Selbstmanagement, Durchsetzungsstärke, Netzwerken, 

angemessene Selbstdarstellung, Eigeninitiative. Soziale, persönliche und fachlich-me-

thodische Kompetenzen werden als die Basis der Aufstiegskompetenz vorausgesetzt. 

Die Mentees wählen sich ihre Mentorin oder ihren Mentor selbst und initiieren die res-

sort-oder behördenübergreifende Tandembildung. Die Mentorin oder der Mentor sol-

len möglichst zwei Besoldungs- oder Entgeltgruppen höher eingestuft sein als die 

Mentee. Die Mentee setzen sich klare Ziele und definieren ihre Erwartungen an die 

Mentoring-Beziehung. Sie sind bereit, die erforderliche Zeit und Verantwortung in 

diese Form des Lernens und der Zusammenarbeit zu investieren. 

Die Mentor*innen können auf eine mehrjährige Erfahrung in Führungspositionen im 

öffentlichen Dienst zurückblicken, zeigen eine ausgeprägte Sozialkompetenz und ha-

ben Interesse an der Personalentwicklung. Eine jährlich aktualisierte Übersicht an Men-

tor*innen (Mentorenpool) unterstützt die Tandembildung. 

Die aktiven Mentorinnen und Mentoren erhalten parallel zu ihrer beratenden Tätigkeit 

die Möglichkeit, sich zu einem moderierten Erfahrungsaustausch zu treffen und indivi-

duell ein Coachingangebot wahrzunehmen. 

 

2.5 Angebote für Vorgesetzte 

Die Fachhochschule bietet für die Vorgesetzten der Teilnehmerinnen zwei Fortbil-

dungstage zum Thema „Vorgesetzte als Personalentwickler*innen“ an.  

Der erste Tag findet in der Regel zwei Monate vor dem offiziellen Beginn der Fortbil-

dungsreihe statt. Es ist eine Einführungsveranstaltung sowohl für die Teilnehmerinnen 

als auch für ihre Vorgesetzten. Zunächst wird ihnen gemeinsam das Gesamtkonzept 

der Fortbildungsreihe vorgestellt. Anschließend machen sich die Vorgesetzten mit dem 

Konzept aufstiegsförderlicher Führung vertraut und sie haben die Möglichkeit, ihre ei-

gene Rolle bei der Personalentwicklung zu reflektieren. Zeitgleich gehen die Teilneh-

merinnen in die unter 2.4 erwähnte Matchingphase. 
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Am Ende der Veranstaltung wird sich zum Gesamtkonzept im Plenum noch einmal aus-

getauscht. 

In der Follow-up-Veranstaltung (ca. drei Monate nach dem Beginn der Fortbildungs-

reihe für die zwölf Teilnehmerinnen) erhalten die Vorgesetzten die Möglichkeit, sich 

zum Prozessverlauf der Fortbildungsreihe zu informieren und es werden die Themen 

 Beruflichkeit als eine Säule der Identität 

 Modell Sensus - Profil von Stärken und Schwächen 

 Kommunikation und Führung 

aufgegriffen. 

 

2.6 Beginn und Dauer, Methodik, Ansprechpartnerin 

Das Programm der Fortbildungsreihe startet mit einer Auftaktveranstaltung im Januar 

und endet mit der Abschlussveranstaltung im Januar des darauffolgenden Jahres. Die 

fünf Fortbildungsmodule werden über einen Zeitraum von einem Jahr durchgeführt 

und parallel dazu Mentoring angeboten. 

Die Inhalte der Fortbildungsmodule werden durch Fachinformationen, praxisnahe 

Übungen, Gruppenarbeiten, Selbstreflexion und Fallbeispiele vermittelt. Insgesamt 

wird in den Modulen intensiv mit individuellen Rückmeldungen durch die Lehrkräfte 

und die anderen Teilnehmerinnen gearbeitet. Die Methode der kollegialen Beratung 

befähigt die Teilnehmerinnen, sich zu aktuellen Themen und Fragestellungen auszu-

tauschen und Handlungsoptionen zu entwickeln. 

Den Teilnehmerinnen steht eine in Personalentwicklungsfragen versierte Ansprech-

partnerin zur Seite, die den Gesamtprozess der Fortbildung begleitet und die einzelnen 

Maßnahmen koordiniert. 

 

3. Erwartungen der Frauen an die Fortbildung 

Wie bereits erwähnt, wurden vor dem offiziellen Start der 5. und 6. Fortbildungsreihe 

(2019 bzw. 2020) die insgesamt 24 Teilnehmerinnen zu ihren Fortbildungszielen be-

fragt. 

Mehrheitlich wurde das Erkennen des eigenen Führungspotenzials (Profil von Stärken 

und Schwächen) sowie die Stärkung der Kommunikationsfähigkeit in unterschiedlichen 

Situationen und Rollen als äußerst wichtig benannt. Aber auch die Erhöhung der Selbst-

sicherheit bei der Umsetzung beruflicher Ziele, die Stärkung des Durchsetzungsvermö-

gens sowie die Entwicklung von Networking-Fähigkeiten bewerteten die Teilnehme-

rinnen insgesamt als wichtig. 
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Alle Frauen nahmen bzw. nehmen die Möglichkeit wahr, sich mit einer Mentorin bzw. 

einem Mentor eines anderen Ressorts zu individuellen Themen im geschützten Rah-

men zu beraten. Und obwohl bzw. gerade weil sich die Teilnehmerinnen als eigeniniti-

ativ und in ihrer Selbstwirksamkeit als stabil und stark einschätzen, erwarten sie von 

ihren Vorgesetzten, dass diese sich während der Qualifizierungsmaßnahme für den 

Prozessverlauf interessieren. 

Insbesondere wünschen sie sich, dass die jeweiligen Vorgesetzten aufzeigen, dass sie 

an die Fähigkeiten der Mitarbeiterin glauben und konstruktives Feedback geben. 

 

 

Wie dies die befragten Teilnehmerinnen der 1. bis 4. Fortbildungsreihe bereits erfah-

rungsgestützt reflektieren, wird bei der Auswertung der Befragungsergebnisse darge-

stellt und erörtert. 
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4. Rückblick der Frauen auf die Fortbildungsreihe und die                      

berufliche Entwicklung 
Im April 2019 wurden 48 Frauen, die an der 1. bis 4. Fortbildungsreihe in den Jahren 

2014 bis 2018 teilgenommen hatten, angeschrieben, sich an einer Befragung zur Fort-

bildung und zur beruflichen Entwicklung zu beteiligen. 26 Frauen (54 %) nahmen die 

Gelegenheit wahr, anonymisiert auf die Fragen schriftlich zu antworten. Jeweils sechs 

bzw. sieben Teilnehmerinnen der Jahrgänge gaben Rücklauf. 

 

4.1 Ziel, Schwerpunkte und Methodik der Befragung 

Die Befragung der Teilnehmerinnen der „Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils 

von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung M-V“ dient der  Qualitätssi-

cherung dieses Fortbildungsangebotes.   

Darüber hinaus sollen Erkenntnisse zur Berufszufriedenheit und Karrieremotivation er-

mittelt werden, auf deren Grundlage Rückschlüsse für die Personalentwicklung gezo-

gen werden können. 

Die anonymisierte schriftliche Befragung berücksichtigte 3 Schwerpunkte: 

- Reflexion zum Programm der Fortbildungsreihe 

- Berufliche Zufriedenheit und Erfolg im Karriereverlauf 

- Karrieremotivation, Karrieretreiber und -hemmer 

Darüber hinaus wurden Themen und Formate für die weitere berufliche Qualifizierung 

sowie demografische Angaben erfragt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 4.2 Auswertung der Befragungsergebnisse 

 

4.2.1 Reflexion zum Programm der Fortbildungsreihe 

Im Rückblick wurde insgesamt eine hohe Zufriedenheit für die Themenschwerpunkte 

der Fortbildungsreihe formuliert. 

Gleichwohl wurden ergänzende Themenvorschläge unterbreitet wie auch thematische 

Vertiefungen angeregt. Hierzu gehören u. a.: 

 Netzwerke aufbauen und erhalten (Wie gelingt es mir als Frau, trotz familiärer 

Verpflichtungen Raum für neue Kontakte zu gewinnen?) 

 Mit herausfordernden Mitarbeiter*innen zielführend umgehen 

 Konflikte angemessen handhaben 

 Changemanagement und agile Methoden intensivieren 

 Sich weitere Möglichkeiten zur Work-Life-Balance erschließen 

 

Das Erreichen zweier Fortbildungsziele war den Teilnehmerinnen besonders wichtig. 

Auf einer Skala von (1) äußerst wichtig bis (5) nicht wichtig wurde das Erkennen des 

eigenen Führungspotenzials/Profil von Stärken und Schwächen mit einem Durch-

schnittswert von 1,35 und die Stärkung der Kommunikationsfähigkeit in unterschiedli-

chen Situationen und Rollen mit 1,73 im Durchschnitt bewertet. Dies lässt darauf schlie-

ßen, dass die Frauen auf der Grundlage einer Analyse mehr Orientierung und ggf. auch 

Sicherheit in punkto eigenem Potenzial für die Wahrnahme von Führungsaufgaben ge-

winnen wollten und konnten. 

Ebenso ist zu vermuten, dass es ihnen besonders wichtig ist, aus den unterschiedlichen 

Rollen heraus (Vorgesetzte, Mitarbeiterin, Sandwich-Position in der Hierarchie), be-

wusst situationsangemessen und zielführend zu kommunizieren. 

 

Bedeutsamkeit der erreichten Fortbildungsziele: 
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Bedeutsamkeit der erreichten Fortbildungsziele: 

   

   

 

Nachdem Mentoring für die Teilnehmerinnen der 1. Fortbildungsreihe noch nicht zum 

festen Bestandteil der Gesamtkonzeption gehörte, ist es mit Beginn der 2. Fortbil-

dungsreihe implementiert worden. Einen wesentlichen Beitrag dafür leisteten drei 

Mentorinnen und drei Mentees, die sich bereits in der ersten Fortbildungsreihe als Tan-

dem auf den Weg gemacht hatten und von ihren Erfahrungen und dem Gewinn für 

beide Seiten berichteten. 

Belegt ist, dass der Mentoring-Prozess eine Win-Win-Situation für die Mentee und die 

Mentorin bzw. den Mentor darstellt.11 Die Tandems, die sich in der Regel zwischen vier 

und acht Mal in 12 Monaten trafen, berichten von Tandembeziehungen, die sich sehr 

individuell gestalteten. 

                                                           
11 Gabler, B. (2017): Im Tandem stark – Mentoring in der Landesverwaltung. Backstein, Zeitschrift der FHöVPR M-V, 

Sonderausgabe, S. 23ff. sowie In: Schriftenreihe der FHöVPR M-V (2018), Band 4. 
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Die Mentees schätzten insbesondere 

 den persönlichen Gedankenaustausch auf Augenhöhe 

 Anregungen zum Perspektivwechsel 

 gegenseitige Besuche in den Dienststellen sowie die Teilnahme an einer Dienst-

beratung der Mentorin/des Mentors 

 das Kennenlernen der Arbeitsweise der Mentorin/des Mentors 

 die Praxisnähe und konkrete Umsetzbarkeit der Erkenntnisse aus dem Mento-

ring 

 

Die Mentor*innen schätzten insbesondere 

 den Erfahrungsaustausch über Ressortgrenzen hinweg 

 das direkte Feedback der Mentee hinsichtlich der Umsetzung besprochener 

Führungsstrategien (Prozessbeteiligung) 

 andere Denkweisen 

 die Möglichkeit, im Rahmen der  Beratungstätigkeit ein Coaching-Angebot zu 

nutzen 

 

Effekte für die Organisationskultur zeigten sich darüber hinaus in 

 Führungserfahrungen werden reflektiert und ausgetauscht  

 aufstiegsförderliche Führung wird bewusst „gelebt“  

 über Hierarchieebenen hinweg wird offen und partnerschaftlich kommuniziert  

 gegenseitiges Verständnis wird für die jeweiligen Ressorts erzeugt und punktu-

ell besser zusammengearbeitet 

 Einsatz für den Führungskräftenachwuchs ist lohnend und braucht Zeit und 

Raum 

 

Das Antwortverhalten zum Fragenkomplex Unterstützung durch die Vorgesetzten wäh-

rend der Fortbildungsreihe ließ deutlich werden, dass die Vorgesetzten stärker einge-

bunden werden müssen, um ihre Rolle als Personalentwickler*innen bewusst wahrzu-

nehmen. 

54 % der Teilnehmerinnen wäre nach eigener Aussage die Unterstützung und Beglei-

tung durch ihre Vorgesetzten während der Fortbildungsreihe wichtig bis sehr wichtig 

gewesen, aber nur 35 % der Frauen geben an, diese im entsprechenden Umfang erhal-

ten zu haben. 
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Unterstützung durch Vorgesetzte: 

   

 

 

Im Rückblick hätten sich die Frauen von ihren Vorgesetzten insbesondere gewünscht: 

 Grundsätzlich größeres Interesse an der Fortbildungsreihe 

 Kommunikation über die Seminarinhalte, z. B.: Was könnte im eigenen Referat 

umgesetzt/geändert werden? Wie kann Gelerntes langfristig in den Arbeitsalltag 

integriert werden? 

 Unterstützung auch durch Abteilungsleitung und/oder Personal, Begleitung 

durch Gespräche, Aufzeigen von Aufstiegschancen 

 

Networking 

Nach dem Programmende haben von den 26 Befragten 23 weiterhin die Gelegenheit 

genutzt, sich in ihrem Netzwerk der Frauen aus der Fortbildungsreihe zu aktuellen The-

men und Erfahrungen auszutauschen. Dies ist Ausdruck von Vertrauen, dass sich ress-

ortübergreifend im Zeitraum der Fortbildungsreihe herausgebildet hat und nachhaltig 

wirkt. Mehr als die Hälfte der Frauen hat auch weiterhin (unterschiedlich intensiv) Kon-

takt zu den Mentorinnen und Mentoren gehalten. 
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4.2.2 Berufliche Zufriedenheit und Erfolg im Karriereverlauf 

 

Angelehnt an die DHPOL-Karrierestudie  wurden bei der Befragung explizite formale 

Karriereindikatoren im Sinne von objektiven Karriereerfolgskriterien (Beförderung, Be-

soldung/tarifliche Eingruppierung) und subjektive Karriereindikatoren (Karrierezufrie-

denheit) und implizite Maße für Karriereerfolg im Sinne von Wohlbefinden (Arbeitszu-

friedenheit und Arbeitsengagement) berücksichtigt. Explizite Maße definieren Karrie-

reerfolg als einen vertikalen Aufstieg in der beruflichen Biografie. Die impliziten Maße 

sind Kriterien für einen Berufsverlauf, bei dem die Person gesund, leistungsfähig und 

zufrieden ist. Sie kennzeichnen sowohl einen vertikalen als auch einen horizontalen, 

persönlich als erfolgreich bewerteten berufsbiografischen Verlauf.12  

 

Objektives Maß für Berufserfolg: 

Von 24 Frauen waren zum Zeitpunkt der Befragung 15 in Führungsverantwortung. 

Neun Frauen nahmen aktuell keine Führungsverantwortung wahr, vier von ihnen hat-

ten aber in der Vergangenheit bereits Führungserfahrung gesammelt. Es ist zu vermu-

ten, dass zum einen temporär Führungsaufgaben übertragen worden waren bzw. dass 

einzelne Frauen fachlich relativ hoch bewertete Stellen innehaben, die nicht mit klassi-

schen Führungsaufgaben verknüpft sind.  

50 Prozent der Rückmeldenden (N=26) waren zum Zeitpunkt der Befragung eingrup-

piert in A 15/E 15 (12mal) bzw. A16 (2mal). 

 

Besoldungs- und Entgeldgruppe zum Zeitpunkt der Befragung: 

 

 

                                                           
12 DHPol-Karrierestudie, Ergebnisbericht Benchmarking - Landespolizei M-V, 11.12.2012, S. 4. 
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Zu den Spitzenfunktionen gehören Dienstposten als Abteilungsleiterinnen und Dezer-

natsleiterinnen bzw. Referatsleiterinnen. In ihrer beruflichen Karriere wurden die Be-

fragten im Durchschnitt mindestens zweimal befördert bzw. höher eingruppiert.  

16 der befragten Frauen arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung bereits mehr als 10 

Jahre (davon 10 Frauen sogar mehr als 20 Jahre) in der Landesverwaltung. Die Katego-

rie „2 bis 5 Jahre“ in der Landesverwaltung tätig zu sein, gab eine Person an. 

 

Subjektives Maß für Berufserfolg: 

Vor dem Hintergrund des zuvor dargestellten objektiven Maßes für Berufserfolg über-

rascht es nicht, dass es insgesamt eine hohe persönliche Zufriedenheit mit den Fort-

schritten der bisherigen Gehaltsentwicklung gibt. 

 

 

Mit den Fortschritten beim Erreichen beruflicher Aufstiegsziele sind 77 % der Befragten 

völlig bzw. weitgehend und 23 % mittelmäßig zufrieden. 
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Interessant ist, dass sich die befragten Frauen zu 92 % im Vergleich mit Kollegen und 

Kolleginnen in ihrer Karriereentwicklung vergleichbar bzw. erfolgreicher einschätzten. 

Genau betrachtet, erleben sich 50 % als etwas erfolgreicher bzw. als erfolgreicher. 

Hier scheinen Personalentwicklungsmöglichkeiten zu greifen. Trotzdem wird im wei-

teren Verlauf der Befragung der Wunsch nach konkreteren Karriere-Plänen und –Per-

spektiven sichtbar. 

 

 

Gleichzeitig sind die Frauen relativ kritisch mit den eigenen Fortschritten, die sie in ihrer 

Entwicklung in Bezug auf neue Fähigkeiten und Fertigkeiten gemacht haben. Wenn von 

26 Rückmeldenden zwar 17 Frauen weitgehend bis völlig zufrieden sind mit entwickel-

ten neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie durch Fortbildungsangebote und durch 

das Lernen im beruflichen Alltag erworben haben, so sind 8 Personen lediglich mittel-

mäßig zufrieden und eine Person sogar gar nicht. 

 

Entwicklung neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten: 

 



 

19 

Dieser selbstkritische Blick ist auch ein Erklärungsansatz für das weitere Interesse der 

Befragten an Fortbildung. Gleichzeitig spricht der verhaltensorientierte Fortbildungs-

bedarf von 100 % (N=25) dafür, sich in Fragen der Führung und Zusammenarbeit dau-

erhaft weiterentwickeln zu wollen. Beratungsformate wie Coaching und Kollegiale Be-

ratung sind dabei mit über 90 % gewünscht. 

 

Implizites Maß für Berufserfolg (Wohlbefinden): 

Zum Wohlbefinden und damit impliziten Berufserfolg zählen erlebte Emotionen und 

Stolzerleben bei der Arbeit sowie Arbeitszufriedenheit und Arbeitsengagement. 

Der Durchschnittswert für die Arbeitszufriedenheit liegt bei einer Skala von (1) außer-

ordentlich zufrieden bis (7) außerordentlich unzufrieden bei 3,08 (N=26) mit ziemlich 

zufrieden in der oberen Bewertungsmöglichkeit. 

Arbeitszufriedenheit:  

 

 

Bereits in der DHPOL-Karrierestudie13, in der Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte 

befragt wurden, ergab sich eine etwas höhere Zufriedenheit mit „ziemlich zufrieden“ 

bei Führungskräften im Vergleich zu Nicht-Führungskräften. Zu vermuten ist, dass sich 

die Rückmeldungen der 19 Teilnehmerinnen (N=24) der Fortbildungsreihe Frauen in 

Führungspositionen, die bereits Führungsverantwortung zum Zeitpunkt der Befragung 

wahrgenommen hatten, positiv auf das Antwortverhalten ausgewirkt haben könnten. 

Im Bereich erlebter Emotion wurde Dankbarkeit als Emotion mit einem Durchschnitts-

wert von 2,54 (N=26) auf einer 5er Skala rückgemeldet. 

                                                           
13 DHPol-Karrierestudie, Ergebnisbericht Benchmarking - Landespolizei M-V, 11.12.2012, S. 6. 
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Dankbarkeit als Emotion:  

 

 

Persönliche Enttäuschung als Emotion nahmen bei ihrer Arbeit zwei Frauen sehr oft 

und drei Frauen oft wahr.  

Enttäuschung als Emotion: 

 

 

Stolzerleben bei der Arbeit wurde in Bezug auf die eigene Leistung (N=26) mit 2,38 

auf einer 5er Skala von (1) sehr oft bis (5) sehr selten/nie bewertet.  

Stolzerleben auf eigene Leistungen: 

 

 

Diese Selbstwahrnehmung erfolgt kritischer als z. B. der stolze Blick auf das Arbeitsver-

halten der Kolleginnen/Kollegen und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit 2,08.  
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Stolzerleben auf Arbeitsverhalten der Kolleginnen/Kollegen bzw. der Mitarbeitenden: 

 

 

Die höchsten Werte in der Kategorie Arbeitsengagement (9 Items, Durchschnittswert 

3,33) wurden auf einer 7er Skala, von (1) immer – jeden Tag bis (7) nie, beim sich fit 

und tatkräftig fühlen in der Arbeit mit einem Durchschnittswert von 2,73 (N=26) und 

beim sich glücklich fühlen bei intensiver Arbeit mit einem Durchschnittswert von 2,81 

(N=26) vergeben.  

Arbeitsengagement - fit/tatkräftig sowie glücklich: 

   

 

Niedrigere Bewertungen, aber immer noch mit der Tendenz zu regelmäßig (ein paar 

Mal im Monat) wurden vergeben in Bezug auf die Aussage, eine persönlich mitreißende 

Arbeit auszuüben bzw. völlig in der eigenen Arbeit aufzugehen. 
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Arbeitsengagement - mitreißende Arbeit, völlig in der Arbeit aufgehen: 

   

 

4.2.3 Karrieremotivation, Karrieretreiber und -hemmer 

 

Karrieremotivation 

11 Items geben Auskunft über die Karrieremotivation der befragten Teilnehmerinnen. 

Mit einem Gesamtwert von 2,32 auf einer 5er Skala von (1) stimme völlig zu bis (5) 

stimme gar nicht zu, ist dies eine positive Ausrichtung. 

Spitzenreiter mit einem Antwortverhalten von 1,77 im Durchschnitt sind die Eigeniniti-

ative, nämlich sich mit neuen Entwicklungen im eigenen Arbeitsbereich zu befassen 

und Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, um die berufliche Qualifikation zu ver-

bessern. Knapp unter 2,0 fallen im Bereich der persönlichen Ressourcen auch die Be-

wertungen zur Anpassung eigenen Verhaltens an veränderte Arbeitsbedingungen, zum 

adäquaten Umgang mit Problem auf der Arbeit und zur Entwicklung besserer Möglich-

keiten, umdie eigene Arbeit zu bewältigen. 

Neue Entwicklungen im Arbeitsbereich:        Teilnahme an Fortbildungen: 
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Möglichkeiten, Arbeit zu bewältigen: 

 

 

In Bezug auf die Selbstwirksamkeit glauben die Befragten ihren Mitarbeiterinnen/Mit-

arbeitern bzw. Kolleginnen/Kollegen im hohen Maße, wenn diese ihnen gutes Feed-

back für ihre Arbeit geben.  

Feedback von Mitarbeitenden und aus dem Kollegium: 

 

 

Wiederum wird auch sichtbar, dass viele der Befragten nach Orientierung suchen, wenn 

es um einen bestimmten Plan geht, das Karriereziel zu erreichen. Bei einem Durch-

schnittswert von 3,16 auf der o. g. 5er Skala ist zu vermuten, dass es deutlich mehr 

Unterstützung und Begleitung für eine systematische Personalentwicklung braucht. Al-

lein 11 der Befragten (N=25) und damit 44 Prozent haben rückgemeldet, dass sie kaum 

bzw. gar keinen Plan haben, um ein bestimmtes Karriereziel zu verfolgen. Hinzu kommt, 

dass 8 der Befragten (N=25) kaum bis gar kein klares Karriereziel für sich benennen 

können. 
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Plan für Erreichung Karriereziel, klares Karriereziel: 

   

 

Mit 3,42 als Durchschnittswert wird deutlich, dass wenige Frauen ihre Freizeit mit Akti-

vitäten verbringen, die im Beruf hilfreich sein können. Die Tendenz scheint eher zu sein, 

Beruf und Freizeit deutlich zu trennen, um Entlastung zu finden bzw. familiären Anfor-

derungen gerecht werden zu können. 

Freizeitaktivitäten, die für den Beruf hilfreich sein können: 

 

 

Karrieretreiber und -hemmer 

Soziale Ressourcen:  

Wertschätzung durch Vorgesetzte 

Der Gesamtwert von 2,4 (5 Items/N=26) auf einer 5er Skala von (1) sehr oft bis (5) sehr 

selten/nie könnte vermuten lassen, dass sich hier ein positiver Trend abzeichnet. Bei 

genauer Auswertung zeigt sich aber ein sehr heterogenes Feld. 

Positiv wird bewertet, dass im Gespräch mit den Vorgesetzten die eigene Meinung ein-

gebracht werden kann. 

Eigene Meinung im Gespräch mit Vorgesetzten: 
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Bei einem Wert von 2,73 (N=26) ist aber z. B. mit einer Standardabweichung von 1,31 

recht kritisch bewertet die Möglichkeit, positives Feedback vom direkten Vorgesetzten 

für die eigene Arbeit zu erhalten. 35 % erhalten wenig bis gar kein Feedback. Hier 

scheint unterschiedliches Führungsverhalten sichtbar zu werden. Dies ist umso kriti-

scher einzuschätzen, weil eines der aufstiegsförderlichen Faktoren das regelmäßige 

Feedback von Vorgesetzten für ihre Mitarbeiterinnen ist. Das Bewusstsein für eine 

Feedbackkultur ist für die Vorgesetzten in ihrer Rolle als Personalentwickler*innen zu 

stärken. 

Positives Feedback von Vorgesetzten: 

 

 

Auch zeigt sich deutlich „Luft nach oben“, wenn es bei guter Aufgabenerledigung durch 

die Mitarbeiterinnen um die Übertragung weiterer interessanter Aufgaben für sie geht. 

Dies ist ebenfalls ein besonders relevanter aufstiegsförderlicher Faktor. 
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Übertragung weiterer interessanter Aufgaben: 

 

 

Wertschätzung durch Kolleginnen und Kollegen 

Die Wertschätzung durch Kolleginnen und Kollegen (4 Items) ist mit einem Durch-

schnittswert von 1,78 (N=26) insgesamt sehr positiv bewertet worden. Z. B. bringen 

Arbeitskolleg*innen den befragten Frauen ein hohes Vertrauen entgegen und sie wer-

den von den Arbeitskolleg*innen um Rat gefragt, je 1,73 (N=26). 

Soziale Unterstützung durch Vorgesetzte 

Der Durchschnittswert von 1,97 (4 Items) ist Ausdruck einer guten sozialen Unterstüt-

zung durch die Vorgesetzten. 

So bescheinigen die Befragten (N=26) den Vorgesetzten eine hohe Bereitschaft, sich 

ihre Probleme im Zusammenhang mit der Arbeit anzuhören. 84% sagen, dies trifft voll-

kommen bzw. ziemlich oft zu. 

38%, also 10 Befragte, bekamen letztlich aber nur wenig Unterstützung, um es in der 

Arbeit leichter zu haben.  

Karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte 

Der erreichte Durchschnittswert von 2,65 (7 Items) bedeutet, dass für die karrierebezo-

gene Unterstützung durch Vorgesetzte nur ein  mittlerer Wert erreicht wird. Dieser 

Hinweis an die Vorgesetzten erfolgte bereits auf Grund eines ähnlichen Befragungser-

gebnisses auch in der DHPOL-Karrierestudie.  

Weit über die Hälfte der Befragten (N=25), nämlich 80 %, vermissen konkrete Pläne 

und Perspektiven, die mit den Vorgesetzten z. B. in Form von Zielvereinbarungen fest-

gehalten werden. 68 % (N=25), vermissen Rückmeldungen, die dabei helfen, sich wei-

terzuentwickeln. 62% (N=25) melden zurück, dass sie wenig bzw. gar nicht anderen 

Führungspersonen vorgestellt werden. 
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Soziale Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen 

Eine starke soziale Unterstützung erhalten die Befragten von ihren Kolleg*innen, dies 

zeigt sich in einem Gesamtwert von 1,72 (4 Items). 

Mit 100 % (N=26) ist die Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen vollkommen bzw. 

ziemlich zutreffend, sich Probleme der Befragten im Zusammenhang mit der Arbeit 

anzuhören und mit 96 % unterstützen die Kolleginnen und Kollegen die Befragten 

auch, so dass sie es bei der Arbeit leichter haben. 

Persönliche Ressourcen: 

Generelle Selbstwirksamkeit und Eigeninitiative 

Der Einsatz persönlicher Ressourcen scheint mit einem Gesamtwert von 1,89 (10 Items) 

im Bereich der generellen Selbstwirksamkeit und mit einem Gesamtwert von 2,12 (7 

Items) im Bereich der erlebten Eigeninitiative gut ausbalanciert zu sein. 

Die Befragten (N=26) erleben sich zumeist als Personen, die selbstwirksam mit Wider-

ständen und Problemen umgehen können und aktiv Probleme angehen.  

Etwas zurückhaltender reflektieren sie sich beim sofortigen Ergreifen der Initiative, 

wenn andere dies nicht tun. Ebenso trifft dies auf die Frage zu, Ideen besonders gut 

umsetzen zu können.  

Initiative ergreifen, Ideen umsetzen: 
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5. Fazit 

 

5.1 Qualitätssicherung der Fortbildungsreihe zur Erhöhung des Anteils                        

von Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-         

Vorpommerns 

Zur Qualitätssicherung dieses Angebotes wird jedes Modul sowie die gesamte Fortbil-

dungsreihe unmittelbar nach der Durchführung evaluiert. Dies führte regelmäßig zu 

Feinjustierungen des Gesamtkonzeptes. 

Die Fortbildungsreihe, die je einen Platz für Teilnehmerinnen aus den verschiedenen 

Ministerien, der Staatskanzlei, dem Landesrechnungshof, der Landtagsverwaltung und 

der Landespolizei berücksichtigt, ermöglicht allen Frauen Reflexion durch Vertrauen 

statt Konkurrenz: Die vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre bildet eine gute Basis für die 

individuelle Weiterentwicklung. 

Die systematisch erfassten Rückmeldungen bestätigen, dass die thematischen Schwer-

punktsetzungen der fünf Fortbildungsmodule den Erwartungen der Frauen entspre-

chen. Neben dem inhaltlichen Input wird die „Relativierung von Schwierigkeiten durch 

den Austausch unter Gleichgesinnten“ hervorgehoben. Es habe sich gezeigt, dass für 

die Frauen viele Erfahrungen, Themen und Fragestellungen ähnlich sind. Der Austausch 

untereinander sei besonders wertvoll, weil die eigenen Themen und Schwierigkeiten 

besser beurteilt bzw. relativiert werden können. 

Schließlich wird durch die stabile Gruppenkonstellation eine enge Zusammenarbeit der 

Frauen miteinander und der langfristige Aufbau eines organisations-übergreifenden 

tragfähigen Netzwerkes ermöglicht. 

Nach erfolgreichem Probelauf ist Mentoring seit der 2. Fortbildungsreihe Bestandteil 

des Gesamtkonzeptes. Im Tandem werden prozessorientiert Fragen zu den Themen 

Führung, Sacharbeit sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf erörtert. Der deutliche 

Mehrwert für die Mentee als auch für die Mentorinnen und Mentoren wird in den Eva-

luierungen und durch den mündlichen Rücklauf ebenfalls sichtbar. 

Die aktiven Mentorinnen und Mentoren erhalten die Gelegenheit während des Prozes-

ses zweimal Coaching wahrzunehmen. Der jährliche Erfahrungsaustausch der Men-

tor*innen untereinander hat u. a. dazu geführt, dass der individuelle Gewinn durch 

Coaching kommuniziert wurde. Dies führte zu einer erhöhten Anfrage und Nutzung 

des Angebotes. 

Die Vorgesetzten der teilnehmenden Frauen werden seit der 6. Fortbildungsreihe be-

reits vor dem offiziellen Start der Maßnahme gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen im 

Rahmen einer Einführungsveranstaltung „ins Boot“ geholt, um in der Folge den Prozess 
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aus der Rolle als Personalentwicklerinnen und Personalentwickler bewusst zu beglei-

ten.  

Die Methode der kollegialen Beratung ermöglicht es den teilnehmenden Frauen, sich 

gegenseitig bei Problemstellungen zu beraten. Es ist beeindruckend, dass sich diese 

Form der Zusammenarbeit auch nach dem offiziellen Ende der Fortbildungsreihe für 

die Frauen trägt. Sie kommen ein bis zweimal im Jahr zusammen, um sich vertrauens-

voll auszutauschen und zu beraten. 

Insgesamt wird das Gesamtkonzept sehr positiv bewertet. 

 

5.2  Erkenntnisse zur Berufszufriedenheit und Karrieremotivation 

Von den insgesamt 50 Feedbackgebenden (26/1.-4. und 24/5.-6. Fortbildungsreihe)  

waren zum Zeitpunkt der Befragung 36 in Führungsfunktionen. Vier weitere Frauen 

haben bereits in der Vergangenheit Führungsverantwortung wahrgenommen, aktuell 

aber nicht. 

37 der befragten Frauen gaben an, flexible Arbeitszeitmodelle zu nutzen, insgesamt 13 

von ihnen arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung in Teilzeit. 

Mit den Fortschritten der bisherigen Gehaltsentwicklung ist die Mehrheit weitgehend 

zu frieden. 

Obwohl auch die überwiegende Mehrheit mit der Entwicklung neuer Fähigkeiten und 

Fertigkeiten weitgehend zufrieden ist, besteht der Wunsch nach weiterer Fortbildung, 

insbesondere im Bereich der verhaltensorientierten Fortbildung. Formate wie Coaching 

und Kollegiale Beratung werden favorisiert. 

Auf die eigenen Leistungen sind die Frauen in der Tendenz „gelegentlich“ bis „oft“ stolz. 

Eine vergleichsweise hohe Zufriedenheit mit den Fortschritten beim Erreichen berufli-

cher Aufstiegsziele wird rückgemeldet. 

Was mehrheitlich vermisst wird, ist ein bestimmter Plan, um ein Karriereziel zu errei-

chen. Klare Karriereziele werden zu 52 % nur mittelmäßig bis gar nicht besprochen. 

Über 50 % der Frauen wünschen sich auch mehr Feedback von ihren Vorgesetzten. 

Wie bereits erwähnt, haben auch die Teilnehmerinnen der 5. und 6. Fortbildungsreihe 

vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahme formuliert, dass sie sich insbesondere von 

ihren Vorgesetzten wünschen, dass an ihre Fähigkeiten spürbar geglaubt wird und dass 

sie konstruktives Feedback erhalten.  
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5.3  Rückschlüsse für die Personalentwicklung 

Eine zielgerichtete Auswahl der Teilnehmerinnen für diese Fortbildungsreihe beinhal-

tet, dass sich die interessierten Frauen zuvor in den Personalabteilungen über das Fort-

bildungsangebot informieren können und sich mit den Vorgesetzten in Personalfüh-

rungsgesprächen beraten. Das Konzept ist für alle Interessierten auf der Webseite der 

Fachhochschule veröffentlicht. 

Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass aufstiegsförderliche Führung und damit die 

Rolle von Vorgesetzten als Personalentwickler*innen bewusster wahrgenommen wer-

den muss. 

Vier Dimensionen aufstiegsförderlicher Führung sind dabei u. a. zu berücksichtigen: 

Delegation: Vorgesetzte delegieren verantwortungsvolle Aufgaben mit Entscheidungs- 

und Handlungsspielraum. Diese bieten den Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, in den 

eigenen Fähigkeiten zu wachsen und sich als Führungskraft zu erproben. 

Vertrauen: Vorgesetzte halten und erleben ihre Mitarbeiter*innen als kompetent, glau-

ben an ihre Fähigkeiten und verlassen sich auf deren Aussagen. 

Feedback: Führungskräfte geben konstruktives und ehrliches Feedback. Sie machen 

auch eigene Fehler transparent und bieten damit zusätzliche Lernerfahrungen. 

Förderung: Vorgesetzte informieren über Aufstiegschancen, schlagen ihre Mitarbei-

ter*innen für höhere Positionen vor oder bringen sie mit wichtigen Leuten zusammen. 

Es wird Wissen über die Aufgaben einer Führungskraft vermittelt.  

In der Führungsfortbildung zeigt sich, dass neben den Gruppenformaten (Seminare, 

Trainings, Tagungen) individuellere Formate wie Mentoring, Kollegiale Beratung und 

Coaching den Lernprozess sehr unterstützen.  

Die Einbindung von Führungskräften in Spitzenfunktionen als Mentor*innen ermög-

licht es, von den Führungserfahrungen zu profitieren. Im sogenannten Tandem reflek-

tieren engagierte Führungskräfte gemeinsam mit den Mentees ihr Führungshandeln. 

Über Hierarchieebenen hinweg wird offen und partnerschaftlich miteinander kommu-

niziert und beraten. 

Zu den Effekten für die Organisationskultur zählt auch, ein gegenseitiges Verständnis 

für die jeweiligen Ressorts zu entwickeln und punktuell enger zusammenzuarbeiten. 

An dem erfolgreichen Fortbildungsprogramm zur Erhöhung des Anteils von Frauen in 

Führungspositionen der Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommerns sind viele Ak-

teure beteiligt. Als besonders gewinnbringend hat sich dabei die enge Zusammenar-

beit der FHöVPR M-V mit der Leitstelle für Frauen und Gleichstellung im Ministerium 

für Soziales, Integration und Gleichstellung erwiesen. 
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