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 Einführung und Grundsätze 

I.A. Präambel 

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin1 ist eines der größten Universitätsklinika Europas mit einer 
traditionsreichen und renommierten Geschichte und versteht sich als Innovationstreiberin der Medi-
zinwissenschaften im Dreiklang von Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Basierend auf dieser 
„Kompetenz-Trias“ wird die biomedizinische Forschung auf internationalem Spitzenniveau vorange-
trieben, zukunftsweisendes Wissen vermittelt und die bestmögliche Patientenversorgung auf Basis 
der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gewährleistet. Die Charité wird national und interna-
tional als ausgezeichnete Ausbildungsstätte geschätzt und nimmt eine Vorreiterrolle in der Entwick-
lung und Implementierung von strukturierten und innovativen Karrierewegen in der Universitätsme-
dizin ein. Die Intention ihrer Leitkultur lässt sich mithilfe der folgenden Adjektive umfassen: 

• international und inkludierend 

• dynamisch und progressiv 

• interdisziplinär und integrierend sowie  

• ergebnisorientiert und nachhaltig 

Wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit und ohne klini-
sche Versorgungsaufgaben leben und gestalten diese Leitkultur in ihrem beruflichen Alltag. Damit sie 
auch in Zukunft ihr ganzes Potenzial entfalten und nachhaltig innovativ tätig sind, ist die transparente 
Personalentwicklung ein zentraler Baustein der „DNA“ der Charité. 

Durch ein strukturiertes Personalentwicklungskonzept werden Perspektiven für den wissenschaft-
lichen Nachwuchs und die wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten in allen Bereichen der Charité 
aufgezeigt. Das Konzept zielt darauf ab, die besten Talente zu gewinnen und zu halten, diese im 
Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn zu qualifizieren, weiter zu entwickeln und auf dem Weg ihrer 
persönlichen Karriere zu begleiten – und verhilft damit der Charité der Verantwortung und 
Fürsorglichkeit gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden. Im Kern sollen 
dabei vier zentrale Punkte adressiert werden: 

1. verlässliche Planungsperspektiven durch transparente Karrierewege, 

2. abgestimmte Strukturen, Prozesse und Qualitätsstandards für die Erkennung und Förderung 
von Talent, Leistung und Potenzial in jeder Karrierephase, 

3. Transparenz der Personalentwicklungsangebote für die spezifischen Zielgruppen, 

4. Gleichstellung und Chancengerechtigkeit. 

Die Standardisierung des Personalentwicklungsangebots ist insbesondere für die Planbarkeit und 
Transparenz der wissenschaftlichen Karriere notwendig. Dennoch soll die Standardisierung weder die 
Individualität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch die Freiheit der wissenschaftlichen 
Arbeit einschränken – an dieser Stelle gilt es, eine optimale, individualisierte Gewichtung innerhalb der 
„Kompetenz-Trias“ zu finden. Um insbesondere dem weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs 
bessere Chancen als bisher zu geben, werden an allen relevanten Qualifikationsstufen 
Unterstützungsmaßnahmen angeboten mit dem Ziel, dass der Anteil von Frauen und Männern auf 
allen Ebenen ausgeglichen ist. 

                                                             
1 Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist eine Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-
Universität zu Berlin; die Medizinische Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin ist die gemeinsame Fakultät der Freien 
Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Charité ist auch Gliedkörperschaft des Berlin Institute of Health 
(BIH). 
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Von den Grundlagenwissenschaften bis zur Patientenversorgung sollen kontinuierlich alle Prozesse 
aufeinander abgestimmt, weiterentwickelt und dadurch biomedizinische Innovation zum Wohle der 
Patientinnen und Patienten vorangetrieben werden. Dafür sollen strukturierte Karrierewege mit 
jeweils zielgruppenspezifischen Förderinstrumenten entwickelt bzw. weiter ausgebaut werden. Als 
bundesweites „best practice“-Modell ist hier bereits das BIH Charité Clinician Scientist Program zu 
nennen: ein moderner Karriereweg in der akademischen Medizin, der forschungsaktiven Ärztinnen 
und Ärzten eine strukturierte Facharztweiterbildung mit vertraglich reguliertem Raum für klinische und 
grundlagenorientierte Forschung ermöglicht. 

Ziel einer strategischen, hier zunächst fokussiert akademischen Personalentwicklung ist es, den Be-
schäftigten ein attraktives Arbeitsumfeld und optimale Arbeitsbedingungen zur Verwirklichung ihrer 
Forschungsvorhaben, komplexen Versorgungsaufgaben, forschungsbasierten Lehraktivitäten sowie 
persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.  

Die Charité stellt in ihrem akademischen Personalentwicklungskonzept die Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler als wissenschaftliche Persönlichkeiten ins Zentrum. Unter diesem pro-
grammatischen Leitbegriff fördert die Charité die individuellen Potenziale ihres wissenschaftlichen 
Nachwuchses umfassend und übergreifend mit dem Ziel der bestmöglichen beruflichen Entfaltung. 

 

Das vorliegende Personalentwicklungskonzept wird kontinuierlich weiterentwickelt und adaptiert 
sowie für weitere Personalgruppen systematisch ausgebaut und angepasst. 

 

 

I.B. Zielgruppen des akademischen Personalentwicklungskonzepts 

Im Fokus des vorliegenden Konzepts steht die akademische Personalentwicklung an der Charité als 
Universitätsmedizin Berlins. Ziel dieses als Prozess angelegten Dokuments ist die sukzessive 
Einbindung und Verknüpfung aller Konzepte zur strukturierten Personalentwicklung in allen 
Arbeitsfeldern von Fakultät, Klinik und Verwaltungsbereich, um die größtmögliche Transparenz für alle 
Beschäftigten zu schaffen. Daher werden hier die Grundzüge einer umfassenden Personalentwicklung 
angelegt und Karrierepfade beispielhaft aufgezeichnet, die modellhaft für alle weiteren Bereiche 
stehen und sukzessive ergänzt werden. 

Ein Alleinstellungsmerkmal der Universitätsmedizin ist das komplexe Spektrum von Aufgaben entlang 
der „Kompetenz-Trias“ von Forschung, Lehre und Patientenversorgung. Alle wissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an der Charité (ausgenommen: ausschließlich in der Patientenversorgung 
tätige Ärztinnen und Ärzte und Beschäftigte im Wissenschafts- und Klinikmanagement) sind aktiv in 
Forschung und Lehre, wobei nicht alle in die klinische Patientenversorgung eingebunden sind. Für die 
Definition der Zielgruppen des akademischen Personalentwicklungskonzeptes folgt die Charité der 
Systematik des Wissenschaftsrates (2016)2 zum wissenschaftlichen Nachwuchs der 
Universitätsmedizin und fokussiert hier zunächst auf Clinician Scientists und Medical Scientists, sowie 
auf diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Lehre-Schwerpunkt, den sogenannten 
Medical Educators. Das vorliegende akademische Personalentwicklungskonzept beschreibt die 
‚turning-points’ auf unterschiedlichen Wegen zur Professur, entlang der Karrierestufen R1-R4 
entsprechend den Empfehlungen der Europäischen Kommission3, sowie die zielgerichteten 
Programme zur Unterstützung an allen spezifischen Übergängen. 

                                                             
2 Wissenschaftsrat drs. 5663-16: „Perspektiven der Universitätsmedizin“ (2016): Online verfügbar unter: 
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5663-16.pdf 

3 Vgl. European Commission: Towards a European Framework for Research Careers. Brüssel 2011. Hyperlink: Research Policies 
towards European Framework for Research and Careers Final 
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Ein weiterer Fokus des vorliegenden Personalentwicklungskonzeptes liegt auf dem 
wissenschaftsunterstützenden Personal an der Charité und somit auf den im Klinik- und 
Wissenschaftsmanagement sowie in Technik, Infrastruktur und Verwaltung tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.  Für alle anderen Personalgruppen der Charité soll das vorliegende 
Personalentwicklungskonzept künftig kontinuierlich ausgebaut, angepasst und systematisch 
weiterentwickelt werden. 

 

I.C. Personalentwicklung als Organisationsentwicklung 

Personalentwicklung als strategisches Handlungsfeld 

Das wissenschaftlich-akademische Personal mit und ohne Aufgaben in der Patientenversorgung ist 
Kernelement einer erfolgreichen Organisationsentwicklung für die inhärenten Komplexitäten und der 
spezifischen „Kompetenz-Trias“ der Universitätsmedizin. Getreu dem Motto: 

„It is not the institution that creates the impact; it is the individual researcher that 
makes an institution.“4 

stellt die Charité die Individuen in das Zentrum ihrer Organisationsentwicklung. Ziele der Organisati-
onsentwicklung sind: 

• die Attraktivität der Charité für die besten Köpfe aus dem In- und Ausland zu erhöhen, 

• exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler als Innovations-
motoren der Charité zu etablieren,  

• exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an die Charité zu 
binden sowie 

• individuelle Karrieren durch strukturierte Karrierewege und frühe Unabhängigkeit sowie 
verbesserte Planbarkeit optimal zu fördern. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, verfolgt die Fakultätsleitung der Charité einen Strategieprozess mit den 
folgenden Eckpunkten: 

1. Mit einer neuen „Research Consciousness“ wird die Relevanz der Wissenschaft bei sämtlichen Ent-
scheidungen auf allen Ebenen berücksichtigt, um die Forschungsstärke zu steigern. 

2. Erfolgreiche „Research Areas“ werden als selbstorganisierende Forschungseinheiten aufgebaut, in 
denen wissenschaftlicher Erfolg von Teams mit Gestaltungsfreiheit korreliert wird. 

3. Für „Research Individuals“ soll ein verlässliches und planbares Karrierekonzept umfangreiche Ent-
wicklungsmöglichkeiten bieten. 

In diesem fortlaufenden Strategieprozess wird regelmäßig evaluiert, in welchen Disziplinen und Berei-
chen sich neue wissenschaftliche Schwerpunkte entwickeln, die durch eine entsprechende Personal-
gewinnung gefördert werden sollen. Die strategische Personalplanung ist für die Charité eine zentrale 
Bedingung wissenschaftlicher Weiterentwicklung und legt ihren Fokus zum einen auf den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und zum anderen auf eine vorausschauende Berufungsplanung. Im Rahmen 
dieser strategischen Planung zu den wissenschaftlichen Schwerpunkten und zur Personalstruktur wer-
den insbesondere die Handlungsfelder Chancengleichheit, Vereinbarkeit und Diversität, sowie Inter-
nationalisierung berücksichtigt und somit eine ganzheitliche Organisationsentwicklung entlang des 

                                                             
4 Fortunato S., et al. Science of Science. Science 359 (6379): eaao0185. 
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„Kompetenz-Trias“ betrieben. Auch die Verbesserung der allgemeinen Beschäftigungsbedingungen ist 
ein Kernelement der Organisationsentwicklung der Charité. 

Systematische kompetenzbasierte Personalentwicklung 

Um grundsätzlich eine ganzheitliche und systematische Personalentwicklung entsprechend der 
Strategie und Grundsätze der Charité – Universitätsmedizin Berlin zu unterstützen, wurde ein 
umfangreiches Kompetenzmodell entwickelt (siehe Abb.1). Es besteht aus vier Kompetenzfeldern, aus 
denen jeweils drei erfolgsrelevante Dimensionen hervorgehen, welche wiederum durch 
entsprechende Facetten konkretisiert werden. Die definierten Kompetenzen haben Relevanz für alle 
Berufsgruppen an der Charité und geben wertvolle Orientierung für eine relevante Bandbreite an 
Personalentwicklungs- und Personalmanagementprozessen. So schaffen sie einerseits auf genereller 
Ebene eine erforderliche Standardisierung und Struktur. Andererseits geben sie durch mögliche 
Adaptionen an die spezifischen Erfordernisse der verschiedenen Berufsgruppen hilfreiche Richtlinien 
sowie Orientierung im spezifischen Arbeitsalltag und täglichen Verhalten. Das Modell findet 
beispielsweise zunehmend Anwendung in den verschiedenen Bereichen der Personalauswahl, 
Talentidentifizierung, in Personalgesprächen und Fortbildungsstrukturen zur Qualifizierung. Dieses 
Kompetenzmodell wird im Rahmen verschiedener Projekte und Aktivitäten kontinuierlich validiert, 
konsentiert und implementiert und somit den spezifischen Bedürfnissen und Bedarfen gemäß den 
strategischen Zielstellungen der Charité stetig angepasst. 

 
Abbildung 1: Kompetenzmodell 
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Institutionelle Verankerung 

Die akademische Personalentwicklung als zentrales Handlungsfeld ist an der Charité institutionell in 
der Kommission für Nachwuchsförderung, der BIH Biomedical Innovation Academy (BIA) sowie der 
Stabsstelle Personalentwicklung verankert. Diese Institutionen entwickeln das akademische 
Personalentwicklungskonzept, gemeinsam und in enger Abstimmung mit den entsprechend 
verantwortlichen Organen wie dem Fakultätsrat, der Fakultätsleitung und dem Vorstand, 
kontinuierlich weiter. 

Im stetigen Dialog mit den internen Expertinnen und Experten wird die inhaltliche Ausgestaltung und 
Umsetzung des Konzepts kontinuierlich angepasst und erweitert, die Aktivitäten und Akteure koordi-
niert, auf gemeinsame Umsetzungsziele ausgerichtet und die Kommunikation zwischen und mit ihnen 
gewährleistet. Zusätzlich stehen die Verantwortlichen für Personalentwicklung der Berliner 
Universitäten für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Angebote im engen kollegialen 
Austausch und eruieren in regelmäßigen Treffen mögliche Synergien und potentielle 
Kooperationsmöglichkeiten.   



 

 6 

 Personalgewinnung und -auswahl 
Wissenschaftliche Exzellenz und Spitzenmedizin sind für die Charité Tradition und zukünftige Verpflich-
tung zugleich. Um als Arbeitgeberin erste Wahl für die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
sein, ist die Charité bestrebt, die attraktiven Arbeitsbedingungen in der Charité kontinuierlich weiter-
zuentwickeln und sichtbar darzustellen. Auch die in diesem Konzeptrahmen aufgezeigten Karriere- und 
Entwicklungsmaßnahmen tragen positiv zum Ruf der Charité bei und werden somit zum Rekrutierungs-
instrument und Werbeargument für potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 
II.A. Strategische Planung 

Im Planungs- und Evaluationsprozess für eine systematische und zukunftsträchtige Personalstruktur 
sind drei Säulen maßgeblich: 

• Karriere-Monitoring: Der gesamtheitliche Überblick zum aktuellen und erforderlichen Perso-
nalbestand ist essentiell, um den zukünftigen Personalbedarf an qualifizierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern langfristig sichern zu können. Um Karrieretrajektorien des wissenschaft-
lichen Nachwuchses mit und ohne Aufgaben in der Patientenversorgung zu erfassen, gibt es 
derzeit ein Pilotprojekt zur Entwicklung eines Career Tracking Systems (vgl. hierzu Kapitel III). 
Grundsätzlich wird damit das Vorhaben intendiert, basierend auf einer objektiven Datenbasis, 
zukünftige Entwicklungstendenzen des Personalbestands angemessen einzuschätzen, damit 
entsprechend bedarfsgerecht proaktive Entscheidungen getroffen sowie konkrete Maß-
nahmen umgesetzt werden. 

• Entwicklungstrends: Wissenschaftliche und versorgungsrelevante Entwicklungstrends zu be-
rücksichtigen, ist bei der akademischen Personalplanung in einem Integrationsmodell der Uni-
versitätsmedizin von großer Bedeutung, um sich flexibel auf Veränderungen einzustellen und 
diese angemessen vorbereiten zu können. Erst durch ihre konkrete Berücksichtigung in der 
Prozesssteuerung zur Kompetenzentwicklung kann eine komplexe Organisation wie die Cha-
rité den aktuellen und künftigen Bedürfnissen gezielt gerecht werden, so dass die Charité wei-
terhin mit hochqualifiziertem Personal bestmöglich in Forschung, Lehre und der Patientenver-
sorgung aufgestellt ist. 

• Personalanalysen: Um konkrete interne Prioritäten und strategische Veränderungsziele in al-
len Bereichen in die Personalplanung mit einzubeziehen, ist regelmäßig zu evaluieren, in 
welchen Bereichen Nachbesetzungen nötig werden. Dies ist insbesondere für die (Nachfolge-
)Planung in relevanten Schlüsselpositionen und die hierfür erforderliche Gewinnung von 
passenden Talenten entscheidend. Ergänzend dazu tragen weitere Einschätzungen wie 
Bestands- und Austrittsanalysen dazu bei, kontinuierlich einen bestmöglichen Personalbe-
stand entlang der „Kompetenz-Trias“ zu sichern. 

Die Umsetzung der strategischen Personalplanung wird durch ein flexibles Professurenkonzept unter-
stützt, welches zurzeit eingeführt wird. Das Professurenkonzept beinhaltet ein fixiertes Gerüst von 
Strukturprofessuren, welches die grundlegenden Fächer der Medizin in Lehre und Forschung sowie in 
der Patientenversorgung vertritt. Diese Professuren betreffen vorrangig die Besetzung der Leitung von 
Kliniken und Instituten, die strukturell an der Charité vorgehalten werden müssen. Diese Strukturpro-
fessuren sind durch ein Basisbudget aus dem Landeszuschuss finanziert und sichern die Grundanfor-
derungen der Charité.  

Zusätzlich wird ein strategisches Budget aus dem Landeszuschuss geschaffen, welches dazu dient, neue 
Planungen zu realisieren, die die Charité zukunftsfähig machen. Hierzu gehört die Bildung neuer und 
innovativer Schwerpunkte in der Forschung, die Ko-Finanzierung von eingeworbenen Förderprogram-
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men sowie die nachhaltige Unterstützung der Nachwuchsförderung. Zentrale Punkte sind die Weiter-
entwicklung medizinischer Möglichkeiten, die Dynamik des wissenschaftlichen Fortschritts sowie die 
kontinuierliche Anpassung der medizinischen Lehre an die moderne Medizin. In diesem Sinne können 
Innovationsprofessuren (für neue Forschungs- oder Lehrschwerpunkte) und Brückenprofessuren (zur 
Förderung der Interdisziplinarität) geschaffen werden. Dieses Konzept erlaubt die notwendige Flexibi-
lität bei der Besetzung von neuen oder vakanten Professuren, bei der Einführung von Tenure Track-
Professuren als neuer Karriereweg an der Charité und für die Bildung neuer Schwerpunkte und moder-
ner Strukturen, wie Department-Strukturen. Dabei wird auch darauf geachtet, dass es eine gleiche 
Verteilung dieser Professuren auf weibliche und männliche Nachwuchskräfte gibt. 

 

II.B. Gleichstellung, Vereinbarkeit und Diversität 

Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen und Karriereperspektiven von Frauen 
und Männern in der Universitätsmedizin ist ein durchgängiges Qualitätsmerkmal für die Charité in allen 
Bereichen von Forschung, Lehre und Patientenversorgung. Daher werden in all diesen 
Handlungsfeldern Analysen initiiert, um Ungleichgewichte zu identifizieren und Maßnahmen zu 
ergreifen, die alle Potentiale gleichermaßen zur Entfaltung bringen. 

Die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie in der wissenschaftlichen Karriere und die be-
sondere Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses ist eine Querschnittsaufgabe an 
der Charité. Dies wird unter anderem deutlich durch eine feste Verankerung von schriftlichen Zielver-
einbarungen zum Thema Gleichstellung und Familienfreundlichkeit mit Führungskräften. Gemeinsam 
tragen der Vorstand, die Fakultätsleitung sowie die Klinikumsleitung in enger Zusammenarbeit mit den 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten5 und der vom Fakultätsrat eingesetzten Kommission für 
Frauenförderung6 dazu bei, dass diese Ziele konsequent verfolgt und umgesetzt werden. 

Gleichstellung 

Mit besonderer Aufmerksamkeit wird an der Charité darauf geachtet, dass die in der universitären 
Medizin präsente geschlechtsspezifische Rollenzuschreibung für Frauen und Männer sukzessive 
aufgelöst wird, um innovative Kräfte freizusetzen und veraltete Strukturen zu überwinden. Erklärtes 
Ziel dieser Gleichstellungspolitik ist es, mehr Frauen in Leitungsfunktionen zu bringen und Männern 
die Inanspruchnahme von Familienzeit zu ermöglichen. So werden zum Beispiel Professorinnen aktiv 
rekrutiert und seit 2009 werden Männer von den sogenannten Väterbeauftragten zu Elternzeit und 
Familienförderung beraten. Die Sensibilisierung für diese Thematik spiegelt sich systematisch auch in 
der Forschung (bundesweit einzigartiges Institut für Geschlechterforschung in der Medizin) und der 
Lehre wider. Auf diese Weise ist Geschlechtergerechtigkeit kein singuläres, sondern ein ganzheitliches 
Ziel an der Charité, welches strukturell in der Personalentwicklung verankert ist. 

Die Charité hat nach Verabschiedung des Frauenförderplans 2006 und der Satzung zur Förderung der 
Chancengleichheit der Geschlechter mit Frauenförderrichtlinien aus dem Jahr 2013 im Jahr 2016 das 
Gleichstellungskonzept 2016-2020 beschlossen, welches die folgenden drei übergeordneten Ziele fest-
schreibt:  

1. Die Erhöhung des Anteils von Frauen oder Männern auf allen Qualifikationsstufen und in allen 
Statusgruppen, in denen ein Geschlecht unterrepräsentiert ist. 

2. Die Schaffung familiengerechter Rahmenbedingungen für Beschäftigte und Studierende. 

                                                             
5 Vgl. hierzu https://frauenbeauftragte.charite.de/ 

6 Vgl. https://koff.charite.de/charite_frauen/ 
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3. Die Unterstützung der Geschlechterforschung in der Medizin und die praktische Umsetzung 
der Ergebnisse in Lehre, Forschung und Patientenversorgung. 

Bundesweit einzigartig ist die Abfrage eines schriftlichen Gleichstellungskonzepts von allen Kandida-
tinnen und Kandidaten, die im Rahmen eines Berufungsverfahrens an der Charité zu einem Vortrag 
eingeladen werden. Die einzelnen spezifischen Förderinstrumente zur Unterstützung von 
Wissenschaftlerinnen in entscheidenden Qualifizierungsphasen (Habilitation und Wiedereinstieg nach 
einer Familienphase) werden in Kapitel III.E beschrieben. 
 
In den individuellen Zielvereinbarungen der Leitungskräfte werden obligatorisch Leistungen im Bereich 
Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf fixiert und monetär hinterlegt. Die 
Entwicklungen in den vergangenen zehn Jahren und die Rückmeldungen der geförderten Wissen-
schaftlerinnen machen bereits deutlich, dass das breit gefächerte und konsekutiv aufgebaute Förder-
angebot zu einer signifikanten Steigerung des Frauenanteils in den wissenschaftlichen Leitungspositi-
onen beigetragen hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vereinbarkeit 
Die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist untrennbar mit der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses in allen Phasen der Karriere bis hin zur Professur verbunden. Neben den Maßnahmen 
zur besonderen Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses stehen familiengerechte 
Strukturen und Unterstützungsmaßnahmen im Vordergrund. Aufgrund dieser Maßnahmen hat die 
Charité kontinuierlich seit 2007 die Zertifikate zum audit berufundfamilie® und zum audit familienge-
rechte hochschule® erhalten. 
Bereits seit 2007 ist ein Familienbüro an der Charité fest etabliert. Hier werden nicht nur die Eltern bei 
der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre Kinder unterstützt, sondern ganz wesentlich ist das 
Familienbüro auch damit befasst, passgenaue Konzepte für die gesamte Organisation zu entwickeln. 
In diesem Zusammenhang wurden Kooperationen mit externen Einrichtungen, den zuständigen Ver-
waltungsbehörden und den Familienbüros der anderen Berliner Universitäten aufgebaut. 
In Kooperation mit Kindertagesstätten, zum Beispiel in der Nähe der Charité Campi Mitte und Benjamin 
Franklin beziehungsweise auf dem Campus Virchow Klinikum, besteht die Möglichkeit zur arbeitsplatz-
nahen Kinderbetreuung. Im Herbst 2017 wurde eine betriebseigene Kita mit 65 Plätzen am Campus 
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Abbildung 1: Frauenanteil unter Professuren an der Charité 



 

 9 

Mitte eröffnet. Zusätzlich gibt es auch die Option der finanzierten Notfallbetreuung (kids mobil). In den 
Ferienzeiten wird regelmäßig eine Kinderferienbetreuung angeboten. An allen bettenführenden 
Campi sind Wickel- und Stillzimmer vorhanden, in Mitte und am Virchow Klinikum wurden bereits zu-
sätzlich Eltern-Kind-Zimmer eingerichtet. Eltern-Café, Babyschwimmen und die Charité Kinderuniver-
sität sowie die Beratungsangebote durch die ehrenamtlichen Väterbeauftragten runden das Spektrum 
einer bewussten Integration der ganzheitlichen Perspektive auf die Situation der Studierenden und 
Beschäftigten in der universitären Medizin ab. 

Diversität 

Innovation in der Wissenschaft lebt von der Vielfalt der beteiligten Akteurinnen und Akteure. Bereits 
im Jahr 2013 hat die Charité daher die ‚Charta der Vielfalt‘ unterzeichnet und hat mit dem ‚Netzwerk 
gelebte Vielfalt an der Charité‘ ein Forum geschaffen, welches diese Diversität unterstützt und die 
wechselseitige Toleranz unterschiedlicher Lebensperspektiven und Weltanschauungen fördert. Das 
entsprechende ‚Diversity Mission Statement‘ bezieht dabei alle Dimensionen der universitären Medi-
zin mit ein. Im Rahmen dieses öffentlichen Dokuments definiert die Charité ihr Verständnis von Diver-
sität und Internationalität: 

„Die Beschäftigten und Studierenden in ihrer Diversität bereichern mit ihrem Know-
how und ihren vielfältigen Perspektiven die Charité - Universitätsmedizin Berlin und 
sind die Grundlage ihres Erfolges.“7 

Dieser Haltung entsprechend wird in allen Gremien und Institutionen ein offener Diskurs gefördert und 
gefordert, der getragen wird von Akzeptanz, die über eine bloße Toleranz hinausgeht. Die Charité 
nimmt die Vielfalt der unterschiedlichen Lebenslagen und Erfahrungshintergründe als Potential und 
Chance wahr, für eine Zusammenarbeit, die dadurch innovative und zielgruppengerechte Handlungs-
weisen befördert. Die Exzellenz medizinischer Wissenschaft und der Gesundheitsberufe kann so unge-
achtet von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Alter, sexueller Orientierung oder Identität, gesundheitli-
cher Beeinträchtigung oder Behinderung, sozialer Herkunft oder Religion ihre volle Entfaltung finden. 

Alle Beschäftigten und Studierenden in der Klinik, Forschung, Lehre und Verwaltung nehmen ihre Ver-
pflichtung und Verantwortung wahr, eine Kultur der Anerkennung und der Offenheit gemeinsam zu 
schaffen und zu erhalten. Die Charité fühlt sich verpflichtet, die Vielfalt nachhaltig durch strukturelle 
Chancengleichheit zu erfüllen, damit alle Talente und Kompetenzen ihren Beitrag leisten können bei 
der Aufgabe zu forschen, zu lehren, zu heilen und zu helfen. 

 

II.C. Internationalisierung 

Menschen aus 89 Ländern und allen Kontinenten studieren, forschen, lehren und arbeiten an der Cha-
rité. Auch Patientinnen und Patienten kommen vielfach aus dem Ausland an die Charité und lassen 
sich hier von international führenden Expertinnen und Experten behandeln. Folglich ist die Internatio-
nalisierung ein integraler Bestandteil der strategischen Organisationsentwicklung und gelebte Praxis. 

Das Internationalisierungskonzept8 der Charité ist ein integratives Konzept, welches Strategien und 
Maßnahmen zur Internationalisierung in den Bereichen Lehre, Forschung, Verwaltung und 
Patientenversorgung definiert. Der Vorstand der Charité sieht Internationalisierung als eine 
anhaltende Querschnittsaufgabe, welche die Belange der unterschiedlichen Bereiche verbindet. Ziel 

                                                             
7 Diversity Mission Statement der Charité. Online verfügbar unter: https://diversity-
netzwerk.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/ohne_AZ/sonstige/diversity/Fest_der_Vielfalt/Fest_der_Vielfalt_20
15/Diversity_Mission_Statement.png. 

8 Dieses Konzept wird derzeit im Rahmen des Strategieprozesses Charité 2025 erarbeitet. Geplante Veröffentlichung ist im 
Sommer 2019. 
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dabei ist es, die Qualität von Forschung, Lehre und Patientenversorgung zu verbessern und zum 
internationalen Ansehen der Charité beizutragen. Als Querschnittsthema ist Internationalisierung 
somit für eine zielführende Personalentwicklung besonders relevant. Das vorliegende 
Personalentwicklungskonzept und das Internationalisierungskonzept sind deshalb in den folgenden 
Eckpunkten aufeinander abgestimmt: 

Internationale Rekrutierungsstrategie 

Die Charité stärkt Internationalisierung in allen Kompetenzbereichen durch eine konsequente Gewin-
nung von herausragenden internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ziel ist es, den 
Anteil an internationalen Professorinnen und Professoren, sowie wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern weiter zu steigern und somit die Diversität an der Charité zu fördern. Gemeinsam 
mit der Berliner Wissenschaftsverwaltung sollen dafür strukturelle Hemmnisse, die die Gewinnung in-
ternationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erschweren, abgebaut werden.9 

Willkommenskultur 

Die Charité hat das Ziel, alle internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter serviceorientiert beim 
Einleben an einer neuen Universität und in einer neuen Kultur zu unterstützen. Das Charité Welcome 
Center bietet dazu umfangreiche Dienstleistungen für internationale Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler an. Gleichzeitig ist für das Einleben in einer neuen Institution die Vernetzung mit anderen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studierenden von großer Bedeutung. Dabei unterstützen die 
Vielzahl der Angebote10 der Charité International Co-operation, der Charité International Academy und 
die internationalen Studiengänge an der Charité. 

Förderung von interkulturellen Kompetenzen und Internationalization@Home 

Internationalization@Home ist die Weiterführung einer internationalen Willkommenskultur. Dabei 
setzt sich die Charité das Ziel, allen Mitgliedern ein interkulturell geprägtes Studien-, Forschungs- und 
Arbeitsumfeld zu bieten. Dies geschieht zum einen durch ein institutionell verankertes Angebot von 
Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema interkulturelle Kompetenzen und zum anderen durch die 
Förderung von Sprachkompetenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus werden 
wichtige Informationen in den verschiedensten Bereichen zunehmend auf Deutsch und Englisch kom-
muniziert: von den relevanten Formularen beim Einstellungsprozess bis hin zur Beschilderung im Kran-
kenhaus. Letztlich bedeutet das auch, dass sich jede an der Charité-tätige Person mit dem Selbstver-
ständnis einer global agierenden und interkulturell geprägten Institution identifiziert. Um dieses inter-
kulturelle Selbstverständnis zu stärken, plant die Charité im Rahmen des Strategieprozesses Charité 
2025 eine Kampagne zum Thema Internationalization@Home durchzuführen. 

                                                             
9 Vgl. Hochschulvertrag der Charité für die Jahre 2018 bis 2022 „Brain City Berlin: Engagiert – Exzellent – International“,  
S. 24ff. Online verfügbar unter: https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/politik/hochschulvertraege/#2018 

10 Ein detaillierter Überblick über Angebote im Bereich Internationales der Charité findet sich unter: 
https://www.charite.de/international/ 
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Internationale Mobilität und Netzwerke zur Qualifizierung auf allen Karrierestufen  
 

Internationale Mobilität fördert die oben genannten Ziele der Bildung von interkulturellen und Sprach-
kompetenzen. Die Charité ermöglicht daher ihren Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Auslandsaufenthalte in allen Karrierestufen. Die Charité unterhält ein weltweites Netzwerk von 
Partnerinstitutionen. Je nach Partner und Vertrag sind hier Studierendenaustausch, Forschungskoope-
ration, klinische Zusammenarbeit oder der Austausch von „Best Practices“ in der Verwaltung möglich. 

II.D. ,Gute Arbeit‘ an der Charité 

Neben den Handlungsfeldern Chancengleichheit und Internationalisierung ist das Handlungsfeld ‚Gute 
Arbeit’ (oder attraktive Arbeitsbedingungen) eine der Prioritäten der Charité und wird auch durch die 
Berliner  Senatsverwaltung für Wissenschaft und Hochschulen unterstützt. So definiert der 
Hochschulvertrag des Landes Berlin mit der Charité11 die folgenden zentralen Eckpunkte zur 
Realisierung von ‚guter Arbeit’: 

 

Beschäftigungsbedingungen des wissenschaftlichen Personals 

Die Charité unterstützt bewusst befristet beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Für diese Gruppe von Beschäftigten sind die Qualifikationsziele, angemessene Qualifikations-
zeiten und eine adäquate Förderung individuell zu vereinbaren. Die Charité sieht vor, dass im Regelfall 
die aus Landesmitteln finanzierten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Ziel 
der Qualifizierung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG mit einer Vertragslaufzeit von mindestens drei Jahren 
im Erstvertrag beschäftigt werden. Zudem werden an der Charité keine wissenschaftlichen Stellen aus-
geschrieben, die einen Beschäftigungsanteil von weniger als 50 Prozent haben (Ausnahme: nur wenn 
ein Beschäftigungsanteil von weniger als 50 Prozent nachweislich den Interessen der betroffenen Be-
schäftigten entspricht oder ein höherer Beschäftigungsanteil aus besonderen Gründen nicht zulässig 
ist). 

Darüber hinaus schafft die Charité für strukturelle Daueraufgaben Dauerstellen. Die Charité hat sich 
diesbezüglich verpflichtet, bis zum 31.12.2020 im Umfang von mindestens 35 Prozent der 
Beschäftigten (VZÄ) des aus Haushaltsmitteln finanzierten hauptberuflichen wissenschaftlichen Perso-
nals des akademischen Mittelbaus, dauerhafte Beschäftigungs- und Karriereperspektiven zu schaffen. 

Im Rahmen ihrer Personalentwicklungs- und Karrierekonzepte wird die Charité die erforderlichen Qua-
lifizierungsmaßnahmen treffen, um systematisch und kontinuierlich die Kompetenzen und Potenziale 
ihrer Beschäftigten zu erkennen und zu fördern. 

Zur Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird die Charité die gesetzlichen Möglichkeiten 
zur Verlängerung befristeter Verträge aufgrund der Betreuung von Kindern und Angehörigen und zur 
Berücksichtigung einer Behinderung oder einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung 
vollumfänglich ausschöpfen. 

Tenure Track 

Zur ‚guten Arbeit’ gehören insbesondere auch verlässliche und planbare Karrierewege. Um diese zu 
garantieren und herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler 
rekrutieren zu können, führt die Charité zurzeit als weiteren Karriereweg ein umfassendes Tenure 
Track-Programm ein. Durch die Einführung von Tenure-Track-Professuren wird die 
Wettbewerbsfähigkeit der Charité zur Rekrutierung herausragender Nachwuchswissenschaftlerinnen 
                                                             
11 Vgl. Hochschulvertrag der Charité für die Jahre 2018 bis 2022 „Brain City Berlin: Engagiert – Exzellent – International“,  
S.15-20. Die Punkte „Lehrbeauftragte“, „Studentische Beschäftigte“ sowie „Charité Faculty Management GmbH (CFM)“ 
werden hier ausgespart, da sie für das vorliegende akademische Personalentwicklungskonzept nicht von Relevanz sind. 
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und Nachwuchswissenschaftler gestärkt und die Personalstruktur des wissenschaftlichen Personals 
weiterentwickelt. Tenure Track-Berufungen stellen eine Möglichkeit der frühen sowie langfristigen 
Förderung und Bindung von exzellenten Nachwuchskräften dar und ermöglichen die intramurale 
Entwicklung von wissenschaftlichen Talenten (vgl. hierzu Kapitel III.D.). 

Nicht-wissenschaftliches Personal 

Eine verlässliche Personalentwicklung für das nicht-wissenschaftliche Personal ist ein zentraler Fokus 
der Charité. Wie in Kapitel I.B. beschrieben, wird die Charité im Rahmen ihrer hochschulweiten 
Personalentwicklungskonzepte die erforderlichen Maßnahmen treffen, um systematisch und kontinu-
ierlich die Kompetenzen und Potenziale der Beschäftigten in Verwaltung und Technik zu erkennen und 
zu fördern.  

Dual Career 

Bei der Rekrutierung von international ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern er-
weist sich die Förderung von Doppelkarrieren als wesentlicher Aspekt, wofür innovative Strategien 
entwickelt werden müssen. Die Charité ist Mitglied im Dual Career Netzwerk Berlin (DCNB), welches 
gemeinsam von den Berliner Hochschulen und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft und der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen gebildet wird. Das Angebot des 
DCNB umfasst persönliche Beratungen und Informationen zum Berliner Arbeitsmarkt, zum Wohnen 
und Leben in Berlin sowie Unterstützung bei der Beantragung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis-
sen. Zentrales Element der Beratung ist die direkte Vermittlung zu potentiellen Arbeitgebern für die 
Partnerinnen und Partner der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nach Berlin berufen 
wurden.  

 

II.E. Berufungs- und Rekrutierungsstrategie 

Die Berufungsstrategie der Charité fokussiert sich zum einen auf die Qualifizierung und langfristige 
Bindung herausragender Nachwuchskräfte und zum anderen auf die Gewinnung international erfah-
rener hochkarätiger (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere auch in 
den klinischen Bereichen. Zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftlern wird derzeit neben den bereits bestehenden Angeboten für die Promotions- und Postdoc-
Phase ein Tenure Track Programm an der Charité eingeführt, welches für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs transparente, verlässliche Karrierewege zur Professur eröffnet (vgl. hierzu Kapitel III.D.). Die 
Gewinnung von erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist insbesondere für die Be-
setzung von Leitungspositionen der Kliniken und Institute notwendig. Hier sollen Persönlichkeiten ge-
wonnen werden, die die Stärkung bestehender oder Etablierung sich entwickelnder Forschungs-
schwerpunkte treiben können und ein umfassendes Verständnis für Translation und Interdisziplinarität 
haben. Diese Persönlichkeiten müssen sich aber auch in akademischer Lehre und Nachwuchsförderung 
engagieren und, insbesondere in den klinischen Einrichtungen, die Patientenversorgung auf höchstem 
Niveau sicherstellen. Hierbei liegt der Fokus auf einer Beschleunigung der Berufungsprozesse und der 
Entwicklung attraktiver, kompetitiver Berufungsangebote. 

  



 

 13 

 

Die folgenden Elemente bilden den Kern der Berufungs- und Rekrutierungsstrategie der Charité: 

Professionalisierung und Beschleunigung der Berufungsprozesse 

Die Berufungsprozesse an der Charité sind mit einer Vielzahl von Maßnahmen professionalisiert wor-
den und vor allem auf die Beschleunigung der Verfahren unter Gewährleistung maximaler 
Qualitätsstandards ausgerichtet. Organisiert werden die Berufungsverfahren durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gemeinsamen Charité-BIH Berufungs- und Rekrutierungsoffices. 
Die Verfahren werden in einem digitalisierten Workflow durchgeführt, der mit dem Online-
Bewerbungsportal startet und auf einem Sharepoint-System basiert. Zur Beschleunigung besonders 
wichtiger Verfahren wurde ein Fast-Track-Berufungsverfahren etabliert. 

Kooperationen mit (außeruniversitären) Partnerinstitutionen 

Eine Möglichkeit, um kompetitive Berufungsangebote zur Gewinnung herausragender Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen trotz begrenzter Ressourcen machen zu können, sind gemeinsame Berufun-
gen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen oder die Einrichtung von Stiftungsprofessuren. 
Diese Möglichkeit der Kooperationen nutzt die Charité bereits erfolgreich,- insbesondere gemeinsam 
mit dem BIH, der Volkswagenstiftung, der Stiftung Charité, der Einstein Stiftung sowie zahlreichen au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen (Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, 
Leibniz-Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft) und sie strebt an, diese Art der Kooperationen weiter 
auszubauen. 

Identifikation und Anwerbung internationaler und nationaler Forschungstalente durch ein pro-
fessionelles Nachwuchs-Scouting- System und Rekrutierungsmaßnahmen 

Zur Identifikation und Anwerbung internationaler und nationaler Forschungstalente plant die Charité 
die Etablierung eines professionellen Scouting-Systems, welches sich insbesondere auf das aktive Fin-
den von Nachwuchstalenten konzentriert und diese systematisch früh entdeckt, beobachtet und aktiv 
anspricht. Ein Pilotprojekt mit dem Namen TRANSFER (Talent Recruitment And Scouting For Excellence 
in Research) ist derzeit in Planung. 

Ein besonderer Fokus bei der Rekrutierung sowohl von wissenschaftlichem Nachwuchs als auch von 
Professorinnen und Professoren, ist die Erhöhung des Frauenanteils am wissenschaftlichen Personal 
und vor allem bei den Professuren, insbesondere auf Leitungsebene. Seit mehreren Jahren fordert die 
Charité durch persönliche Ansprachen gezielt geeignete Kandidatinnen zur Bewerbung auf und hat u.a. 
durch dieses System den Frauenanteil an den Professuren in den letzten zehn Jahren merklich erhöht 
(siehe Abbildung 1).  

Neben dem oben genannten Pilotprojekt zum Wissenschafts-Scouting und den Direktansprachen von 
Bewerberinnen wendet die Charité diverse weitere Methoden zur Rekrutierung wissenschaftlicher Ta-
lente an. Durch die Präsenz auf effizienten und wirksamen Kanälen, Portalen und Veranstaltungen 
können die Stärken der Charité zielgruppengerecht und mit großer Reichweite nach außen sichtbar 
gemacht werden. Neben den sozialen Medien, die an der Charité zunehmend aktiv genutzt und 
ausgebaut werden, bietet die Charité Karrierehomepage gezielte Vermarktungsmöglichkeiten für 
Vakanzen. So können bei der Ausschreibung von Stellen neben den Kriterien zur Beschreibung der 
Tätigkeit auch Punkte aufgenommen werden, welche die Arbeitgebervorteile der Charité treffend 
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benennen und dabei Zielgruppen jeweils individuell ansprechen. Zudem ist in diesem Kontext aktuell 
ein Projekt zur Schaffung eines attraktiven Stellenportals für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der Berliner Universitäten in Umsetzung, von welchem die Charité künftig bei der Gewinnung 
der besten Bewerberinnen und Bewerber profitieren wird. 

Weitere Rekrutierungsmaßnahmen für das wissenschaftliche Personal, welche die Charité kontinuier-
lich ausbaut, sind die Beteiligung an internationalen „Rückkehrer-Tagungen“ wie z.B. an der GAIN-Jah-
reskonferenz („German Academic International Network“) oder die Nutzung von Stipendienprogram-
men zur Werbung herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland, wie 
z.B. dem Else Kröner-Fresenius Programm oder Stipendien der Humboldt Stiftung. 

‚Employer Branding’ – Erhöhung der Reputation der Charité 

Eine weitere Methode zur Gewinnung exzellenten wissenschaftlichen Personals ist das sogenannte 
‚Employer Branding’, welches sich auf die Erhöhung der Reputation der Charité bezieht. Employer 
Branding erfolgt z.B. durch die Nutzung moderner Medien wie Social Media und durch die zielgerich-
tete Teilnahme an Universitätsrankings. Beides wird an der Charité bereits erfolgreich genutzt und 
kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. Ein weiterer Weg zum Employer Branding ist die ge-
zielte Herausstellung attraktiver Arbeitsbedingungen für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber. 
Die attraktiven Arbeitsbedingungen sowie Qualifizierungsmöglichkeiten und Laufbahnen an der Cha-
rité werden zahlreich an geeigneten Stellen ansprechend, nachvollziehbar und transparent veröffent-
licht, um potentiell geeigneten Personen attraktive Perspektiven und mögliche Werdegänge zu prä-
sentieren und sie in diesem Zuge für eine Karriere an der Charité zu gewinnen . So können in Stellen-
ausschreibungen neben den Tätigkeitsmerkmalen Aspekte ergänzt werden, welche die Vorteile der 
Charité als Arbeitsgeberin zielgruppenspezifisch und ansprechend herausstellen. 

 

II.F Transparente Auswahlverfahren und Berufungsprozesse 

Die Auswahlverfahren für das wissenschaftliche und wissenschaftsunterstützende Personal an der 
Charité sind gekennzeichnet durch Transparenz und Chancengleichheit. Um den besten 
wissenschaftlichen Nachwuchs und die talentiertesten Bewerber für Positionen in Klinik-und 
Wissenschaftsmangement, Verwaltung, Technik und Infrastruktur frühzeitig zu identifizieren und zu 
gewinnen, sollen die Promotionsplätze und Postdoc-Stellen in den strukturierten 
Graduiertenprogrammen, aber auch in allen anderen Bewerbungsprozessen die Stellen nach 
transparenten Standards vergeben werden. Das heißt, sie  werden entsprechend ausgeschrieben und 
in ggf. mehrstufigen Auswahlverfahren besetzt. Alle Bereiche sind dazu aufgefordert, im Rahmen 
definierter Verfahren und objektiver Auswahlmethoden mit Mehr-Augen-Prinzip, systematisch eine 
faire, valide und transparente Bestenauswahl zu gewährleisten.  

Basierend auf dem oben erwähnten Kompetenzmodell sind als Vorbereitung für den 
Rekrutierungsprozess bedarfsgerechte funktionsspezifische Profile zu erstellen, die den 
Anforderungen der vakanten Stelle optimal entsprechen. In einigen Fällen kann dies auch in 
Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern des entsprechenden Fachbereichs geschehen, die 
künftig  Schnittmengen mit der einzustellenden Person haben oder weitergehend 
Führungsverantwortung für diese übernehmen. 

Ein weiteres avisiertes Element für transparente Auswahlverfahren der Charité ist die geplante 
Einführung eines zentralisierten Bewerbungsmanagements. Im Rahmen dessen können 
Bewerbungsabläufe systematisch objektiviert und standardisiert werden, ohne die erforderliche 
Flexibilität einzuschränken. Für Berufungsverfahren existiert bereits ein zentrales Online-
Bewerbungsportal.  
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Die Berufungsprozesse an der Charité werden durch das zentrale Berufungs- und Rekrutierungsoffice 
koordiniert und betreut. Für die Ausschreibung und Besetzung von Professuren gibt es einen transpa-
rent nachvollziehbaren Ablaufprozess, der alle relevanten Akteure einbezieht und somit eine Chancen-
gerechtigkeit garantiert. Bei anstehenden Vakanzen von Leitungspositionen stimmen der Vorstand, die 
Fakultätsleitung, und bei klinischen Professuren auch die Klinikumsleitung, das Vorgehen zur Neuberu-
fung unter Berücksichtigung des Professurenkonzeptes sowie die Vorbereitung der 
Berufungsverfahren ab und bereiten die Eröffnung der Verfahren im Fakultätsrat vor. Der Fakultätsrat 
bildet eine Berufungskommission oder bei Bedarf einer strukturellen Neuordnung eine Struktur- und 
Berufungskommission. Die Kommission führt das qualitätsgesicherte Verfahren unter Einbeziehung 
externer, gegebenenfalls auch internationaler, Gutachterinnen und Gutachter bis zum Vorschlag einer 
Berufungsliste an den Fakultätsrat durch. Die Berufungsliste wird nach Beschluss durch den 
Fakultätsrat mit Stellungnahmen des Vorstands und des Medizinsenats an das zuständige Mitglied des 
Berliner Senats weitergeleitet, mit der Bitte um Ruferteilung an die oder den Erstplatzierte/n . Nach 
Ruferteilung werden die Berufungsverhandlungen unter Federführung des Dekans und Einbindung 
aller Vorstandsmitglieder sowie der jeweiligen Centrumsleitungen zügig abgeschlossen. 

 

III. Personalqualifizierung, Karriere und Förderung  

III.A Onboarding von neuem Personal 

Der Charité ist es ein zentrales Anliegen, neu eingestellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
(vom wissenschaftlichen Nachwuchs bis hin zur Professur) die bestmögliche Unterstützung für einen 
guten Einstieg  in unsere Institution zu geben. 

Seit Anfang 2018 gibt es monatlich einen zentralen Willkommenstag für alle Neubeschäftigten der 
Charité. Eine Vorstandsvertreterin oder ein Vorstandsvertreter gibt hierbei Einblicke in ihren oder sei-
nen Verantwortungsbereich und es wird über Leitbild und wichtige Strukturen der Charité sowie 
Wissenswertes von Informations- und Veranstaltungsangeboten bis hin zu Programmen im Bereich 
der Nachwuchsförderung und Weiterbildung informiert. Im zweiten Teil der Veranstaltung folgen be-
rufsgruppenspezifische Inhalte. Zusätzlich zum Willkommenstag wird durch zentrale Dokumente wie 
z.B. eine Wegweiser-Broschüre und ein zentrales Einarbeitungskonzept das schnelle Zurechtfinden in 
der Charité unterstützt. 

Zur Integration neuberufener Professorinnen und Professoren  in die Charité, wird das Onboarding-
Angebot des gemeinsamen Berufungsoffice von Charité und BIH, welches aktuell bereits für BIH-
Rekrutierungen angeboten wird, ab 2019 schrittweise für alle neuberufenen Professorinnen und 
Professoren der Charité ausgeweitet. Zum Onboarding gehört nicht nur die administrative Unter-
stützung, sondern auch der zielgerichtete Support beim Transfer z.B. von Arbeitsgruppen und Projekt-
mitteln, welcher für die Arbeitsaufnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern essentiell 
ist. Darüber hinaus wird bei Wohnortswechsel entsprechende Unterstützung bei der Integration im 
neuen sozialen Umfeld angeboten. Auch fachlich erfolgt ein Onboarding: In den ersten Tagen ist ein 
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen fachlich zusammengearbeitet werden soll, 
essentiell. Das fachliche Onboarding kann unterstützt werden durch fachliches Coaching oder die Teil-
nahme an Vorträgen und Expertengesprächen. 

Für internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler steht die Unterstützung und Beratung 
des Charité International Welcome Centers zur Verfügung, das bei Vorbereitung, Ankunft und Einleben 
an der Charité unterstützt. 

Neuberufenen Tenure Track-Professorinnen und -professoren wird eine persönliche Bezugsperson 
(Mentorin bzw. Mentor) zugeordnet werden (vgl. hierzu Kapitel III). 
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III.B Akademische Qualifizierung  

III.B.1 Studium  

An der Charité werden aktuell Studierende in den grundständigen Studiengängen der Medizin, 
Zahnmedizin und Gesundheitswissenschaften sowie in Health Professions Education und Public Health 
ausgebildet. Daneben existieren weiterbildende Promotions- und Masterstudiengänge. Der in den 
letzten Jahren implementierte Modellstudiengang der Humanmedizin vereinigt in seinem innovativen 
Curriculum eine frühe Wissenschaftsorientierung mit einer Heranführung der Studierenden an die 
ärztliche Praxis bereits ab dem ersten Semester.  

Schon während des Studiums kann der Weg in die gewünschte Karriere geplant werden. An der Charité 
werden im Rahmen des innovativen Modellstudiengangs durch entsprechende Pflichtmodule bereits 
frühzeitig,  Grundlagen für eine wissenschaftliche Ausbildung gelegt. In  den Wissenschaftsmodulen 
des Modellstudiengangs können Studierende mit großem wissenschaftlichen Potenzial gezielt 
identifiziert werden. Durch verschiedene Stipendien unterstützt die Charité diese Studierenden darin, 
sich für eine wissenschaftliche Karriere zu entscheiden.  

Insgesamt bietet die Charité für die zusätzliche Qualifizierung in verschiedenen Karrierestufen neun 
weiterbildende Studiengänge an: 

• MSc Applied Epidemiology 
• MSc Cerebrovascular Medicine 
• MSc Consumer Healthcare 
• MSc Epidemiology 
• MSc International Health 
• MSc Medical Neurosciences  
• MSc Molecular Medicine 
• MPH Public Health 
• MSc Toxikologie 

 

Dabei gibt es im Rahmen der BIA eine enge Kooperation mit den Charité Masterprogrammen 
„Molecular Medicine“ und „Medical Neuroscience“. Neben personeller und struktureller 
Unterstützung wurden gemeinsame Unterrichtsmodule mit dem Fokus auf translationaler Medizin 
entwickelt. Teilweise wurde dabei das „blended learning“-Prinzip angewendet, was Seminare mit 
Online-Informationen und E-Learning Module miteinander verknüpft.  

 

III.B.2 Graduiertenausbildung und Promotionsstruktur 

Die Ausbildung von Graduierten ruht an der Charité auf zwei Säulen: den Promotionsstudiengängen, 
den Graduiertenkollegs und vergleichbaren Einrichtungen der strukturierten Doktorandenausbildung 
(Promotion im Programm) sowie der strukturierten Individualpromotion. Die Promotionsstudiengänge 
und Graduiertenkollegs gestalten ihre Curricula eigenständig und wählen ihre Doktorandinnen und 
Doktoranden selbst aus. Im Gegenzug sind sie verpflichtet, eine adäquate Betreuung ihrer 
Promovierenden sicherzustellen und ein Kursangebot vorzuhalten, das es den Promovierenden 
erlaubt, die bei der Eröffnung des Promotionsverfahrens nachzuweisenden ECTS Credit Points zu 
erwerben. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Promotionswege an der Charité: 
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Abbildung 2: Promotionswege an der Charité 

Mit der Promotionsreform 2017 wurden an der Charité zwei Tracks der Promotion eingeführt, um 
unterschiedlichen wissenschaftlichen Interessen und Karrierewegen im biomedizinischen Bereich 
besser Rechnung zu tragen. Diese Tracks unterscheiden sich hinsichtlich der verliehenen Doktorgrade, 
der Besetzung des Betreuungsteams, der Art der schriftlichen Promotionsleistung sowie in Art und 
Umfang der begleitend zu absolvierenden Kurse: 

Der Standard Track führt zu den „klassischen“ Doktorgraden Dr. med., Dr. med. dent. und Dr. rer. 
medic. (Medizinwissenschaften). Das Betreuungsteam umfasst mindestens zwei Betreuer/innen, 
wobei die Einbeziehung einer weiteren betreuenden Person empfohlen wird. Die Promovierenden 
können zwischen der Anfertigung einer Monographie und der Vorlage von Publikationen einschließlich 
eines Manteltextes als schriftlicher Promotionsleistung wählen. Bei der Eröffnung des 
Promotionsverfahrens sind promotionsbegleitende Studien im Umfang von 5 ECTS Credit Points 
nachzuweisen, wobei es den Promovierenden freisteht, weitere Kurse zu belegen. 

Der Advanced Track richtet sich an herausragende Studierende, die eine Karriere in der Wissenschaft, 
gerade auch im internationalen Bereich, anstreben und führt zu den Doktorgraden PhD und MD/PhD, 
die außerhalb des deutschsprachigen Raumes fest etabliert sind und auch in Deutschland zunehmend 
nachgefragt (und vergeben) werden. Das Betreuungsteam umfasst drei Betreuer/innen. Als schriftliche 
Promotionsleistung sind  drei Publikationen mit mindestens einer Erstautorenschaf einschließlich eines 
Manteltextes vorzulegen, jedoch kann in besonderen Fällen auch die Einreichung einer Monographie 
genehmigt werden – etwa dann, wenn die Promotion in einem Fachgebiet erfolgt, in der die Vorlage 
von Monographien üblich ist (zum Beispiel in eher geisteswissenschaftlichen Fächern wie Medizinethik 
oder Medizingeschichte). Bei der Eröffnung des Promotionsverfahrens sind promotionsbegleitende 
Studien im Umfang von 30 ECTS Credit Points nachzuweisen. 

Der Zulassung zur Promotion im Advanced Track ist in jedem Fall ein Auswahlverfahren 
beziehungsweise eine Begutachtung des individuellen Promotionsvorhabens vorgeschaltet: Die 
Promotionsstudiengänge, Graduiertenkollegs und vergleichbaren Einrichtungen der strukturierten 
Doktorandenausbildung wählen ihre Kandidatinnen und Kandidaten zum PhD oder MD/PhD selbst aus. 
Für die Individualpromovierenden führt die ständige Promotionskommission des Fakultätsrates ein 
Auswahlverfahren für die bereitgestellten Plätze durch. 

Alle Promovierenden, absolvieren begleitend zur Arbeit an ihrem Forschungsvorhaben Lehrangebote, 
die sich gezielt an Promovierende richten. Dieses Angebot unterteilt sich grob in drei Kategorien:  
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• fachwissenschaftliche Kurse 
• Kurse zu wissenschaftlichen Basiskenntnissen und –kompetenzen (beispielsweise Statistik und 

Daten, Tierkunde, Studienmodelle, Gute wissenschaftliche Praxis, Ethik)  
• Kurse zu sogenannten Soft Skills (beispielsweise wissenschaftliches Schreiben und 

Präsentieren, Zeit- und Projektmanagement). 

 

Die folgenden strukturierten Promotionsprogramme werden derzeit an der Charité angeboten:  

• Medical Neuroscience 
• Regenerative Therapien 
• Integrative Onkologie 
• Health Data Sciences 

Zusätzlich werden Doktoranden in den DFG-geförderten Graduiertenkollegs BIOphysical Quantitative 
Imaging Towards Clinical Diagnosis, Tight junctions and their proteins und CompCancer ausgebildet. 

Zur administrativen Unterstützung bei der Planung und Durchführung der Promotion steht den 
Doktorandinnen und Doktoranden sowie den Betreuerinnen und Betreuern das Team des Charité 
Promotionsbüros zur Verfügung. 

 

III.C. Wissenschaftliche Karriere und Entwicklung 

 

Wie oben beschrieben fördert die Charité in ihren Curricula die wissenschaftliche und praktische 
Professionalisierung (Wissen, Fertigkeiten, Haltungen) der Studierenden. Die Prinzipien der Lehre der 
Charité12 zielen als hochschulweite Lehrstrategie darauf ab, die Lehre wissenschaftsbasiert, innovativ, 
praxis- und kompetenzbasiert sowie partizipativ und international zu gestalten. Es erfolgt ein 
systematischer, kumulativer Aufbau von Wissen und Kompetenzen im Sinne einer Lernspirale vom 
ersten bis zum letzten Semester.  

Im Rahmen der akademischen Karriereentwicklung innerhalb der Universitätsmedizin erfolgt in Ana-
logie zu anderen Fächern zunächst die Promotion, welche die wissenschaftliche Erstqualifikation dar-
stellt. Nach der Promotion erfolgt in der Regel eine Postdoc-Phase zur weiteren wissenschaftlichen 
Qualifikation, die den Weg zur Professur bahnen soll.  

Das folgende Kapitel beschreibt die unterschiedlichen Wege zur Professur und ihre Ausprägungen. Die 
Charité folgt strategisch den Empfehlungen des Wissenschaftsrats, der sich 2014 fachübergreifend 
dafür ausgesprochen hat, für wissenschaftliches Personal an Universitäten strukturierte und durchläs-
sige Karrierewege zu etablieren und die Laufbahnoptionen zu verbessern.13 Die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in der Universitätsmedizin differenziert nach wissenschaftlich-klinischen 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern (Clinician Scientists) und nicht klinisch tätigen 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern (Medical Scientists).14 Zusätzlich legt die 
Charité einen Fokus auf die Entwicklung von Medical Science Educators, die neben der 
Patientenversorgung bzw. der Grundlagenforschung insbesondere in der medizinischen Lehre und 

                                                             
12 Vgl. https://intranet.charite.de/fileadmin/user_upload/portal/studium_lehre/A100_D_Prinzipien_der_Lehre_1.0_02.pdf) 

13 Vgl. Wissenschaftsrat drs. 4009-14: „Empfehlungen zu Karrierezielen und -wegen an Universitäten“ (2014): Online 
verfügbar unter: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4009-14.pdf 

14 Vgl. Wissenschaftsrat drs. 5663-16: „Perspektiven der Universitätsmedizin“ (2016, S. 24-31): Online verfügbar unter: 
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/5663-16.pdf 
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Weiterbildung tätig sind. Hierzu entwickelt die Charité derzeit ein Förderprogramm, welches sowohl 
erfahrenen Ärztinnen und Ärzten als auch Grundlagenwissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern 
offen steht.  

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Karrierewegs in der Universitätsmedizin von Clinician Sci-
entists und Medical Scientists werden in den folgenden zwei Unterkapiteln entlang der Karrierestufen 
R1-R4 entsprechend den Empfehlungen der Europäischen Kommission15 vorgenommen: 

 

R1 = Studierende und Promovierende 

R2 = Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler (i.d.R. Post Docs in den ersten 
Jahren nach der Promotion, wissenschaftlich tätige Klinikerinnen und Kliniker in der fachärztlichen 
Weiterbildung) 

R3 = Etablierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (i.d.R. Nachwuchsgruppenleiterinnen und 
Nachwuchsgruppenleiter, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, wissenschaftlich 
tätige Fach- und Oberärztinnen- /Fach- und Oberärzte) 

R4 = Führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (i.d.R. Professorinnen und Professoren, Kli-
nikleiterinnen und Klinikleiter) 

 

Abbildung 2: Karrierewege von Clinician Scientists, Medicial Scientists und Medical Educator entlang der der R1-
R4-Klassifikation 

 

Neben den aus Abbildung 2 hervorgehenden strukturellen Gemeinsamkeiten der wissenschaftlichen 
Qualifizierungen und Karrierephasen unterscheiden sich die Karrierewege von Clinician Scientists und 

                                                             
15 Vgl. European Commission: Towards a European Framework for Research Careers. Brüssel 2011. Hyperlink: Research 
Policies towards European Framework for Research and Careers Final 
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Medical Scientists, da Clinician Scientists neben der wissenschaftlichen Qualifizierung die Weiterbil-
dung zum Facharzt absolvieren. Auch die Zielpositionen sind verschieden, da Clinician Scientists eine 
dauerhafte parallele Tätigkeit in Forschung, Lehre und der Patientenversorgung anstreben. 

 

III.C.1 Karriereweg als Clinician Scientist 

R1-Phase: Studium und Promotion 

Zukünftige Clinician Scientists arbeiten aufgrund der Besonderheiten in der Medizin bereits vielfach 
während des Studiums an ihrer Promotion. Dabei bietet der Modellstudiengang Medizin mit zwei Wis-
senschaftsmodulen einen frühzeitigen Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten, mit dem Studierende 
an wissenschaftliche Promotionen herangeführt werden. Durch die Wahl- und Spezialisierungsmög-
lichkeiten, einschließlich Schwerpunktsetzungen in der wissenschaftlichen Ausbildung in den Studien-
gängen wird es den Studierenden ermöglicht, individuelle Schwerpunktsetzungen in der wissenschaft-
lichen Ausbildung vorzunehmen, um den Übergang vom Studium in die Promotion oder andere struk-
turierte Forschungsprogramme dezidiert zu fördern. 

Die Förderung erfolgt mithilfe von spezifischen Stipendienprogrammen und Weiterbildungsangeboten 
in einer strukturierten Promotionsumgebung. Die Promovierenden promovieren entweder im 
„Standard-Track“ mit den Abschlusszielen Dr. med., Dr. med. dent., Dr. rer. medic. oder im „Advanced-
Track“ mit den Abschlusszielen PhD oder MD/PhD, was einen „overlap“ zu Medical Scientists bildet. 
Eine erfolgreich abgeschlossene Promotion ist bei den approbierten Medizinerinnen und Medizinern 
die wegbereitende wissenschaftliche Qualifikation für den Karriereweg als Clinician Scientist. Für den 
strukturierten Karriereweg im Rahmen des BIH Charité Clinician Scientist Programms ist eine exzellent 
oder sehr gut abgeschlossene Promotion (mindestens „magna cum laude“) Bewerbungs-
voraussetzung. Förderinstrumente und Entwicklungsmaßnahmen für Studierende und Promovierende 
sind im Kapitel III.E. beschrieben. 

R2-R3 Phase: Postdoc-Phase = Facharztweiterbildungsphase 

Die Postdoc-Phase, in der neue Forschungsthemen und -methoden kennengelernt und weitere 
wissenschaftliche Leistungen erbracht werden, um eine zunehmende Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit zu erlangen, ist die für Clinician Scientists eine besonders kritische Phase und muss gut 
begleitet werden. Anders als Medical Scientists nehmen sie als forschende Ärztinnen und Ärzte 
gleichwertig an der klinischen Versorgung teil und streben eine doppelte Qualifizierung mit der 
Facharztanerkennung als Abschluss an. Mangelnde zeitliche Vereinbarkeit von wissenschaftlicher und 
klinischer Tätigkeit ist dabei ein zentrales inhärentes Problem der Universitätsmedizin. Die Charité hielt 
es bereits vor acht Jahren für dringend erforderlich, Clinician Scientists einen strukturierten 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsweg zu eröffnen: 2011 wurde ein Clinician Scientist-
Pilotprogramm initiiert, welches ab 2014 verstetigt und um ein flankierendes Junior Clinician Scientist 
Programm erweitert wurde. Dieses bundesweite Erfolgsprogramm für die strukturierte Clinician 
Scientist-Ausbildung ist Beleg dafür, dass die Personalentwicklung mit gezielter Entwicklung von 
strukturierten Karrierewegen ein zentrales Anliegen der Charité ist. 

 

Das BIH Charité (Junior) Clinician Scientist Program (CSP) 

Das renommierte Programm ist ein innovativer Karriereweg in der akademischen Medizin und bietet 
forschungsaktiven Ärztinnen und Ärzten eine strukturierte und kompetenzbasierte Facharztweiterbil-
dung mit vertraglich definiertem Raum für klinische und grundlagenorientierte Forschung ohne Karri-
erenachteile. Dadurch wird die Translation neuer Erkenntnisse in die Anwendung gefördert und die 
Innovationskraft der Universitätsmedizin nachhaltig gestärkt. Das BIH Charité Junior Clinician Scientist 
Program (JCSP) ermöglicht den Einstieg in eine kombinierte klinisch-wissenschaftliche Karriere und 
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eignet sich für Ärztinnen und Ärzte im ersten und zweiten Jahr ihrer Facharztweiterbildung. Die Teil-
nehmenden erhalten über einen Zeitraum von zwei Jahren 20 Prozent geschützte Zeit für die For-
schung. Bewerbungsvoraussetzung ist eine exzellent oder sehr gut abgeschlossene Promotion (min-
destens „magna cum laude“) und eine erfolgversprechende Projektskizze. 

Das BIH Charité Junior Clinician Scientist Program (CSP) fördert Ärztinnen und Ärzte ab dem vierten 
Jahr ihrer Facharztweiterbildung, indem es ihnen über einen Zeitraum von drei Jahren 50 Prozent ge-
schützte Zeit für die Forschung vertraglich garantiert. Im Rahmen des CSP sollen sowohl die Facharzt-
weiterbildung als auch die Habilitation abgeschlossen werden. Bewerberinnen und Bewerber für das 
CSP müssen bereits mindestens die Hälfte der Facharztweiterbildung absolviert haben (Abschluss des 
„common trunk“), eine exzellent oder sehr gut abgeschlossene Promotion (mindestens „magna cum 
laude“), eine erfolgversprechende Projektskizze und hochrangige wissenschaftliche Publikationen vor-
weisen. Abbildung 3 veranschaulicht die Strukturierung des (J)CSP: 

 

 
 

Abbildung 3: Strukturierung des BIH Charité (Junior) Clinician Scientist Programms 

 

Die Geförderten aus beiden Förderlinien kommen aus allen relevanten diagnostischen und klinischen 
Fachbereichen der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Die Stellen für beide Förderlinien werden 
zweimal jährlich ausgeschrieben. Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus dem Ausland sind auch 
antragsberechtigt. Voraussetzung ist, dass ihnen vor Beginn der Förderung eine Charité Haushaltstelle 
verbindlich in Aussicht gestellt wurde. 

Die Programmteilnehmenden sind nicht nur wichtige Protagonistinnen und Protagonisten der biome-
dizinischen Landschaft Berlins, sondern auch die Führungskräfte von morgen. Eine erste Outcome-Ana-
lyse von Alumni zeigt, dass fast alle Alumni habilitierte Fachärztinnen und Fachärzte und ein wesentli-
cher Bestandteil Oberärztinnen und Oberärzte sind, wobei diese Beförderung wesentlich von der wis-
senschaftlichen Kultur der Klinik abhängt. 

Das (J)CSP ist nicht nur das mit Abstand größte strukturierte Clinician Scientist Programm in Deutsch-
land, sondern setzt auch bundesweit Standards gerade in Bezug auf die Ausgestaltung und Maßnah-
men zur Qualitätssicherung: Zweistufiges Auswahlverfahren, zwanzigköpfiges Clinician Scientist Board 
(interne und externe Mitglieder) für die Auswahl der Programmteilnehmenden, zwei Mentoren (wis-
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senschaftlich und klinisch), Zielvereinbarungsgespräche mit der Klinikleitung für eine verlässliche Ro-
tationsplanung, Feedback- und Perspektivengespräche sowie jährlich stattfindende Retreats. Zusätzli-
che wichtige Stärke des Clinician Scientist Programms ist die interdisziplinäre Breite. Der Impact des 
Programms wirkt sich systemisch aus und kann somit auch denjenigen zugutekommen, die nicht im 
Programm gefördert werden. 

2015 wurde das Programm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) als „best practice“-
Modell empfohlen, um die klinische Forschung in der Phase der fachärztlichen Weiterbildung gezielt 
zu unterstützen. Im Positionspapier des Wissenschaftsrates zu den „Perspektiven der Universitätsme-
dizin“ (2016) wird es als Benchmark gesetzt. Es war zudem das erste Clinician Scientist Programm, 
welches die formale Anerkennung von Forschungszeiten im Rahmen der Facharztweiterbildung durch 
eine Landesärztekammer erhalten hat und dient in dieser Hinsicht bundesweit als Vorbild. 

Neben verbindlich geschützten Arbeitszeiten für die Forschung während der kritischen R2-R3 Karrie-
rephase benötigen Clinician Scientists langfristige Perspektiven durch mehr dauerhafte Stellen mit ge-
sicherter Finanzierung, die gleichzeitig exzellente Forschung ermöglichen. Diese Stellen müssen so aus-
gerichtet sein, dass eine Vereinbarkeit von Forschung, ärztlicher Tätigkeit und Familienaufgaben er-
möglichen. Nach Abschluss der Weiterbildung und nach der Habilitation bzw. bei habilitationsäquiva-
lenten Forschungsleistungen müssen wissenschaftlich aktive Ärztinnen und Ärzte in der Universitäts-
medizin Zielpositionen finden können, die ihrem Qualifizierungsprofil entsprechen und eine dauer-
hafte Kombination von Forschungstätigkeit und Patientenversorgung ermöglichen. 

Die nachhaltige Umsetzung des CSP wird weitreichende Auswirkungen auf die Personalorganisation 
und die Finanzplanung der Charité an der Schnittstelle zwischen Fakultät und Klinikum haben und be-
darf neuartiger Schnittstellen-Konzepte im Rahmen der Prozessgestaltung und Prozessoptimierung. Im 
ersten Schritt wird bereits seit 2014 eine Incentivierung der Forschungstätigkeit für in der Patienten-
versorgung besonders leistungsstarke Oberärztinnen und Oberärzte mit der Unterstützung der Stif-
tung Charité im Rahmen von BIH Clinical Fellowships erprobt (Förderung im Umfang von insgesamt bis 
zu 75.000 Euro für eine Gesamtdauer von bis zu 36 Monaten). Die BIA, das Ärztliche Direktorat und die 
Fakultätsleitung der Charité konzipieren aktuell gemeinsam mit dem CSP Board ein umfassendes und 
tragfähiges Organisationsmodell für Advanced Clinician Scientists, in dem eine Reihe von flexiblen 
Modellen erprobt werden – beginnend mit Tandem-Lösungen in definierten klinischen Versorgungs-
einheiten. 

 

III.C.2 Karriereweg als Medical Scientist 

Medical Scientists (ausschließlich in der biomedizinischen Lehre und Forschung tätige Sozial-, Natur- 
und Lebenswissenschaftler*innen) sind von elementarer Bedeutung für die lebenswissenschaftliche 
Grundlagenforschung und gehören zu den Leistungsträgern der Forschung an der Charité. Im Vergleich 
zu Clinician Scientists haben sie zwar keine klinischen Verpflichtungen, sind jedoch dafür in der Regel 
stärker als Clinician Scientists im Rahmen der Lehre eingebunden. Desweiteren sind die 
Karriereoptionen für Medical Scientists im Vergleich zu Clinician Scientists stärker eingeschränkt, da 
ihnen die Karrierewege in der Klinik nicht als Alternativen zur wissenschaftlichen Karriere offen stehen. 
Zudem sind insbesondere Nachwuchswissenschaftler*innen häufig in kurzzeitigen 
drittmittelfinanzierten Beschäftigungen, die diese Unsicherheit verstärken. Hier müssen strukturierte  
Programme zum einen verlässliche Karrierewege wie z.B. die Tenure Track – Professur etablieren, aber 
auch alternative Berufsfelder und Karrierewege für Medical Scientists eröffnen.  

 

R1-Phase: Studium und Promotion 

Traditionell werden an der Charité Humanmedizinerinnen und Humanmediziner sowie Zahnmedizine-
rinnen und Zahnmediziner ausgebildet. Darüber hinaus haben sich aber auch verschiedene Studien-
gänge für Nicht-Mediziner*innen an der Charité etabliert. An der Charité kann man einen Bachelor in 
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Gesundheitswissenschaften erwerben und sich in neun Masterstudiengängen für Führungsaufgaben 
im Gesundheitssektor qualifizieren. Dazu gehören: Applied Epidemiology, Epidemiologie, Health 
Professions Education, International Health, Medizinische Neurowissenschaften, Molekulare Medizin, 
Public Health (konsekutiv), und Public Health (weiterbildend). Darüber hinaus bereitet die Charité 
aktuell einen neuen primärqualifizierenden Studiengang Pflege auf Grundlage des neuen Gesetzes zur 
Reform der Pflegeberufe vor. 

Neben den wissenschaftlichen Modulen im Rahmen der o.g. Studiengänge haben DFG Sonderfor-
schungsbereiche zusätzliche Optionen zur Förderung und Integration von Promovierenden.  

Nach dem abgeschlossenen Studium gibt es an der Charité die Möglichkeit, im Rahmen eines struktu-
rierten Promotionsprogramms zu promovieren. Die Charité bietet derzeit vier strukturierte Promoti-
onsprogramme an, die sich an exzellente Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus 
den Bereichen Medical Neurosciences, Regenerative Therapien, Integrative Onkologie und Health Data 
Sciences richten. Sie verbinden einen thematischen Schwerpunkt mit einem vertieften promotionsbe-
gleitenden Ausbildungsprogramm und einer intensiven Betreuung. Darüber hinaus gibt es an der Cha-
rité aktuell sechs Graduiertenkollegs, drei davon mit Sprecherfunktion. 

Studien- und promotionsbegleitende Förderinstrumente und -maßnahmen sind Kapitel III.F zu ent-
nehmen. 

R2-R3 Phase: Von der Postdoc-Phase bis zur Nachwuchsgruppenleitung 

Während Clinician Scientists auch ohne Berufung auf eine Professur optional als apl-Professorinnen 
und Professoren sowie klinische Oberärztinnen und Oberärzte zu unbefristeten Verträgen gelangen 
können, existieren für Medical Scientists keine strukturierten Karrierewege, die multioptional in deren 
Zielpositionen sind. Durch das Tenure Track-Programm als Förderung und planbarer Karriereweg (vgl. 
hierzu Kapitel III.D.) gewinnt die Juniorprofessur für diese Gruppe von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern zunehmend an Attraktivität.  

Um den besten Medical Scientists eine Perspektive mit wissenschaftlicher Eigenständigkeit an der 
Charité zu sichern, hat sie beispielhaft mit gezielten Förderinstrumenten in der kritischen 
Karrierephase (R2-R3) begonnen (vgl. hierzu die BIH Delbrück Fellowships, welche in Kapitel III.E. 
beschrieben werden). Darüber hinaus etabliert die Fakultätsleitung transparente Verfahren für 
ausgewählte „Staff Medical Scientists“. Die Charité verpflichtet sich zusammen mit dem BIH durch das 
vorliegende Personalentwicklungskonzept, strukturelle systemrelevante Defizite zu adressieren sowie 
eine fächerübergreifende teambasierte Forschungskultur zu gestalten. 

 

III.C.3 Karriereweg als Medical Educator 

Während die Karrierewege der Clinician Scientists und der Medical Scientists bereits als feststehende 
Begrifflichkeiten etabliert sind und jeweils von Organisationen wie dem Wissenschaftsrat und der DFG 
unterstützt und gefördert werden, ist das Konzept der Medical Educators im deutschsprachigen Raum 
noch nicht weit verbreitet aber dennoch nicht weniger wichtig. Denn ohne eine innovative Lehre, die 
medizinische Inhalte nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch-didaktisch auf der Höhe der Zeit 
vermittelt und ein immer wieder auf Basis der aktuellen medizinischen Forschung aktualisiertes 
Curriculum entwickelt, wäre eine Ausbildung von kompetenten wissenschaftsorientierten jungen 
Ärztinnen und Ärzten nicht möglich. So stellen sich ähnlich wie für die Clinician Scientists, die neben 
der fachärtzlichen Ausbildung Forschung betreiben möchten ähnliche Herausforderungen für 
diejenigen Ärztinnen und Ärzte dar, die sich im Bereich Lehre, Curriculumsentwicklung und 
Bildungsforschung engagieren.  
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Erfahrungen aus dem anglo-amerikanischen Raum liefern hierzu Vorbilder für strukturierte 
Programme, die es sowohl klinisch-tätigen Clinician Scientists als auch in der Grundlagenforschung 
aktiven Medical Scientists ermöglichen, eine zusätzliche Qualifikationen im Bereich Lehre zu erwerben 
und sich entsprechend zu spezialisieren.  

R1-Phase: Studium und Promotion 

An der Charité bietet der Masterstudiengang Master Health Professions Education die Möglichkeit, 
sich im Bereich medizinische Lehre zu spezialisieren. Absolventinnen und Absolventen des 
Studiengangs sind qualifiziert für eine Laufbahn als Dozentin oder Dozent, die Organisation und 
Gestaltung von Ausbildungsprozessen, sowie für die Promotion.  

 

R2-R3 Phase: Postdoc, Facharztausbildung und (Junior-)Professur  

Sowie den Clinician Scientists mit Programmen, wie dem Clinician Scientis Programm mehr Freiräume 
für Forschung eingeräumt wird, ist es unerlässlich auch für die Lehre in der Universitätsmedizin 
Freiräume zu schaffen und einen strukturierten Karriereweg für Clinician und Medical Science 
Educators anzubieten. So führt die Charité derzeit das Charité Medical Educator Programm ein, 
welches es Ärzt*innen und Grundlagenwissenschaftler*innen ermöglicht, einen Teil ihrer Arbeitszeit 
für die Qualifizierung und Aufgaben im Bereich medizinische Lehre zu widmen.  

Das Programm richtet sich an Ärzt*innen und Grundlagenwissenschaftler*innen der Charité, die 
über mehrjährige Erfahrungen in ihrem Fach und in der Lehre verfügen und die neben ihrer 
klinischen und/oder wissenschaftlichen Tätigkeit eine Schwerpunktsetzung in der medizinischen 
Lehre erwerben wollen. Sie sollten bereit sein, eine Führungsposition in der medizinischen 
Ausbildung einzunehmen und ihre persönliche Karriereentwicklung mit Themen der 
medizinischen Lehre voranzutreiben (u.a. Habilitation mit Themen aus der Lehr- und 
Lernforschung oder Publizieren auf dem Gebiet der Lehreforschung) sowie die eigene Einrichtung 
(entsendende Kliniken oder Institute) durch die Teilnahme an dem Programm zu einem 
Lehreschwerpunkt an der Charité zu entwickeln. Jährlich sollen vier Clinician oder Medical 
Scientists der Charité am Programm teilnehmen, sodass bei Vollausbau kontinuierlich 12 
Teilnehmer*innen im Programm sind.  

Inhaltlich addressiert das Charité Medical Educator Programm vier Kompetenzbereiche, die sich 
über ein dreijähriges Curriculum verteilen:  

1) Lehre an einer medizinischen Fakultät 
2) Curriculumsentwicklung 
3) Lehre – Multiplikation und – Management 
4) Lehr- und Lernforschung  

Das Programm wird durch kontinuierliches Mentoring auf Basis von halbjährlichen Progress-
Berichten strukturiert und begleitet. Die Vernetzung der Teilnehmer*innen untereinander wird 
durch Arbeitstreffen und jährlich stattfindende Klausurtagungen gefördert. An den Klau-
surtagungen nehmen die relevanten Bereiche aus dem Prodekanat für Studium und Lehre teil, um 
auch hier die Vernetzung sicher zu stellen. 

In Anlehnung an das Clinician Scientist Programm werden die Teilnehmer*innen mit ⅓ ihrer 
Arbeitszeit über das Programm bezahlt. Mit diesem Anteil widmen sie sich der eigenen 
Lehrqualifikation, der Entwicklung des Curriculums sowie der Lehreadministration und -forschung. 
Sie verbleiben mit 100% ihrer Arbeitsleistungen in den jeweiligen Kliniken und Instituten. Die 
Arbeitsleistungen im Programm werden evaluiert und zu Beginn mit einem persönlichen 
Meilensteinplan fest fixiert. 
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Das Programm wird nach erfolgreicher Teilnahme mit dem Zertifikat „Clinician Educator“ bzw. 
„Medical Science Educator“ abgeschlossen. 

 

 
Abbildung 3: Charité Medical Educator Programm 

Um den Karriereweg des Medical Educators an der Charité fest zu etablieren, setzt sich die Charité das 
Ziel, zum einen eine angemessene Anzahl von Dauerstellen (z.B. als Lehrkoordinator*innen an Kliniken 
und Instituten) für die Absolvent*innen des Programms bereit zu stellen. Zum anderen werden die 
Qualifikationen und das Engagement im Bereich Lehre in gleichem Maße, wie die in der Forschung und 
der Patientenversorgung bei der Evaluation von Tenure Track -Professuren berücksichtigt, so dass auch 
eine Spezialisierung in der medizinischen Hochschullehre zu einer verlässlichen Karriereperspektive 
führen kann.  

 

III.C.4 Wege zur Professur  

Entschließt sich ein/e Nachwuchswissenschaftler*in während der Postdoc-Phase für eine weitere 
akademische Laufbahn, so existieren an der Charité derzeit drei Wege zur Professur:  

1. Habilitation: Die traditionelle Qualifizierung zur Berufbarkeit für Promovierte ist die Habilitation. 
Mit der Habilitation an der Charité wird die Lehrbefähigung in einem Fach an der Charité erlangt 
und erneut eine selbständige Forschungsleistung nachgewiesen, der Weg zur Habilitation wird 
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durch die Habilitationsordnung geregelt. Im Anschluss an die Habilitation bewirbt sich die Person 
in der Regel auf ausgeschriebene W2- oder W3-Professuren an Universitäten.  

2. Nachwuchsgruppenleitung: Gemäß den Anforderungen der entsprechenden nationalen 
Förderprogramme ist eine Nachwuchsgruppenleitung an der Charité selbstständig in der 
Forschung tätig und kann Promotionen betreuen. In der Regel sind die Nachwuchsgruppen 
Drittmittel-gefördert (bspw. Emmy-Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
DFG) und auf Basis eines Begutachtungsverfahrens ausgewählt. Auch eine 
Nachwuchsgruppenleitung kann zur Berufung auf eine Professur führen.  

3. Juniorprofessur: Ein dritter Weg ist die Berufung auf eine Juniorprofessur (W1), die einen direkten 
Einstieg in die Professorenlaufbahn darstellt. Juniorprofessuren leiten eigene Arbeitsgruppen und 
sind eigenständig in Forschung und Lehre einschließlich der Betreuung von Promotionen. Da 
Juniorprofessuren befristet sind, muss für die weitere Karriere eine Bewerbung auf W2- oder W3-
Professuren erfolgen. An der Charité ist bei besonderen Leistungen bereits eine Tenure-Track-
analoge Berufung auf eine W2-Professur möglich.  

 

Diese drei traditionellen Wege zur Professur bieten erst zu einem späten Zeitpunkt in der Karriere die 
Sicherheit, einer lebenslangen Professur. Um bereits in der frühen Karrierephase, diese Sicherheit und 
einen planbaren Karriereweg zur Professur zu bieten hat die Charité ein umfassendes Tenure Track-
Programm eingeführt.  Neben transparenten Evaluationskriterien und planbaren Karriereschritten 
liegt dabei ein besonderer Fokus auf Qualifizierungsmaßnahmen und Strukturen, die eine erfolgreiche 
Karriereentwicklung im Rahmen des Tenure-Tracks unterstützen. 

 

III.C.5 Charité Tenure Track - Programm  

Tenure Track-Berufungen stellen eine Möglichkeit der frühen sowie langfristigen Förderung und Bin-
dung von exzellenten Nachwuchskräften dar. Sie ermöglichen die Entwicklung von Spitzenkräften im 
eigenen Hause. Zudem bieten sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs früher als bisher eine verbindli-
che Entscheidung über die Möglichkeit einer universitären Karriere. Die Grundidee ist, dass systema-
tisch ein bestimmter Prozentsatz der im Strukturplan eingestellten, unbefristeten W2- oder W3-Pro-
fessuren zunächst als W1-Professur, als befristete W2-Professur oder als Nachwuchsgruppenleitung 
mit Tenure Track ausgeschrieben werden. Im vorletzten Jahr der Tenure Track-Professur oder Nach-
wuchsgruppenleitung erfolgt dann – vorbehaltlich einer vorhergehenden positiven Evaluation – das 
Berufungsverfahren.  

Die W1-Professur (Juniorprofessuren) im Tenure Track ist auf zweimal drei Jahre ausgelegt, wobei die 
Bewährungsfeststellung am Ende des dritten Jahres entscheidet, ob die W1-Professur im Tenure Track 
fortgeführt wird (§102b BerlHG).  

Im Rahmen der Bewährungsfeststellung werden auch im Sinne einer Zwischenevaluation 
Empfehlungen für die erfolgreiche Erreichung der Berufung auf Lebenszeit gegeben. Eine zusätzliche 
Zwischenevaluation findet bei W1-Professuren nicht statt. Mindestens eineinhalb Jahre vor Auslaufen 
der Befristung wird die Tenure-Evaluation eingeleitet, bei der je nach Leistung der Kandidat*innen die 
Möglichkeit zum Ruf auf eine W2- oder W3- Professur auf Lebenszeit besteht. Ist die Evaluation 
negativ, endet die Professur mit einer Auslaufphase von einem Jahr. 

W2-Professuren im Tenure Track sind für fünf Jahre befristet, wobei eine Zwischenevaluation zur 
Feststellung des Leistungsstatus bei der Fakultätsleitung frühestens nach zwei Jahren beantragt 
werden kann. Die Entscheidung erfolgt durch die abschließende Evaluation.  
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Fast Track Verfahren: Bei besonders exzellenten Leistungen kann auf Antrag die Tenure-Evaluation 
vorgezogen und auf den Zeitpunkt der Bewährungsfeststellung vorverlegt werden.  
 
Verlängerungen der befristeten Phase sind gemäß §95 BerlHG aus verschiedenen Gründen (z.B. 
Krankheit, Betreuung von Kindern, etc.) möglich. In allen Varianten ist das Charité Tenure Track-
Programm durch die drei Meilensteine Berufung, Zwischenevaluation und Tenure-Evaluation 
gekennzeichnet.  

 

Abbildung 4: Ablauf Tenure Track - Programm 

Mit den sogenannten Johanna Quandt-Professuren wird der Karriereweg des Tenure Track als spezifi-
sches Instrument zur Frauenförderung in Kooperation mit der Stiftung Charité und dem BIH pilotiert. 
Diese W2-Professuren auf Zeit mit Tenure Track richten sich gezielt an Wissenschaftlerinnen in der 
Systemmedizin. Sie sollten als Modell für Tenure Track-Professuren an der Charité dienen und zielgrup-
penspezifisch erweitert werden. 

Mithilfe des Bund-Länder-Programms zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses soll ein 
Tenure Track-Programm als etablierter Karriereweg der Charité flächendeckend und nachhaltig imple-
mentiert und in das Professurenkonzept der Charité integriert werden. Bei einer Ausschreibung in drei 
Phasen (je 4-5 Professuren), verteilt über drei Jahre, entspricht dies in etwa einem Drittel der durch-
schnittlichen jährlichen Berufungszahlen an der Charité in den letzten Jahren (ca. 15 pro Jahr) und 
würde somit bereits die Zielquote für Tenure Track-Professuren von 30 Prozent erfüllen. 

Weitere ausführliche Informationen zum Charité Tenure Track – Programm finden sich unter:  

https://www.charite.de/karriere/berufseinstieg_ausbildung_studium_praktika/universitaere_karrier
e/tenure_track_programm/ .  

 

III.D.  Nicht-wissenschaftliche Karriere und Entwicklung   

Das wissenschaftsunterstützende Personal umfasst im Bereich Fakultät der Charité Positionen in 
Verwaltung, Assistenz, Technik sowie Infrastruktur und Management von Wissenschaftseinrichtungen 
mit originär wissenschaftsspezifischen Tätigkeiten. Für diese Gruppe existiert eine Bandreite an 
Entwicklungsmöglichkeiten und Fördermaßnahmen, die sie in ihrer besonderen Position langfristig 
effizient stärken und unterstützen soll. 
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Als Orientierung und Ausgangspunkt für die individuelle gezielte Karriereentwicklung empfehlen sich 
für diese Gruppe regelmäßige Entwicklungsgespräche mit der Führungskraft, um die Motive, 
Zielvorstellungen sowie Stärken und Entwicklungsfelder zu reflektieren und daraus die passenden 
Schritte abzuleiten. Ein Format, das sich an der Charité hierfür übergreifend als stärkenorientiertes 
Feedback-Instrument bewährt hat, ist das Jahresgespräch „Führen mit Zielen“. Das Gespräch ist in eine 
empfohlene Ablaufstruktur eingebettet und zielt basierend auf den Potentialen und Leistungen der 
Beschäftigten auf eine gezielte Personal- und Karriereentwicklung ab. Dies ermöglicht eine individuell 
passende sowie nachhaltig ausgerichtete Laufbahnplanung, Förderung sowie gezielte fachliche und 
überfachliche Qualifizierung. 

 

III.D.1. Wissenschaftsmanagement   

Angesichts sich ändernder Rahmenbedingungen in der Hochschulpolitik und einer stärkeren 
Wettbewerbsorientierung ergeben sich neue und anspruchsvolle Aufgabenfelder in der 
Wissenschaftsorganisation, die eine entsprechende Professionalisierung erforderlich macht. 
Beschäftigte im Wissenschaftsmanagement verstehen sich als aktive Schnittstelle zwischen 
Verwaltung und Wissenschaft. Sie leiten, steuern und organisieren Bereiche von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen oder Arbeitsgruppen.  

Die Herausforderung für dieses Tätigkeitsfeld ist die kontinuierliche Professionalisierung und 
Verstetigung, zumal es für die erfolgreiche Ausübung der Rolle unterschiedlichste Prämissen und 
gleichzeitig wenig standardisierte Karrierewege oder -ziele gibt. Die hohe Dynamik und die 
herausfordernden Aufgaben prägen in diesem Berufsbild das erfolgreiche Agieren und Gestalten von 
Prozessen unter zunehmend internationalen Perspektiven.    

In diesem Berufsfeld gibt es an der Charité eine vielfältige Bandbreite von Wirkungsfeldern sowie 
Entfaltungs- und Entwicklungsperspektiven, zum Beispiel: 

• Forschungsförderung und -management (Verbundforschung) 
• Prozessoptimierung sowie digitale Systeme und Abläufe 
• Evaluation und Qualitätsmanagement 
• Studienmanagement und Studierenden-Services 
• Hochschulkommunikation und (Studierenden-) Marketing 
• Hochschulbau, Facilities und Campusentwicklung 
• Beziehungspflege zu Förderern und Networking (inkl. Wissenschaftspolitik) 
• Projekt- und Innovationsmanagement sowie Umsetzung strategischer Vorhaben 
• Identifizierung und Bearbeitung neuer Handlungs- und Geschäftsfelder, inkl. Begleitung von 

Ausgründungen 

 

An der Charité bieten sich eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten im Wissenschaftsmanagement. 
Neben der akademischen Verwaltung, welche die Mehrheit der o.g. Handlungsfelder für 
Wissenschaftsmanagerinnen und -manager abdeckt, stellen auch die zentralen Geschäftsbereiche der 
Charité (z.B. GB Strategische Unternehmensentwicklung, GB Personal, GB IT, GB 
Unternehmenskommunikation) sowie die einzelnen Centren und Forschungseinrichtungen, sowie die 
Vorstandsbüros relevante Tätigkeitsfelder im Bereich Wissenschaftsmanagement dar.  

Essentiell für die erfolgreiche Ausübung vieler diese Tätigkeitsbereiche sind fundierte Erfahrungen und 
Kenntnisse im Projektmanagement, entsprechende fachliche Expertise sowie auch ausgeprägte 
Management-Fähigkeiten und Führungskompetenz. Prinzipiell bestehen für 
Wissenschaftsmanager*innen die klassischen Entwicklungswege einer fachlichen Experten-, linearen 
Führungs- oder lateralen Projekt-Karriere – abhängig vom angestrebten Zielbereich, dem eigenen 
fachlichen Ausbildungshintergrund und den aktuellen Möglichkeiten und Bedarfen der Organisation.  
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Im Rahmen der obig skizzierten Feedback- und Entwicklungsgespräche können auch hier für 
Potenzialträger*innen mit der Eignung für Wissenschaftsmanagement-Tätigkeiten individuell 
passende Entwicklungsoptionen besprochen und deren Realisierung festgelegt werden. Zur 
erfolgreichen Rollen-Ausübung im Wissenschaftsmanagement stehen mit den unter Kapitel V.A. 
ausführlich dargestellten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in den internen Instanzen wie der 
Gesundheitsakademie sowie Kooperationspartnern wie dem Fortbildungsbereich der HU zahlreiche 
Möglichkeiten zur Befähigung und Stärkung der entsprechenden Kompetenzen zur Verfügung. Diese 
reichen von Projektmanagement-Seminaren über Führungskräfteschulungen bis hin zu Trainings zu 
überzeugender Kommunikation und Präsentation im akademischen Kontext. Zusätzlich zu diesen 
Angeboten wird für Wissenschaftsmanagerinnen und -manager auch die Teilnahme und das 
Engagement in regionalen und überregionalen Netzwerken, wie z.B. das Netzwerk 
Wissenschaftsmanagement! e.V. unterstützt.  

 

III. D.2. Technik, Infrastruktur und Verwaltung 

Beschäftigten im Bereich Technik kommt eine besondere Rolle zu. Hierzu gehören z.B. MTA, welche 
bei Forschungsprojekten, Untersuchungsmethoden, Testungen oder in der Patientenversorgung eine 
wertvolle unterstützende Rolle einnehmen. Bei diesen Berufen existieren Aufstiegsmöglichkeiten zur 
Gruppenleitung bis hin zu berufsbegleitenden Lehrgängen an der Gesundheitsakademie zur leitenden 
MTA in der Patientenversorgung. Entwicklungs- und Feedback-Gespräche, wie Führen mit Zielen (FmZ) 
oder andere DV-geregelte Formate, können zur Förderung hier ebenso genutzt werden wie das 
gesamte Spektrum an überfachlichen Seminaren der Gesundheitsakademie und der HU. Zusätzlich gibt 
es seit 2017 mit der Fortbildungsinitiative der Fakultät an der Charité ein kostenloses fachliches 
Kursangebot speziell für MTAs, wissenschaftliche Beschäftigte und Doktoranden mit einem 
umfassenden Kursangebot von der Mikroskopie bis hin zu statistischen Auswertungsmethoden 
wissenschaftlicher Untersuchungen.  

Analog dazu besteht auch für Beschäftigte im Bereich Infrastruktur und Verwaltung der Fakultät im 
Rahmen von FmZ die Möglichkeit, sich in Form von Jahresgesprächen zu individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten auszutauschen. Hierbei können auch mögliche Karrieremodelle und -wege 
individuell für die einzelne Person besprochen werden, die realistisch sind und sich an den 
Bedürfnissen der Organisation orientieren. Unterschieden wird dabei auch in diesen Bereichen 
zwischen einer linearen, einer lateralen und einer Expertenentwicklung. Der lineare Karriereweg ist 
das traditionelle Modell, bei dem ein vertikaler Aufstieg auf der Karriereleiter (z.B. Beförderung zur 
Führungskraft, wie Teamkoordinierung oder Gruppenleitung) im Vordergrund steht. Beim lateralen 
Modell steht nicht der Aufstieg, sondern ein Hybrid zwischen vertikaler und horizontaler Entwicklung 
im Mittelpunkt, z.B. durch Aufgabenvielfalt, wechselnde und zeitlich festgelegte Projektarbeit, Job-
Rotation, Job-Enrichment oder Job-Enlargement. Die Karriere als Experte fokussiert horizontal die 
kontinuierliche Vertiefung von Wissen und Fähigkeiten in einem bestimmten Fachgebiet, z.B. durch 
fachliche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Diese Expertise wird in spezifischen Arbeitsfeldern der 
Organisation eingesetzt oder um die fachliche Entwicklung von Mitarbeiter*innen gezielt zu fördern. 
Auch eine individuelle Kombination der verschiedenen Modelle und ihrer Elemente ist denkbar. 

Wichtige Schritte auf dem Karriereweg unterstützen auch hier passende fachliche und überfachliche 
Fort- und Weiterbildungsangebote, die individuell gewählt werden können. Hierzu besteht an der 
Charité (siehe Kap. IV.B) ein großes Angebot an entsprechenden Maßnahmen, welches kontinuierlich 
evaluiert und erweitert wird.  Beispielsweise finden aktuell zwischen den 
Personalentwicklungsverantwortlichen der Berliner Universitäten erste Gespräche und Überlegungen 
dazu statt, den an der Freien Universität Berlin etablierten „Weiterbildungslehrgang 
Fachbeschäftigte/r in der Hochschulverwaltung“ für externe Teilnehmende zu öffnen und damit ggf. 
einen adaptierten, mehrere Module umfassenden Lehrgang auch für Charité Beschäftigte als gezielte 
Entwicklungsmaßnahme anbieten zu können. Generell können sich Mitarbeiter*innen der Charité 
neben einer herausragenden fachlichen Expertise mittels des überfachlichen Fortbildungsangebotes 
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zudem in Feldern wie beispielsweise Führung, Kommunikation oder Selbstmanagement bestmöglich 
positionieren, um eigene Potentiale optimal auszuschöpfen. Demgemäß ist ein umfassendes Angebot 
für Charité-Beschäftigte nutzbar, welches jedes Jahr kostenfrei genutzt werden kann und stetig 
wechselnden Bedarfen angepasst wird. Ein breites Angebot an überfachlichen Weiterbildungen im 
Bereich der Schlüsselqualifikationen stärkt Beschäftigte z.B. im Bereich der überfachlichen Methoden 
und enthält oftmals strukturierende bzw. strategische Bausteine für verschiedene erfolgsrelevante 
Situationen. In diesem Zusammenhang können Interessierte für zukünftige Einsätze innerhalb von 
komplexen Projekten oder im Rahmen von Personal- und Managementführung vorbereitet und 
entsprechend befähigt werden. 

 

III.D.3. Klinikmanagement 

Beschäftigte im Klinikmanagement verstehen sich primär als Organisatoren und Steuernde der 
klinischen Patientenversorgung mit universitärem Anspruch im Sinne einer Supramaximalversorgung 
und Innovationsführerschaft neuer Behandlungsmethoden, Medizintechniken und Materialien. Sie 
organisieren in den Kliniken einen Personaleinsatz, der gleichermaßen für die Patientenversorgung als 
auch für die Initiierung und Durchführung klinischer Studien dienlich ist. Aus ihrem klinischen Alltag 
heraus formulieren sie Fragestellungen an die Forschung und begleiten später die Translation von 
Forschungsergebnissen und Forschungsentwicklungen in die klinische Praxis. Sie ermöglichen den 
ärztlichen Mitarbeiter*innen die ärztliche Weiterbildung und zugleich deren weitere Entwicklung in 
der Forschung und tragen so dazu bei, den Herausforderungen aus dem Dreiklang aus Versorgung, 
Forschung und Lehre erfolgreich zu begegnen. Der übliche Karriereweg an Universitätskliniken führt 
über die Berufung auf eine W3-Professur und Übertragung der Verantwortung für eine Klinik. An der 
Charité gibt es jedoch auch Chefärzte und Chefärztinnen ohne Professur oder kommissarische 
Klinikleitungen mit - häufig habilitierten - Personen mit oberärztlicher Position, welche die 
Verantwortung für das Klinikmanagement übernehmen. Auch wenn diesen nur noch begrenzt Zeit 
bleiben sollte, wissenschaftlich tätig zu sein, bleibt die Aufgabe als „Enabler“ innerhalb der 
beschriebenen Dreifachaufgaben für die ihnen anvertrauten ärztlichen Mitarbeiter*innen. Im 
Verhältnis der Klinikmanager*innen mit der Leitung der Charité ist Führung mit strukturierten 
Zielvereinbarungen mittlerweile zum Standard geworden. 

Aufgrund der zunehmenden Komplexität in der wirtschaftlichen Steuerung einer Klinik gibt es an der 
Charité vermehrt Klinikmanager*innen in der Hierarchieebene unmittelbar unter den mit einer W3-
Professur ausgestatteten Klinikdirektor*innen, die innerhalb des oben beschriebenen Aufgabenfeldes 
tätig werden; diese verfügen in der Regel über einen Bachelor- und/oder Masterabschluss in 
Gesundheitsmanagement, BWL, Business Administration, o. ä. Die Charité bietet Berufseinsteigern mit 
einschlägigem Hochschulstudienabschluss im Rahmen des Traineeprogramms Charitrain die 
Möglichkeit, die Organisation in ihrer Vielfalt kennenzulernen und anschließend eine passgenaue 
Beschäftigung anzustreben. Im Rahmen dieses zweijährigen Förderprogrammes werden systematisch 
potenzielle Nachwuchsführungskräfte für die zentralen, klinischen und kaufmännischen 
Geschäftsbereiche ausgebildet. Zu Beginn der Traineezeit steht ein dreimonatiges Praktikum in der 
Klinik an, um die basalen Funktionen eines Universitätskrankenhauses kennenzulernen. Nach dieser 
Zeit erfolgt die Mitarbeit in mindestens drei abgestimmten Praxisphasen, die nach den Interessen der 
Teilnehmer*innen und organisationalen Bedarfen ausgewählt werden.  Während der gesamten Zeit 
besteht die Möglichkeit, durch Fortbildungen und interdisziplinäre Veranstaltungen, das vorhandene 
Wissen konsequent zu aktualisieren und systematisch auszubauen. Außerdem steht ein 
Erfahrungsaustausch der Trainees untereinander im Fokus. Die Trainees erwarten spannende Einblicke 
in verschiedenste Bereiche der Charité, umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten und vielfältige 
Aufgaben. 
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III.D.4. Weitere Berufsgruppen und Karrierewege  

Durch die enge Verbindung zwischen Patientenversorgung und Klinischer Forschung in den Kliniken 
und insbesondere in den Hochschulambulanzen ergeben sich für die Mitarbeiter*innen Optionen, 
überwiegend oder dauerhaft, in die Klinische Forschung zu wechseln. So gibt es beispielsweise an 
Medizinische Fachangestellte und Pflegekräfte gerichtet Weiterbildungsmöglichkeiten zur Study Nurse 
von verschiedenen Anbietern, um Quereinsteigern anknüpfend an die vorhandene Qualifikation ein 
Job-Enlargement zu ermöglichen. 

Weiterhin bildet die Charité seit dem Jahr 2000 im Dualen System sehr erfolgreich Fachangestellte für 
Medien und Informationsdienste der Fachrichtung Medizinische Dokumentation aus, deren 
Ausbildung breit angelegt ist und anschließend Beschäftigungsmöglichkeiten sowohl nahe der 
Patientenversorgung in der medizinischen Dokumentation, Abrechnung und Erlössicherung, als auch 
in Klinischen Studien und der Klinischen Forschung eröffnet. Aufstiegsweiterbildungsangebote für 
diese Berufsgruppe werden über den Fachverband für Dokumentation und Informationsmanagement 
in der Medizin (DVMD) angeboten bzw. vermittelt. Die Charité arbeitet mit dem Fachverband 
beispielsweise in der Fortbildung und Zertifizierung von Medizinischen 
Dokumentationsassistent*innen eng zusammen. 

Eine wichtige und verbindende Rolle kommt in den Kliniken und Instituten den Mitarbeiter*innen in 
den Sekretariaten zu, weil die klassischen Sekretariatsarbeiten mittlerweile durch eine Reihe 
eigenverantwortlicher Verwaltungstätigkeiten erweitert worden sind. Sie fungieren inzwischen als 
Ansprechpartner*innen und Organisator*innen der internen Verwaltungsabläufe und direkte 
Kontaktpersonen für externe Partner. Neben Spezialisierungen beispielsweise in der Organisation der 
Lehre sind in den Chefsekretariaten Allrounder erforderlich, und für beide Gruppen gibt es spezifische 
und vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote an den verbundenen Universitäten Berlins. 

 

III.E Förderinstrumente und Entwicklungsmaßnahmen für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

Zu den existierenden Organisationseinheiten der Nachwuchsförderung zählen die Kommission für 
Nachwuchsförderung, das Promotionskolleg und die Promotionsumgebung, die Kommission zur För-
derung von Frauen an der Charité sowie die BIA mit der neu eingerichtete W3 Professur für Akademi-
sche Innovation und Akademische Karrierewege. Im Rahmen dieser Organisationseinheiten verfügt die 
Charité über zahlreiche effektive Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
Diese umfassen vor allem studienbegleitende Programme sowie Förderprogramme zur Unterstützung 
der Promotion und Habilitation. Diese Programme werden durch die unterschiedlichen Organisations-
einheiten administriert und Kandidatinnen und Kandidaten werden durch die jeweiligen Kommissio-
nen ausgewählt. 

Die an der Charité existierenden Fördermaßnahmen werden im Folgenden gebündelt mithilfe von Ab-
bildung 4 dargestellt und im Anschluss daran skizziert. 
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Abbildung 4: Instrumente zur Nachwuchsförderung an der Charité. 
         BIH = Berlin Institute of Health, * Spezifische Programme zur Förderung von Frauen 

Studierende und Promovierende (Zielgruppe R1) 

Deutschlandstipendien: Mit dem Deutschlandstipendium werden Studierende gefördert, deren Leis-
tung und Engagement herausragend sind. Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen durch ihren 
Einsatz als Förderer des Deutschlandstipendiums im Durchschnitt mehr als 100 besonders begabten 
Studierenden der Charité in einer entscheidenden Lebensphase Freiräume für Leistung und Engage-
ment. 

Um die Studierenden während des Studiums bei ihren Fragen sowie in möglichen Krisen bestmöglich 
zu unterstützen, bietet die Charité zahlreiche Service- und Beratungsangebote an. Zentraler Ort für die 
inhaltliche Gestaltung und wissenschaftliche Begleitung der Lehre ist das Dieter Scheffner Fachzent-
rum (DSFZ) mit seiner Vielzahl an Angeboten. Das DSFZ verfolgt das Ziel, die Lehre an der Charité ent-
sprechend internationaler Vorbilder zu professionalisieren und auf eine neue Qualitätsstufe zu heben. 
Unter dem Dach des Fachzentrums werden vielseitige Kompetenzen zu guter Lehre und gutem Lernen 
gebündelt und dadurch die Qualität der Lehre an der Charité stetig verbessert.16 Gemeinsam mit dem 
Prodekanat für Studium und Lehre und den Lehrenden der Fakultät arbeiten beide Institutionen lau-
fend an der Verbesserung der Studienbedingungen und Weiterentwicklung der Lehre. Innerhalb und 
außerhalb der Charité tragen sie dazu bei, Studium und Lehre attraktiv und auf hohem Niveau zu ge-
stalten. 

Studienbegleitende Forschungsförderung: Projektleitungen an der Charité können an Studierende, die 
studienbegleitend an einer Promotion arbeiten, studienbegleitende Forschungsfördergelder aus Dritt-
mittelprojekten oder Projekten der Universitären Forschungsförderung vergeben. Die Laufzeit der För-
derung kann zwischen mindestens drei und höchstens 24 Monaten betragen. Die Fördermaßnahme 
unterstützt in erster Linie Studierende der Humanmedizin, die studienbegleitend an einer Promotion 
arbeiten. Für Studierende anderer Studiengänge kommt diese Förderung für die Anfertigung der Arbeit 

                                                             
16 Für einen Überblick über das Angebot des DSFZ siehe: https://dsfz.charite.de/ueber_das_zentrum/ 
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zur Erlangung eines ersten Studienabschlusses ebenfalls in Frage. Studierende der Charité werden be-
vorzugt berücksichtigt. 

Promotionsumgebung: Zum 1. November 2017 ist an der Charité eine neue Promotionsordnung in 
Kraft getreten. Zur Verbesserung der Qualität in der biomedizinischen Graduiertenausbildung werden 
promotionsbegleitende Kurse verpflichtend. Promovierende stellen sich mit diesen Kursen – in Ab-
stimmung mit ihren Betreuerinnen und Betreuern – ein individuelles Qualifizierungsprogramm zusam-
men, das sie auf eine spätere wissenschaftsbasierte Tätigkeit vorbereiten soll. Das Angebot der Pro-
motionsumgebung umfasst einerseits fachwissenschaftliche, interdisziplinär-wissenschaftliche und 
methodische Inhalte. Andererseits zählen dazu Veranstaltungen zu überfachlichen Schlüsselqualifika-
tionen wie zum Beispiel Kurse in Statistik und Daten, Zitiertechniken oder wissenschaftlichem Englisch. 

Das Promotionskolleg der Charité bietet seit 2003 eine Beratung für Promovierende an der Charité an, 
die durch Promotionskurse für Studierende und Betreuer ergänzt wird. 

Stipendien für Promotionsprojekte: Eine gesicherte Finanzierung während der Promotion ist maßgeb-
lich, damit sich exzellente Promovierende auf die wissenschaftliche Arbeit konzentrieren können. Dazu 
fördert die Charité gezielt begabte, motivierte und engagierte Doktorandinnen und Doktoranden. Das 
Promotionsstipendium I (Promotionsabschlussstipendium) wird dreimal jährlich kompetitiv vergeben. 
Es richtet sich an Doktorandinnen und Doktoranden, die bei bereits vorliegenden Forschungsergebnis-
sen ein Abschlussstipendium zur Fertigstellung einer Dissertation beantragen möchten. Die Entschei-
dung über die zu vergebenen Stipendien trifft die Kommission für Nachwuchsförderung der Charité. 
Ruth-Jeschke-Gedenkstipendien werden für den Abschluss einer Promotion in den Fachgebieten Tu-
morimmunologie und molekulare Krebsforschung einmal jährlich ausgeschrieben. Bewerbungsverfah-
ren, Laufzeit und Ausstattung entsprechen einem Promotionsstipendium I. Das Promotionsstipendium 
II kann aus frei verfügbaren Drittmitteln und aus anderen frei verfügbaren Haushaltmitteln finanziert 
werden. Die Entscheidung über die Bewilligung dieser Promotionsstipendien (Einzelantrag) trifft die 
Prodekanin bzw. der Prodekan für Forschung. Mit BIH-Promotionsstipendien (Medical Student Rese-
arch Stipends) für Human- und Zahnmedizinstudierende an der Charité für definierte Forschungsvor-
haben mit dem Ziel der Promotion werden Studierende der Medizin oder Zahnmedizin dabei unter-
stützt, im Rahmen ihrer Promotion zum Dr. med./Dr. med. dent. exzellente Forschungsprojekte betrei-
ben zu können. Die Stipendien werden jährlich ausgeschrieben und die Anträge werden von der Nach-
wuchskommission der Charité, erweitert um Vertreterinnen und Vertreter des BIH und des Max-Del-
brück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC), bewertet. 

Reisestipendien: Zweimal jährlich vergibt der Verein der Freunde und Förderer der Berliner Charité 
e.V. Reisestipendien an Studierende und Promovierende für eine aktive Teilnahme an einem wissen-
schaftlichen Kongress an Bewerber*innen, deren Teilnahme ohne diese Beihilfe nicht möglich wäre. 

 

Frühe und späte Postdoc-Phase (Zielgruppen R2-R3) 

Robert-Koch-Promotionspreis: Mit dem Robert-Koch-Preis zeichnet die Charité jährlich die drei besten 
Promovenden der Charité aus allen Forschungsgebieten aus.  

Forschungsstipendien: Forschungsstipendien ermöglichen promovierten Ärztinnen und Ärzten sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Charité die Durchführung eines umgrenzten For-
schungsvorhabens, z.B. die Einführung in eine Forschungsrichtung oder das Erlernen von Methoden. 
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Forschungsstipendien werden an ausgewählte promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler der Charité vergeben, die als Ärztinnen und Ärzte oder Naturwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler aufgrund wissenschaftlicher Vorleistungen für eine universitäre Weiterqualifizierung 
befähigt sind, deren Promotion nicht länger als zehn Jahre zurückliegt und die sich einer umschriebe-
nen Forschungsaufgabe von besonderer Bedeutung widmen möchten. Das Forschungsstipendium I 
wird jährlich durch die Kommission für Nachwuchsförderung der Charité ausgeschrieben und verge-
ben. Das Forschungsstipendium II kann aus frei verfügbaren Drittmitteln und aus anderen frei verfüg-
baren Haushaltmitteln der Einrichtung finanziert werden.  

Für ein Habilitationsprojekt stehen entsprechende Habilitationsstipendien für eine Förderdauer von 
max. 24 Monate zur Verfügung. 

Qualifizierungsangebote des DSFZ: Neben den Service- und Beratungsangeboten für Studierende und 
Promovierende bietet das DSFZ ein umfangreiches Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebot für 
Postdocs und Dozierende an. Beispielsweise informiert das Team des DSFZ Habilitierende zur hoch-
schuldidaktischen Qualifizierung und zur Bearbeitung von Lehrprojekten. Darüber hinaus bereitet das 
DSFZ Dozierende auf ihre Lehrtätigkeit vor und unterstützt sie bei der Durchführung und Weiterent-
wicklung der Lehre; es gibt umfangreiche didaktische Qualifizierungs- und Fortbildungsprogramme zur 
Förderung guter Lehre. 

Die Qualifizierungsprogramme 

• Einstieg Lehre und 

• Vertiefung Lehre 
vermitteln allgemein-didaktische Kompetenzen.  
 
In den Qualifizierungsprogrammen für die speziellen Lehrformate 

• Problemorientiertes Lernen, 

• Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit und 

• Blended Learning 
erwerben die Dozierenden spezifische didaktische Kompetenzen. 
 
Spezifische Förderinstrumente und Maßnahmen für Nachwuchswissenschaftlerinnen: Seit 1999 exis-
tieren mit dem Rahel Hirsch Stipendium und seit 2007 mit der Lydia Rabinowitsch Förderung Instru-
mente zur finanziellen Unterstützung von Wissenschaftlerinnen in entscheidenden Qualifizierungspha-
sen (Habilitation und Wiedereinstieg nach einer Familienphase). Darüber hinaus bietet die Charité seit 
2004 ein eigenes Mentoring-Programm an, dessen Zielgruppe vor allem Frauen in Post Doc-Position, 
Arbeitsgruppenleiterinnen und Juniorprofessorinnen sind. Hier werden sowohl Netzwerke gebildet 
und gestärkt sowie Schlüsselqualifikationen über Seminare und Workshops vermittelt, als auch eine 
individuelle Tandembeziehung zwischen einer Nachwuchswissenschaftlerin (Mentee) und einer erfolg-
reichen Führungskraft begründet. Ein Mentoring Tandem ist eine persönliche Förderbeziehung, in der 
Fragen über das informelle Wissen in dem Feld geklärt werden können, welches von der Mentee an-
gestrebt wird. Als weiteres Angebot gibt es auf Einladung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
regelmäßig Veranstaltungen für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs zur Vernetzung und 
zum Austausch über die Karriereplanung: die Rotunda Habilis für Wissenschaftlerinnen auf dem Weg 
zur Professur und die ProMotiona für Promovendinnen. 

BIH Charité (Junior) Clinician Scientist Program: Vgl. hierzu Kapitel III.B. 

BIH Clinical Fellowships: BIH Clinical Fellows sind erfahrene und in der Patientenversorgung besonders 
leistungsstarke Oberärztinnen und Oberärzte. Die Stiftung Charité fördert mit dem Programm Ideen, 
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die durch das klinische Engagement inspiriert sind und einen Mehrwert für die individuelle Tätigkeit 
als Oberärztin oder Oberarzt versprechen. Mit der Förderung sollen erfahrenen Klinikerinnen und Kli-
nikern geschützte Zeiten eingeräumt werden, die ansonsten im klinischen Versorgungsalltag nicht vor-
handen sind und nicht mittels anderer Drittmittelfinanzierungen realisierbar wären. 

BIH Delbrück Fellowships: Überdurchschnittlich qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler sind für die lebenswissenschaftliche Grundlagenforschung von elementarer Bedeu-
tung und gehören zu den zentralen Leistungsträgern in der Forschung. Ziel der BIH Delbrück Fel-
lowships ist es daher, dem international umworbenen Nachwuchs in der Grundlagenforschung, der 
derzeit am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) oder der Charité - Universitätsme-
dizin Berlin forscht, eine mittelfristige Berufs- und Lebensperspektive zu eröffnen und somit die le-
benswissenschaftliche Grundlagenforschung am Wissenschaftsstandort Berlin insgesamt nachhaltig zu 
stärken. Anders als bei den üblichen Postdoktoranden-Förderungen erhalten die BIH Delbrück Fellows 
eine längerfristige Förderung von bis zu fünf Jahren. 

Reisestipendien: Einmal jährlich vergibt die Charité ein Ruth-Jeschke-Reisestipendium an junge Post-
docs der Fachgebiete Tumorimmunologie und molekulare Krebsforschung zur Teilnahme an einem 
Kongress oder Workshop im In- oder Ausland. Der Mobilitäts- und Innovationsfonds der BIA unter-
stützt junge Wissenschaftler*innen bei Aktivitäten rund um die translationale Forschung und der 
Produktentwicklung zu unterstützen (z.B. Reisestipendien, Work Visits oder innovative Initiativen). 

 

III.F Trainingsmaßnahmen und andere Qualifizierungsangebote 

Die bestehenden Förderinstrumente der Charité werden durch umfassende Trainings-, Mentoring und 
andere Qualifizierungsangebote ergänzt und unterstützt. (Nachwuchs-)Wissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler können aus einem reichhaltigen Angebot für ihre persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung schöpfen. Neben einer herausragenden fachlichen Expertise können sie sich 
mittels des überfachlichen Fortbildungsangebotes zudem in Feldern wie beispielsweise Führung, 
Kommunikation oder Selbstmanagement qualifizieren, um eigene Potentiale optimal zu fördern. 

III.F.1 Training 

An der internen Gesundheitsakademie werden beispielsweise didaktische Weiterbildungen, Manage-
mentkurse, Führungskräfteschulungen oder Angebote zur guten wissenschaftlichen Praxis offeriert. 
Zusätzlich bestehen zentrale Weiterbildungsangebote in der Hochschuldidaktik am DSFZ und weitere 
dezentral organisierte Fort- und Weiterbildungsinstanzen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler die Möglichkeiten zur Qualifizierung. Zu nennen ist hier z.B. die Charité International Academy 
(ChIA). An der ChIA werden u.a. (Fach-)Sprachkurse für Medizinstudentinnen und -studenten, Ärztin-
nen und Ärzte sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im klinischen Bereich angeboten. In-
ternationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vorab durch Sprach- und Kommunikations-
kurse bspw. im Rahmen von Online-Lernplattformen durch ChIA unterstützt. Das Konzept der Academy 
ist im Januar 2009 von der Stiftung Charité mit dem Max Rubner-Preis für Veränderer ausgezeichnet 
worden. 

Das bestehende Angebot der Charité wird durch einen Rahmenvertrag mit der Humboldt-Universität 
ergänzt, welcher Charité-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter kostenfrei die Teilnahme an den dortigen 
Fort- und Weiterbildungen, beispielsweise im Bereich der überfachlichen Qualifikationen oder didak-
tischen Fortbildungen ermöglicht. Hierdurch wird eine umfassende Ergänzung des intern bestehenden 
Fort- und Weiterbildungsspektrums an der Charité ermöglicht. 

Weiterhin baut die Charité im Verbund mit dem BIH ein umfassendes Trainingsangebot für die 
translationale biomedizinische Forschung und die Verbindung bestehender Aus- und 
Weiterbildungsprogramme zu übergreifenden, interdisziplinären Vernetzungsmöglichkeiten für 
Nachwuchswissenschaftler*innen auf. Diese Aus- und Weiterbildungsaktivitäten werden durch die BIA 
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koordiniert. Beispiele hierfür sind: Good Statistical Practice, Good Scientific Practice, Good Clinical 
Practice, Good Reviewing Practice, Didaktik, Scientific Writing oder Grantcraft. 

 

III.F.2 Coaching 

Coaching ist ein interaktiver Beratungs- und Begleitungsprozess, welcher die berufliche Rolle und 
damit zusammenhängende aktuelle Anliegen von Klienten*innen in den Hauptfokus stellt.  Um 
Probleme strukturiert aufzuarbeiten, neue Perspektiven zu eröffnen und eigene Kompetenzen zur 
Bewältigung zu entfalten, werden gemeinsam eigene Handlungsoptionen und wirksame Strategien 
entwickelt. Anlässe für eine begleitende Unterstützung können z.B. die Übernahme einer (neuen) 
Führungsaufgabe, aktuelle Konfliktsituationen, der Wunsch nach Feedback, die anstehende 
Durchführung eines herausfordernden Projekts u.v.m. sein.   

Hierzu vermitteln verschiedene Instanzen an der Charité, z.B. die Gesundheitsakademie oder 
Stabsstelle Personalentwicklung, bedarfsgerecht geeignete externe Coaches als eine gezielte, 
individuelle Personalentwicklungsmaßnahme zur Unterstützung von Führungskräften 
(Einzelcoaching). Hierzu erfolgen zum im vertraulichen Gespräch ermittelten Bedarf personelle 
Vorschläge aus dem internen Coach Pool. Nach einem Kennenlerngespräch mit dem Coach 
entscheiden die Klient*innen nach persönlicher Absprache über eine Zusammenarbeit und den Ablauf. 
Die formale Auftragsvergabe erfolgt individuell - bei Bedarf unter begleitender und vertraulicher 
Beratung.  

Neben den Möglichkeiten des Mentoring Competence Centers (vgl. Kap. III.F.3) gibt es zudem auch für 
Studierende mit dem Konzept MediCoach solch eine Fördermöglichkeit.17 Beispielsweise können 
Student*innen bei großen Anforderungen, neuen Lebensumstellungen oder persönlichen Einschnitten 
eine erfolgreiche Absolvierung ihres Studiums gefährdet sehen. Durch MediCoach existiert an der 
Charité ein besonderes Coaching-Angebot für interessierte Studierende, denen in diesem Rahmen eine 
individuelle und lösungsorientierte Beratung geboten wird. Neben der direkten Unterstützung von 
Studierenden hat MediCoach zum Ziel, auch die Studienbedingungen zu verbessern.  

 

III.F.3 Mentoring 

Strukturiertes Mentoring ist ein bewährtes Instrument in der akademischen Personalentwicklung und 
in der Charité im Mentoring Competence Center (MCC) angesiedelt. Es spielt eine wichtige Rolle für 
die Orientierung und Vernetzung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern und bie-
tet darüber hinaus Rückhalt in der universitären Landschaft. Als systematisches Karrieremanagement-
Programm basiert das Mentoring auf drei zentralen Säulen:  

1. individuelles One-to-One Mentoring 

2. begleitendes Rahmenprogramm in Form von Seminaren, Workshops und Coaching-Einheiten 

3. überfachliche Vernetzung und Kooperation. 

Das Programm des MCC umfasst bereits umfangreiche Angebote für die Weiterqualifizierung wissen-
schaftlicher Mitarbeiter*innen und legt einen Fokus auf die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen.  

Das Kernangebot des Mentoring Competence Centers Charité ist konsekutiv aufgebaut und begleitet 
den akademischen Nachwuchs vom Studienanfang bis zur Professur. 

                                                             
17 Siehe auch: https://medicoach.charite.de/ueber_medicoach/  
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• Das Peer-Mentoring-Programm richtet sich an Studienanfänger*innen im ersten und zweiten 
Semester und soll der Orientierung am Studienbeginn dienen. Hierzu finden regelmäßige 
Treffen zwischen Mentor*in und Mentees statt, die eigenständig vereinbart werden. 
Mentorinnen und Mentoren sind Studierende ab dem dritten Semester. 

• Das Student Mentoring Programm unterstützt Studierende der Charité, ihr Studium erfolgreich 
und zielstrebig zu absolvieren. Um dieses Ziel zu erreichen, vermittelt es immatrikulierten 
Studierenden im Studiengang Medizin engagierte Ärztinnen und Ärzte verschiedener 
Fachbereiche als Mentorinnen und Mentoren. Die Mentorinnen und Mentoren sind in Klinik, 
Lehre und/oder Forschung der Universitätsklinik tätig oder in einer der Lehrpraxen der Charité 
beschäftigt. 

• Das Programm Mentoring für Wissenschaftlerinnen ist – im Gegensatz zu den anderen Ange-
boten – ausschließlich dem weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs vorbehalten, um den 
Anteil von Frauen in den akademischen Leitungspositionen dauerhaft zu erhöhen. Mit diesem 
Mentoring unterstützt und begleitet die Charité ihre hervorragenden Nachwuchswissenschaft-
lerinnen in der beruflichen Karriere und persönlichen Entwicklung. Zielgruppen sind promo-
vierende, habilitierende und habilitierte Nachwuchswissenschaftlerinnen, Juniorprofessorin-
nen und Nachwuchsgruppenleiterinnen der Charité, die eine weitere wissenschaftliche Karri-
ere anstreben oder in Forschung, Lehre oder im klinischen Bereich Führungsverantwortung 
übernehmen wollen. 

• Das Mentoring-Programm des Instituts für Allgemeinmedizin richtet sich an Ärztinnen und 
Ärzte in der Weiterbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärztin für Allgemeinmedizin. In regel-
mäßigen Treffen in der Mentoring-Gruppe mit einer erfahrenen Hausärztin als Mentorin, wer-
den die hier auftauchenden Fragen diskutiert und gemeinsam Antworten gefunden. 

 
Mentoring für Tenure Track-Professuren 

Da die geplanten Tenure Track-Professuren voraussichtlich nicht zeitgleich besetzt werden, wird das 
diesbezügliche Mentoring-Programm individualisiert vom MCC organisiert und durchgeführt. Das be-
ginnt mit einer persönlichen Standortbestimmung und einer Einführung in das selbstgesteuerte 
Mentoring. Dieses beruht auf der Grundlage, dass die Tenure Track-Professorinnen und Professoren 
sich im Gegensatz zum herkömmlichen Mentoring ihre Begleitpersonen selbst auswählen können – 
assistiert vom MCC. Im klassischen One-to-One-Mentoring ist das Verhältnis erfahrungsgemäß 
besonders effektiv; bei Bedarf können aber auch Zweit-Mentorinnen oder -Mentoren hinzugezogen 
werden. 

Im Rahmen von Einzel- und Gruppencoachings werden individuelle Karrierestrategien erarbeitet und 
ein interdisziplinäres Netzwerk aufgebaut. In Kombination mit anderen Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen der Charité für das wissenschaftliche Personal erhalten die Nachwuchskräfte ein gezielt 
auf ihre Interessen ausgerichtetes Rahmenprogramm von Seminaren und Trainings, z.B. hinsichtlich 
der Einwerbung von Drittmitteln, Führungskompetenzausbau oder Projektmanagement. Für die Orga-
nisation und Koordination von überfachlichen Vernetzungsplattformen werden den Tenure Track-
Professorinnen und Professoren gezielte Veranstaltungen angeboten, im Rahmen derer konkrete ge-
meinsame Projekte entwickelt und innovative Konzepte angelegt werden können. Mit der Einführung 
und dauerhaften, strukturellen Verankerung eines Tenure Track-Programms wird die Charité die per-
sonellen Ressourcen des MCC anpassen, damit diese qualifizierten Betreuungs- und Koordinationsleis-
tungen auch für das Tenure Track Mentoring Programm genutzt werden können. 

 

III.F.4 Monitoring 

Zur Entwicklung und Professionalisierung der bereits implementierten und zukünftigen (strukturier-
ten) Karrierewege ist es notwendig, die Karrieretrajektorien des wissenschaftlichen Nachwuchses der 
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Charité genauer als bisher in den Blick zu nehmen. Um dies zu erreichen, wird an der Charité in Koope-
ration mit der BIA zurzeit im Rahmen eines Projektes ein elektronisches Tool zum „Career Tracking“ 
entwickelt, das eine systematische und automatisierte Aggregation von Daten aus unterschiedlichsten 
Quellen ermöglichen soll. 

Das BIH Charité Career Tracking System (CTS) hat zum Ziel, einerseits die erhobenen Daten aus den 
verschiedenen Bereichen der Charité zusammenführen und anderseits öffentlich zugängliche Daten 
aus z. B. Pubmed, ORCID, Patent-Databases, Förderinformationen der DFG etc. bündeln. Auf diese 
Weise sollen die Karrieretrajektorien und der berufliche Verbleib von Studierenden und der akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Alumni der Charité erfasst, analysiert und anschaulich 
abgebildet werden. Eine derart aggregierte Datenerfassung bietet – unter Berücksichtigung daten-
schutzrechtlicher Belange und des verantwortungsbewussten Umgangs personenbezogener Daten – 
vielfältige neue Möglichkeiten wie beispielsweise 

• die Charakteristika einzelner Zielgruppen inklusive deren beruflicher Situation und Karriere-
planung,  

• die Untersuchung von Herausforderungen (z. B. der Vereinbarkeit von klinischer und wissen-
schaftlicher Tätigkeit) oder  

• die evidenzbasierte Konzipierung zielgruppenspezifischer Förderprogramme und Maßnahmen 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs an der Charité, 

• die Erfolgsmessung von bereits implementierten Förderprogrammen an der Charité. 

Das CTS birgt zudem Potentiale einer globalen und vergleichbaren Bewertung von (verschiedenen) Be-
reichen/Gruppen von Programmen, welche für weitere Analysen und Verbesserungen von Program-
men genutzt werden können. Das CTS könnte schließlich auch Unterstützung im Rahmen von Karrie-
reverfahren (z.B. Tenure Track) leisten, indem es eine vergleichbare und transparente Bewertung der 
erfassten Indikatoren ermöglichen kann. 

 

IV. Personalführung und -begleitung 
In den Bereichen Forschung und Lehre sehen sich Wissenschaftler*innen in Leitungsfunktionen mit 
hohen Anforderungen und Erwartungen konfrontiert. Die Notwendigkeit, Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeiter und Studierende sowie Institute in der Gesamtheit effektiv und ergebnisorientiert zu 
leiten, ergänzt die tägliche Tätigkeit des Forschens, Lehrens und medizinischen Versorgens. Den 
Führungskräften an der Charité kommt insbesondere im Kontext der Personalentwicklung eine 
essentielle Rolle zu, da diese unmittelbar als Personalentwickler*innen vor Ort die vorliegenden 
Konzeptinhalte aktiv leben und operativ mit ihren Beschäftigten umsetzen. Eine professionelle 
Unterstützung und Stärkung bei der Ausübung ihrer anspruchsvollen Führungs- und 
Managementaufgaben ist daher essentieller Bestandteil des Personalentwicklungskonzepts der 
Charité. Dieser Anspruch richtet sich sowohl an Professorinnen und Professoren, welche Aufgaben in 
der Fachbereichs-, Instituts- oder Abteilungsleitung wahrnehmen, als auch gleichermaßen an 
wissenschaftliche und nicht-wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
Leitungsverantwortung betraut sind und beispielsweise Projekte oder Teams führen. 

IV.A Führungsleitbild 

Um die Führungsaufgaben aller Beschäftigten mit Personalverantwortung und insbesondere die 
Entwicklung ihrer Mitarbeiter*innen zu unterstützen und zu fördern, ist es wichtig, essentielle Aspekte 
und Anforderungen an Rolle und Tätigkeitsinhalte zu definieren und diese Erwartungen fest im 
Führungsverständnis zu verankern. Eine Kultur der Wertschätzung und Ermöglichung ist für dessen 
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Umsetzung ebenso eine unterstützende Grundvoraussetzung, wie die Erwartung einer effizienten 
Nutzung von angemessenen Führungswerkzeugen und -instrumenten. Entsprechend diesem Aspekt 
des Förderns und Forderns sollten ein stetiger Ausbau von Anreizen und Entwicklungsmöglichkeiten 
zur Mitarbeiterbindung der besten Talente und Beschäftigten sowie die Schaffung einer konstruktiven 
Feedback- und Leistungskultur im Vordergrund stehen. 

Da Führungs- und Managementkompetenzen neben Fachexpertise heute in einem 
Universitätsklinikum unabdingbar sind, wird aktuell geplant, allgemein gültige Grundsätze als Richt- 
und Leitlinien für alle Führungskräfte an der Charité verbindlich zu definieren. Diese sollen im Kontext 
neben zahlreichen avisierten und bereits umgesetzten Projekten und Aktivitäten der 
Führungskräfteentwicklung wie bspw. einer Führungskräfteevaluation oder dem aktuellen 
Führungskräftehandbuch – ergänzend zu bereits bestehenden berufsspezifischen Leitkonzepten – 
ganzheitliche Orientierung geben. Die Verankerung der gewünschten Führungs- und 
Unternehmenskultur in verbindlichen Verhaltensgrundsätzen hat das Ziel, die Fähigkeiten, 
Identifikation und Motivation der Führenden und Geführten nachhaltig zu stärken und gemäß den 
strategischen Zielen der Charité kontinuierlich zu festigen und auszubauen. Als Charité-weites 
Führungsfundament gelten unsere Werte. Ihre Zugrundelegung stellt sicher, dass Führung zum einen 
den Bedürfnissen unserer Mitarbeitenden Rechnung trägt und gleichzeitig die Bestrebungen der 
Charité als Organisation berücksichtigt. 

IV.B.  Führungswerkzeuge und -instrumente  

In Ihrer zentralen Rolle obliegt den Führungskräften an der Charité, als Vorbild voranzugehen, die 
Potentiale Ihrer Mitarbeiter*innen zu entfalten und deren Qualifikation, Leistungskraft und Motivation 
zu stärken. Neben gezielten internen Angeboten zur diesbezüglichen Qualifizierung für eine 
erfolgreichen Ausübung dieser Rolle besteht an der Charité die Möglichkeit, verschiedene Methoden, 
Werkzeuge und Instrumente zu nutzen, welche in diesem Handeln wirkungsvoll unterstützen.  

An der Gesundheitsakademie können Führungskräfte durch Trainings die gesamte Bandbreite Ihrer 
Führungskompetenzen stärken: vom Führen erfolgreicher Personalgespräche über das Leiten und 
Moderieren von Teams bis hin zum erfolgreichen Projektmanagement. Ergänzend hierzu besteht die 
Möglichkeit, die Führungsfähigkeiten durch gezielte Schulungen der kommunikativen und 
methodischen Kompetenzen systematisch und vertiefend auszubauen. So wird in zahlreichen 
Angeboten eine umfassende Bandbreite angesprochen, die von der Vermittlung relevanter Führungs- 
und Managementinstrumente, über die Themen Organisations- und Personalverantwortung sowie 
ergänzend hierzu die Bereiche Budgetverantwortung und Controlling reicht und diese Themen 
ganzheitlich abdeckt. 

Des Weiteren wird von der Stabsstelle Personalentwicklung neuen Führungskräften bei Bedarf ein 
Führungskräftehandbuch zur Verfügung gestellt, welches vielfältige Anregungen, Tipps und Hinweise 
zur Ausübung der neuen Rolle vorhält. Neben wertvollem Hintergrundwissen und praktischen 
Umsetzungstipps enthält es essentielle Wissensbausteine zu relevanten Führungsthemen und zeigt 
konkrete Werkzeuge zur Umsetzung in Form von komprimierten Gesprächsleitfäden, Vorlagen 
Ablaufhilfen und Checklisten auf. Als Living Book konzipiert, wird dieses Medium regelmäßig 
aktualisiert und bringt praktische Orientierung und strukturelle Unterstützung in den wichtigsten 
Gesprächssituationen und Aufgabenbereichen einer Führungskraft. Diese finden hier Empfehlungen 
und Orientierung, wie sie mithilfe der vorgestellten Abläufe und Modelle eigene und individuelle 
Handlungsoptionen entwickeln können.  

Ein weiteres wichtiges Instrument für Führungskräfte ist das Jahresgespräch, in dem einmal jährlich 
strukturiert und zusammenfassend die Möglichkeit besteht, bilateral Bilanz bezüglich der 
Zusammenarbeit zu ziehen. Ein an der Charité hierfür nutzbares Gesprächsformat ist das bereits 
erwähnte Führen mit Zielen. Das Instrument ist seit 2007 im Rahmen einer Dienstvereinbarung an der 
Charité geregelt und wird in verschiedensten Bereichen aktiv und erfolgreich praktiziert. Im Gespräch 
bestehen Möglichkeiten für Feedback und Austausch zu zentralen Themenfeldern wie 
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Aufgabenspektrum, Kompetenzen inkl. Stärken und Entwicklungsfeldern, Wahrnehmungen des 
Umfelds bis hin zu Rückmeldungen an die Führungskraft selbst. Eine gemeinsame Zielfestlegung und -
reflektion rundet das Verfahren ab. Jedes Jahr finden hierzu für Führungskräfte mindestens zwei 
Schulungen an der Gesundheitsakademie statt, die bei einer erfolgreichen Anwendung des 
Gesprächsformats unterstützen. 

IV.C.   Ausbau der Führungskompetenz 

Basierend auf der „Kompetenz-Trias“ von Forschung, Lehre und Patientenversorgung bedeutet Perso-
nalentwicklung für die Charité neben Wissensmanagement für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
auch die Befähigung zu klassischen Führungs- und Managementaufgaben. Dies impliziert, dass Lea-
dership-Curricula über die dargestellten Personalentwicklungswerkzeuge hinaus die fachlichen Ziel-
gruppen unter Berücksichtigung ihrer jeweils spezifischen Karrierephasen unterstützen müssen. Die 
im Kontext des Personalentwicklungskonzepts wirkenden Instanzen sollten in diesem Rahmen Füh-
rungskräfte bei der Ausübung ihrer Rolle bestmöglich fördern. 

Führungs- und Leitungskräfte an der Charité müssen sich bewusst sein, dass gesteckte Ziele allein 
durch eine kontinuierliche gemeinsame Anstrengung aller sowie die stetige Weiterentwicklung in per-
sönlicher und fachlicher Hinsicht entlang der „Kompetenz-Trias“ zu erreichen sind. Dies bedeutet an-
gehalten zu sein, sich permanent in der Ausübung der eigenen Führungsrolle durch Reflektion zu ver-
bessern, sich weiterzubilden und aus eigenen Erfahrungen und denen anderer zu lernen. Dies gibt 
wichtige Hinweise, um das individuelle Selbstverständnis von Führung sowie die Haltung dahinter wei-
ter zu stärken.  

Die Charité unterstützt daher den stetigen Ausbau aktueller Angebote und Handlungsoptionen. Neben 
dem Angebot von Trainingsmaßnahmen der Charité Gesundheitsakademie arbeitet die BIA zusammen 
mit der Ärztekammer Berlin an einem Führungscurriculum für Clinician Scientists. Darüber hinaus 
bietet die Stabsstelle Personalentwicklung neben einem Führungskräftehandbuch diverse 
Beratungsmöglichkeiten an, sich aktiv in diesen Lern- und Reflexionsprozess einzubringen und stets 
weiterzuentwickeln. In diesem Kontext befinden sich dort zusätzlich zahlreiche Projekte in 
Bearbeitung, z.B. zu den Themen kompetenzbasierte Führungsgrundsätze, -evaluation oder -entwick-
lung. 

Auch die Nutzung von Mentoring durch aktives Ansprechen erfahrener Kolleginnen und Kollegen sowie 
das eigene Engagement als Mentor*in für andere wirkt sich dabei positiv aus: es fördert den Aufbau 
von Beziehungsnetzwerken und bringt einen Vorsprung durch Weitergabe von Erfahrung und Wissen. 
Im Rahmen zahlreicher Möglichkeiten wie z.B. dem Mentoringprogramm für Nachwuchs-
wissenschaftler*innen oder dem BIH Charité Clinician Scientist Programm hat bereits eine 
beträchtliche Anzahl an Führungskräften deren Mentoringkompetenzen gestärkt. 

In diesem Kontext ist die Etablierung einer wertschätzenden Feedbackkultur und damit das Bestreben 
des lebenslangen, organisationalen Lernens ein wichtiger Aspekt, um die eigene Führungskompetenz 
permanent auszubauen. Dies beginnt mit der Ermunterung, die eigenen Beschäftigten um 
Rückmeldungen zu bitten und konstruktiv und offen mit Kritik umzugehen. Weiterhin besteht hierzu 
die Option zur Nutzung der Angebote der Stabsstelle Personalentwicklung, z.B. zur Durchführung von 
Bottom Up Feedback Prozessen im eigenen Bereich. Fundierte Rückmeldungen liefern hierbei oft 
konstruktive Informationen, um Stärken und Entwicklungsfelder differenziert wahrzunehmen und 
kontinuierlich daran zu arbeiten.   

Darüber hinaus kann insbesondere im höheren Führungssegment auf Coaching zurückgegriffen 
werden, um eigene Lösungen für herausfordernde Führungsthemen zu entwickeln. Wie unter Kap. 
III.F.2 Coaching skizziert, finden Ratsuchende bei Bedarf an der Charité begleitende Unterstützung und 
im vertraulichen Gespräch gezielte Vorschläge. 

Im Rahmen des Verbundantrages der Berliner Universitäten für die Exzellenzstrategie ist geplant, diese 
Angebote insbesondere für Führungskräfte an den Universitäten auszubauen. Mit zusätzlichen Kom-
petenzen in überfachlichen Bereichen, z.B. Kommunikation, Führung und Management, werden auch 
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diejenigen Tenure Track-Professorinnen und Professoren, welche nicht in der Wissenschaft bleiben 
wollen oder können, darin unterstützt, einen alternativen Karriereweg außerhalb der Universität ein-
zuschlagen. 

Die eigenverantwortliche Reflexion und stetige Weiterentwicklung der Führungskräfte an der Charité 
in persönlicher und fachlicher Hinsicht sowie im Besonderen in ihrer Führungs- und Managementrolle 
wird somit individuell und bedarfsgerecht gestärkt sowie kontinuierlich gefördert, um effektiv Wirkung 
und gezielt Nutzen zu entfalten. 

 

V. Personalbindung und –nachfolge  
Wissenschaft lebt von Austausch und Mobilität. Innovative Ideen und Konzepte entstehen vor allem 
durch das Kennenlernen neuer Herangehensweisen und Methoden. Es ist daher Teil der wissenschaft-
lichen Qualifikationsphase bzw. der wissenschaftlichen Karrierewege, die Institutionen beim 
Durchlaufen der Qualifikationsstufen zu wechseln. Dies bedeutet, dass wissenschaftliche 
Personalentwicklung immer auch Personalentwicklung für andere Institutionen ist.  Parallel dazu ist es 
jedoch ebenfalls Ziel, z.B. bereits im Rahmen der aufgezeigten Karrierewege und Fördermöglichkeiten 
die besten und profilschärfendsten Köpfe in dauerhafter Perspektive zu halten. 

 

V.A Nachfolgeplanung und Talentbindung 

So unbestritten es für die Fakultät eine Kernaufgabe ist, hervorragendes wissenschaftliches Personal 
für einen externen Wirkungskreis zu qualifizieren, so bedeutsam ist es doch gleichzeitig, dass sie ihre 
begabtesten, leistungsstärksten und vielversprechendsten Talente identifiziert und durch gezielte 
Maßnahmen an sich bindet.  

Insbesondere im Hinblick auf die Nachbesetzung von internen Schlüsselpositionen spielt dies im 
Einklang mit gezielten Karrierewegen und Maßnahmen zur Förderung und Qualifizierung für die 
inneruniversitäre Entwicklung und Reputation der Organisation eine bedeutsame Rolle. Im Rahmen 
des strategisch-inhaltlichen Professurenkonzeptes, sowie in der Umsetzung moderner 
Departmentmodelle zielt die Charité darauf ab, vorausschauend die notwendigen Strukturen und 
Stellen vorzuhalten, um bereits vor dem Ausscheiden von Leitungspositionen eine Nachfolge zu sichern 
und gleichzeitig talentierten Nachwuchswissenschaftler*innen eine verlässliche Perspektive zu bieten.  

Für deren Entwicklung und Bindung ist die Charite angehalten, durch zielgerichtete 
Entwicklungsmaßnahmen nicht nur die Entwicklung der Fachkompetenzen, sondern auch die 
persönliche Entwicklung und die bereichsübergreifende Vernetzung zu fördern.  Das Portfolio an 
Optionen an der Charité reicht hierbei wie aufgezeigt von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, über 
die Mitwirkung an herausfordernden Projekten bis hin zu persönlichem Mentoring durch hochkarätige 
Führungspersönlichkeiten. 

V. A.1 Außenruf und Bleibeverhandlung 

Für Professorinnen und Professoren mit und ohne Tenure Track ist es ein gängiger Weg, sich auf Pro-
fessuren an anderen Universitäten zu bewerben, um dann, sobald sie den Ruf erhalten haben, mit der 
Heimatuniversität in Bleibeverhandlungen zu treten und dabei eine Beförderung, Entfristung oder zu-
mindest eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu bewirken. Um diesen Prozess transparent zu 
gestalten und dabei möglichst vielen herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern at-
traktive Bleibeangebote anbieten zu können, erarbeitet die Fakultätsleitung derzeitig Kriterien zur Be-
wertung von Außenrufen und eine Verfahrensrichtlinie um eine möglichst zügige Bearbeitung dieser 
Verhandlungen zu ermöglichen. 
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V.A.2 Seniorprofessur  

Die intrinsische Motivation vieler Wissenschaftler*innen für die Forschung und die Lehre versiegt nicht 
mit dem Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze, und es erscheint weder sinnvoll noch angemessen, 
dieser Motivation nicht Rechnung zu tragen. Mit zunehmender Lebenserwartung und 
Altersgesundheit wird dies eine ansteigende Zahl von betreffen. Daher hat die Charité den Status der 
Seniorprofessur eingerichtet und bindet somit ihre Leistungsträger auch nach dem Eintritt in den 
Ruhestand an sich.  

Der Status der Seniorprofessur richtet sich an berufene Professorinnen und Professoren der Charité 
sowie anderer Universitäten, die nach dem Eintritt in den Ruhestand weiterhin relevante Leistungen 
für und mit der Charité erbringen wollen. Sie gründet sich auf besondere Verdienste, Fähigkeiten und 
anhaltendes Engagement für die Charité. Tätigkeitsfelder für Seniorprofessuren betreffen Lehre, For-
schung, Aufgaben in der Klinik sowie Aktivitäten für Alumni, Fundraising, Advocacy und Networking. 
Das Engagement und die Fähigkeiten von Seniorprofessorinnen und -professoren stellen für die Cha-
rité nicht nur eine signifikante Größe für die Erreichung ihrer strategischen Ziele in Forschung und 
Lehre dar, sondern bereichern die ,Charité-Kultur‘ durch akademisches Handeln im Sinne der universi-
tären Medizin ohne institutionelle Verantwortlichkeiten. Seniorprofessorinnen und -professoren üben 
somit einen positiv integrierenden Einfluss auf die gesamte Fakultät aus. 

V.B. Networking und Alumni-Arbeit  

Die Alumni-Arbeit der Charité steht unter dem Motto „Verbundenheit leben“. Da die Charité von Diver-
sität, also einer breiten Vielfalt, geprägt ist, beschränkt sich der Alumni-Gedanke nicht exklusiv auf 
Studierende und Wissenschaftler*innen. Der Alumni-Begriff wird weiter gefasst und bezieht all jene 
ein, die sich mit der Charité verbunden fühlen – auf diese Weise sollen unterschiedliche Lebens- und 
Karriereumstände individueller berücksichtigt werden. Das übergeordnete Ziel ist dabei eine 
lebenslange Beziehung zu den Absolventinnen und Absolventen aller Studiengänge, zu den Stu-
dierenden sowie zu allen aktiven und ehemaligen Beschäftigten aufrecht zu erhalten. 

Zur Umsetzung wurde 2018 „Charité Alumni – das Netzwerk der Ehemaligen und Aktiven der Berliner 
Universitätsmedizin“ ins Leben gerufen und wird in den kommenden Jahren schrittweise ausgebaut. 
Als Plattform knüpft das Netzwerk an die Arbeit des bereits 2003 gegründeten ehrenamtlichen Alumni-
Clubs der Charité an, einem eingetragenen Verein der nun Teil des Netzwerks ist. In diesem Alumni-
Netzwerk finden sich weitere Gruppen, beispielsweise die Ehemaligen des Instituts für Gesundheits- 
und Pflegewissenschaften oder auch die Deutschland-Stipendiaten.  

Das zentrale Netzwerk unterstützt die individuelle Alumni-Arbeit der Gruppen. Zudem werden bereits 
bestehende Maßnahmen und Leistungen der Charité verknüpft sowie eigene Angebote gemacht, wel-
che die lebenslange Bindung aufrechterhalten und für die Alumna oder den Alumnus einen Mehrwert 
darstellen sollen, beispielsweise im Bereich der Karrierebegleitung und Karriereförderung, aber auch 
in Kundenbindungs- und Rabattprogrammen. Gefördert wird zudem die wechselseitige Kommunika-
tion: sowohl zwischen der Charité und ihren Alumni auf institutioneller Ebene, als auch im Alumni-
Netzwerk zwischen den Mitgliedern untereinander auf Mitgliederebene. Hierzu sollen das bestehende 
Alumni-Portal (eine geschlossene Mitglieder-Plattform zum Networking), ebenso wie der Bereich 
Social Media, ausgebaut und erweitert werden.  

Um auch weiterhin über das Geschehen an der Charité informiert zu bleiben, erhalten die Ehemaligen 
einen speziell auf sie zugeschnittenen Alumni-Newsletter per E-Mail sowie je nach Wunsch die Publi-
kationen der Charité per Post zugeschickt (Zeitung für Beschäftigte, Jahresbericht etc.). Selbstverständ-
lich werden die Alumni zu allgemeinen Charité-Veranstaltungen wie dem Neujahrsempfang und der 
Langen Nacht der Wissenschaften eingeladen. Darüber hinaus gibt es im Netzwerk auch eigene Veran-
staltungsformate exklusiv für Alumni wie beispielsweise Homecoming-Treffen Ehemaliger und die Vor-
tragsreihe „Alumni-Forum“. 
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Mit diesen Angeboten soll das Alumni-Netzwerk Anknüpfungs- und Kontaktpunkt sein – sowohl für die 
Verbindung und den Austausch mit der Charité, als auch zum Networking untereinander und leistet so 
einen Beitrag zu vielfältigen Impulsen und lebenslanger Verbundenheit. 

 

V.C. Offboarding 

Ein professionelles und wertschätzendes Offboarding ist als Teil des Werdegangs der Beschäftigten an 
der Charité ebenfalls wesentlicher Bestandteil der Personalentwicklung.   

Hierzu gehört in besonderer Weise ein strukturiertes Übergabemanagement, das mit den 
entsprechenden Wissensmanagement-Prozessen und Dokumenten für eine optimale Nachbesetzung 
sorgt. Auf diese Weise wird relevantes explizites und implizites Know-How bewahrt sowie 
ausscheidende Personen rechtzeitig angehalten, für die vorzeitige Entwicklung von Nachfolger*innen 
insbesondere zur Besetzung von Schlüsselpositionen zu sorgen. Hilfreiche Ansätze sind dabei die 
strukturierte Verschriftlichung von Wissen, Daten und Prozessen sowie ein planvoller Wissenstausch 
zwischen Kollegen und Kolleginnen (z.B. in Form von sog. Tandems).  

Davon unabhängig bietet die gezielte Analyse von Austrittsgründen im Falle von unerwünschter 
Fluktuation konkrete Anhaltspunkte, um Maßnahmen zur Personalbindung und Stärkung der 
Corporate Identity zu identifizieren und bedarfsgerecht und zielorientiert weiter zu entwickeln. Zu 
diesem Zweck kommt an der Charité ein strukturierter Fragebogen zum Einsatz, welcher proaktiv 
ausscheidenden Beschäftigten auf freiwilliger Basis die Möglichkeit für konstruktives Feedback bietet. 
Regelmäßige Auswertungen dieser Austrittsbefragung bieten stets wertvolle Anhaltspunkte für 
Optimierungen und unterstützen dabei, das Arbeitsklima an der Charité permanent zu verbessern. 

Für Professorinnen und Professoren findet einmal im Jahr eine Verabschiedung durch den Vorstand im 
Rahmen einer Abendveranstaltung inklusive Abendessen statt. Zudem bietet die Dekanin bzw. der 
Dekan eine persönliche Verabschiedung an, bei der die weiteren Möglichkeiten des Engagements im 
Rahmen z.B. einer Seniorprofessur besprochen werden können. 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen des Abschlussjahrgangs werden jedes Jahr mit einem 
feierlichen Festakt im Rahmen einer Großveranstaltung verabschiedet. Die Mediziner*innen können 
hierbei ihre Studienzeit gemeinsam mit ihren Familien feierlich ausklingen lassen. Zu dem Festakt sind 
neben dem Dekan und anderen hochrangigen Mitgliedern*innen der Fakultätsleitung zahlreiche Gäste 
eingeladen, welche mit Gratulationen, Impulsvorträgen und Gastreden den Absolventen*innen alles 
Gute für ihren beruflichen Weg wünschen. Die ehemaligen Studierenden werden so wertschätzend 
verabschiedet und ermuntert, Ideen einzubringen und Fragen zu stellen, um das Wissen in der Medizin 
stets zu erweitern sowie innovativ neue Behandlungs- und Heilmethoden zu entwickeln. 

Generell ist eine wertschätzende persönliche Verabschiedung unter Ausdruck des Dankes für die 
geleistete Arbeit an der Charité obligat und wird oft verbunden mit dem Angebot, sich über die in 
diesem Kapitel skizzierten Netzwerkangebote über den Austritt hinaus mit der Charité zu verbinden. 
Dies schafft Möglichkeiten, die Charité auch weiterhin zu unterstützen, diese als Instanz 
wertzuschätzen sowie als Multiplikator*in die Reputation der Charité als renommierte Lehr-, 
Forschungs- und Krankenversorgungseinrichtung weiter zu stärken. 

 

VI. Umsetzung des Konzepts und strategische Anbindung der 
Personalentwicklung 
Die erfolgreiche Entwicklung der Charité als renommiertes Universitätsklinikum und ihre Personalent-
wicklung in Forschung, Lehre und klinischer Versorgung bedingen sich gegenseitig. Der Vorstand der 
Charité betrachtet Personalentwicklung deshalb als eines der entscheidenden strategischen 
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Handlungsfelder. Dies schließt sowohl wissenschaftliches als auch nicht-wissenschaftliches Personal 
mit ein und umfasst einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die strategischen Ziele der Charité, als 
auch den Personalbedarf und individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen berücksichtigt. Die 
Weiterentwicklung und Umsetzung des vorliegenden Konzepts erfolgt deshalb unter Einbindung aller 
relevanten Kompetenzbereiche, die in verschiedenen Organisationseinheiten der Charité verankert 
sind. Auf zentraler Ebene gehören hierzu Instanzen wie die Stabstelle Personalentwicklung des 
Geschäftsbereichs Personal, die Kommission für Nachwuchsförderung und die BIH Innovation 
Academy mit der Professur für Akademische Innovation und translationale Karrierewege sowie die 
Zentralen Frauen- und Gleichstellungbeauftragte. Auf dezentraler Ebene werden bedarfsgerecht vor 
allem Mitarbeiter*innen mit Personal- und Leitungsverantwortung in die Weiterentwicklung und 
Umsetzung des Konzeptes eingebunden. 

Im stetigen Dialog mit den internen Expertinnen und Experten wird die Umsetzung der Förderpro-
gramme und Entwicklungsmaßnahmen dadurch kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt, die 
Aktivitäten und Akteure koordiniert, auf gemeinsame Umsetzungsziele ausgerichtet und die Kommu-
nikation zwischen und mit ihnen gewährleistet. 

Das umfangreiche Portfolio an Personalentwicklungsangeboten für den wissenschaftlichen und nicht-
wissenschaftlichen Bereich der Charité kann so im Einklang mit den Zielen des vorliegenden Konzeptes 
stets auf künftige Herausforderungen ausgerichtet und abgestimmt werden. Im Spannungsfeld von 
Personalentwicklung, wissenschaftlicher Unabhängigkeit und strategischem Management sichern die 
aufgezeigten Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses Talente und Schlüssel-
positionen als wichtigste Ressource eines Universitätsklinikums auf dem weiteren Weg zur Sicherung 
seiner erfolgreichen Profilierung im nationalen und internationalen Wettbewerb. 
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