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Im Jahr 22007 schrieb
b die Medizin
nische Fakulttät Heidelberg im Rahme
en Ihres Gleicchstellungskonzeptes
erstmalss das Olymp
pia‐Morata‐H
Habilitationspprogramm aus.
a
Das Programm soll Medizinerin
nnen und
Wissenschaftlerinnen auf Ihrem
m Weg zur Habilitation unterstütze
en. Für Ärztiinnen ist da
abei eine
eschützte
mindestens hälftigge Freistelllung von klinischen Aufgaben verbundenn, um ge
Forschun
ngszeiten zu
u schaffen. Ziel
Z ist es, deen Anteil der Frauen unter den habbilitierten Mitgliedern
der Fakultät zu erh
höhen, da der
d Anteil aan Frauen mit zunehm
mender Qua lifikationsstu
ufe stark
abnimmt.
Die Evaaluation des Programm
ms ist einees der qualitätsorientierten Glei chstellungszziele der
Mediziniischen Fakulltät Heidelbe
erg. Von 20007 bis 2016 wurden 32 Frauen in ddas Olympia Morata‐
Program
mm der Faku
ultät aufgenommen. Um
m eine beru
ufliche Entw
wicklung nac h der Förde
erung im
Olympia Morata‐Prrogramm errfassen zu können, wu
urden in de
er durchgefführten schriftlichen
ng nur die Ärztinnen und
d Wissenschaaftlerinnen per
p Fragebog
gen kontaktiiert, deren Förderzeit
Befragun
zum Zeittpunkt der Befragung mindestens
m
zzwei Jahre zurücklag
z
(n=20). Die R ücklaufquote lag bei
100%.

Publikationen: Die Frage, ob auss dem Projekkt, welches im Rahmen der
d Förderunng bearbeite
et wurde,
Publikationen entstaanden sind, bejahten 900% der Geförrderten. 82%
% berichten Erstautorenschaften,
40% Koaautorenschafften und 65%
% Seniorautoorenschaften. Insgesamtt sind im Ra hmen der Förderung
64 Erst‐ und Seniorautorenschaftten entstandden, was im Mittel 3,2 prro Förderungg entspricht.

Drittmitttel: Auf die Frage, ob Drittmittelaanträge an externe Förrderer gesteellt und durrch diese
bewilligtt wurden, gaben
g
70% der
d Teilnehm
merinnen an
n Anträge gestellt
g
zu hhaben (insge
esamt 29
Anträge)). Die Anträgge wurden üb
berwiegend an die DFG (n=12)
(
und an
a Stiftungenn (n=5) gerichtet. Alle
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Frauen, die Anträgee gestellt hattten, waren auch minde
estens einmal mit einem
m Antrag erffolgreich.
% auf (23 An träge).
Dabei fällt eine sehr gute Bewilliggungsquote von durchscchnittlich 79%
Forschun
ngstätigkeit: Auf die Fra
age, ob mann zum Zeitpu
unkt der Beffragung nochh forschend tätig ist,
antworteeten 90% der
d Geförderrten mit „jaa“. Dabei gaaben knapp 40% an, paarallel zur klinischen
k
Tätigkeitt ohne eine zeitliche
z
Freiistellung zu fforschen, gut 30% forsch
hten mit Frei stellung und
d gut 30%
in Vollzeeit. Die Fragge, ob man langfristig fforschen wo
olle, bejahten 90%, 5% verneinten dies und
weitere 5% machten
n keine Angabe.
Habilitattion: Auf diee Frage nach dem Stand der Habilitaation, gaben 65% der Beefragten an habilitiert
h
zu sein,, weitere 20%
2
gaben an das H abilitationsvverfahren bereits eröfffnet zu hab
ben. Die
verbleibenden 15% haben weiterhin das Ziiel zu habilittieren. Somit sind alle TTeilnehmerin
nnen des
Program
mms habilitiert oder streb
ben weiterhi n die Habilitation an.

uf die Frage, ob man einee Leitungsfunktion mit Personalvera ntwortung in
nnehabe,
Leitungssfunktion: Au
gaben 95% der Befrragten an, bereits
b
eine Führungspossition erreicht zu habenn. Professure
en haben
e
30%
% haben Oberarztstel
O
len, 10% SStellen als leitende
bereits 15% der Befragten erlangt,
Oberärzttinnen.
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Programm: Auf die Frage, wie der Stellenwert der Förderung für die eigene berufliche Laufbahn
eingeschätzt wird, antworteten 80% der Befragten, dass der Stellenwert der Förderung für ihre
berufliche Laufbahn hoch oder sehr hoch gewesen sei. Ebenso berichteten 90% der Teilnehmer, dass
das Programm gut oder sehr gut ihren Bedürfnissen entsprochen habe.

Ziel des Programmes ist es, Frauen auf dem Weg zur Habilitation oder bei vergleichbaren
Qualifikationen zu unterstützen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Programm
dieses Ziel erreicht. Zum Zeitpunkt der Erhebung waren 65% der Teilnehmerinnen bereits habilitiert
und weitere 20% hatten das Verfahren bereits eröffnet. Die verbleibenden 15% halten weiterhin an
der Habilitation als Ziel fest. Somit sind alle Programmteilnehmerinnen habilitiert oder planen sich zu
habilitieren. Mit 90% gibt auch die überwiegende Mehrheit der Frauen an langfristig forschend aktiv
bleiben zu wollen. Ebenso haben 90% der Frauen zum Zeitpunkt der Befragung mindestens eine
Publikation im Rahmen der Förderung veröffentlicht (im Mittel 3,2 Erst‐ oder Senior‐
autorenschaften). Über die Hälfte der Frauen hat auch als Seniorautorin publiziert und hat somit eine
gewisse wissenschaftliche Eigenständigkeit erreicht. Nahezu 3/4 der Frauen hat Drittmittelanträge
gestellt. Dabei wurde jeder Antragstellerin mindestens ein Förderantrag bewilligt und insgesamt fällt
eine sehr hohe Bewilligungsquote von fast 80% auf. Des Weiteren geben 95% der Frauen an in
Führungspositionen mit Personalverantwortung zu arbeiten. Dazu zählen zum Zeitpunkt der
Befragung bereits 3 Professuren.
Diese objektiven Befunde stehen im Einklang mit der subjektiven Bewertung des Programms durch
die Teilnehmer, in der 80% dem Programm eine hohe oder sehr hohe Bedeutung für ihre berufliche
Laufbahn beimessen und 90% angeben, dass das Programm ihren Bedürfnissen entsprochen habe.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die hohe Zahl an abgeschlossenen oder
eröffneten Habilitationsverfahren und erreichten Führungspositionen den Erfolg des Programms
untermauert.

01.06.2017
Forschungsdekanat:
Dr. Claudia Denk
Dr. Andreas Gerhardt
Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Fakultät Heidelberg:
apl. Prof. Dr. Konstanze Plaschke
Prof. Dr. Christel Herold‐Mende

3

