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VOM STUD IUM DER FRAUEN ZUR W IS SENSC HAFT FÜR F RAUEN 

1. Frauen an der Hochschule. Privilegiert oder diskriminiert? 

Frauen nehmen an der Hochschule inzwischen einen ' breiten Raum' 

ein. Die Anzahl der Studentinnen steigt kontinuierlich, bei den 

Studienanfängern beträgt ihr Anteil ca. 42 %. Sehr viel langsa

mer, konfliktreicher und problematischer ist die Entwicklung des 

Frauenanteils in den gehobenen Positionen der Wissenschaft. Die 

Wissenschaft als Arbeitsplatz der Frauen ist nach wie vor eher 

eine Ausnahme als die Regel (quantitativ gesehen). Einen Raum 

zur Entwicklung eigener Vorstellungen von wissenschaftlicher Ar

beit haben Frauen in den Wissenschaften bisher nicht qehabt. In 

einer ' Selbstuntersuchunq' von Betroffenen soll zunächst die Fra

ge geklärt werden, ob Frauen in den qualifizierten Positionen der 

Wissenschaft den Männern in solchen Positionen vergleichbare Ar

beitsbedingungen vorfinden oder aber,ob ihr Arbeitsplatz spezi

fische Bedingungen aufweist, die ihre Lehre und Forschung tan

gieren. 

Innerhalb einer Profession und einer großen Institution wie der 

Hochschule nimmt eine Gruppe mit einern Minderheitenstatus eine 

Sonderstellung ein; eine Sonderstellung z.B. insofern, als die 

Besonderheiten dieser Gruppe offiziell ignoriert und Differen

zen zugunsten der dominierenden Mehrheit geltend gemacht werden. 

Wenn wir uns im Rahmen der Hochschullehrerweiterbildung im fol

genden gezielt auf. Frauen beziehen, so ist dieses eine offensive 

Wendung gegen einen Aspekt des 'heimlichen Lehrplans der Wissen

schaf ten' , demzufolge Wissenschaftler geschlechtsneutrale Typen 

sind. Damit wird auch unterstellt, daß die Arbeits- und Lebens

bedingungen der weiblichen Wissenschaftler denen der männlichen 
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kongruent sind. Die Position der Wissenschaftler in dieser Ge

sellschaft ist zweifelsohne privilegiert, was die formale Ar

beitszeitregelung, das Gehalt, die scheinbare Nicht-Reglemen

tierung des Arbeitsinhalts, das Prestige u.a.m. betrifft. Trotz

dem scheinen einige von ihnen sich nicht wohlzufühlen. Einige 

steigen aus, viele üben verschiedene Formen von Verweigerungen 

und im privaten Raum werden vielfältige Klagen geführt. Wir wur

den das Gefühl nicht los, daß dieses für Frauen in der Wissen

schaft in besonderer Weise gilt. 

2. Der Schritt zur Selbstorganisation und Selbstreflexion 

Im Rahmen einer Ergänzungsveranstaltung des Modellversuchs Hoch

schul-pädagogische Ausbildung der Ruhr-Universität Bochum wur

den vom Hochschuldidaktischen Zentrum Dortmund alle weiblichen 

Lehrenden der Hochschulen in Bochum, Dortmund, DUisburg, Essen 

und Wuppertal angeschrieben. 1) Neben dem Ankündigungstext waren 

im Begleittext einige Probleme und Fragen formuliert: 

Frauen sind nach wie vor eine verschwindende Minderheit im 

Wissenschaftsbetrieb. Wie wird dies erlebt? Welche Gründe hat 

dies? 

- Entsprechen die Lehr- und Lernformen den Kommunikationsansprü

chen von Frauen, die auch immer auf emotionale und personale 

Bedürfnisse ausgerichtet sind? Wie versuchen Frauen damit zu

rechtzukommen, ohne ganz zu verpanzern? 

- Frauen fungieren als Modell für Studenten, insbesondere die 

Studentinnen. Wie gehen Frauen mit weiblichen Autoritäten und 

als Autorität mit sich selbst um? 

- Wie verhalten sich Frauen zueinander an der Hochschule? 

- Was bedeuten die autonomen Frauengruppen und die ersten Schrit

te einer wissenschaftlichen Selbstorganisation von Frauen für 

das Selbstverständnis der Wissenschaftlerinnen? 
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- Bevorzugen Frauen andere Formen wissenschaftlichen Arbeitens? 

- Lohnt es sich für ein Curriculum ' Frauenstudien' (ähnlich wie 

in den U SA) auch in der Bundesrepublik zu kämpfen? 

- Wie ist der Arbeitsplatz der Wissenschaftlerin: abgesichert 

oder befristet? 

Es zeigte sich im Vergleich zu anderen hochschuldidaktischen 

Weiterbildungsangeboten ein überraschend großes Interesse der 

Wissenschaftlerinnen an einer solchen Veranstaltung. Es kam zu 

einer Rückmeldung von 23 % der 660 angesprochenen Frauen. Durch 

weitere Kontakte, informelle Gespräche u.a.m. vergrößerte sich 

der Kreis weiter. Bei anderen Veranstaltungen wurden bisher al

lenfalls 1 % der Lehrenden ' eingeworben' . Das vergleichsweise 

große Interesse der Wissenschaftlerinnen erklärt sich aus folgen

den Gründen: 

- Einmal ist der Ansatz an den persönlichen und spezifischen Ar

beitsplatzerfahrungen und die damit verbundene Betroffenheit 

im allgemeinen ein Anlaß zur Aktivierung; 

- Zum anderen wurden die Wissenschaftler innen über die Fach- und 

Statusgrenzen hinweg als Frauen angesprochen. Auch wenn die 

Arbeitsplatzerfahrungen sehr unterschiedlich sind, so gibt es 

doch bei einern großen Teil der Wissenschaftlerinne� eine ge

schlechtsspezifische Identität, die durch den Einladungstext 

angesprochen wurde. 

Das erste ganztägige Treffen war im wesentlichen ein vielschich

tiger Erfahrungsaustausch über die Arbeitssituation an der Hoch

schule in Verbindung mit der ' privaten' Arbeitssituation in der 

Familie. Es entstand der Plan, diese Erfahrungen in einer gemein

samen Analyse der Arbeits- und Lebenssituation von Frauen an den 

Hochschulen zu vertiefen und Aktivitäten zu ihrer Verbesserung 

einzuleiten. 
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Es bildete sich eine überregionale Arbeitsgruppe von ca. 20 Wis

senschaftlerinnen, die in vielen langen Diskussionen in kurzer 

Zeit ein Memorandum erstellte. 2) Es enthält neben einem program

matischen Einleitungsteil eine differenzierte, aus den Vorle

sungsverzeichnissen erstellte Statistik über den Anteil von 

Frauen am wissenschaftlchen Lehrkörper der Hochschulen im Ruhr

gebiet. 

Die statistische Analyse der Repräsentanz von Frauen an den Hoch

schulen ergab, daß nach wie vor Frauen in den Professoren-Rän

gen eine verschwindend kleine Gruppe darstellen. 3) Da sie im so

genannten Mittelbau bis zu einem Anteil von 15-20 % in einigen 

Studiengängen relativ gut vertreten sind, fragten wir uns auch, 

welche innerwissenschaftlichen Strukturen und Mechanismen Frauen 

daran hindern, abgesicherte und kompetenzträchtige Positionen 

zu erreichen. Dazu werden wir ·im folgenden mehr ausführen. 

Das Memorandum ist in seiner Art ein historisches Dokument. Es 

ist die erste bewußt politische Selbstorganisation von Wissen

schaftlerinnen mit dem Ziel, angemessene Lebensbedingungen für 

alle Wissenschaftler (innen) zu erreichen. Es enthält. einen Kata

log von Forderungen und Vorschlägen, wie den Frauen und Männern 

sowohl eine wissenschaftliche Berufstätigkeit als auch eine ver

antwortliche Familienarbeit ermöglicht werden kann. Die Reali

sierung des Gebots der Chancengleichheit für Frauen in der Wis

senschaft heißt für uns konkret, z.B. die ungleichen Bedingungen 

der Qualifizierung für Mütter und die jenigen Frauen aufzuheben, 

die nach einer aktiven Farnilienphase wieder wissenschaftlich zu 

arbeiten beginnen. Eine Quotierung des Frauenanteils in.den ein

zelnen Disziplinen soll die Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen 

verbessern. Insbesondere wird auf die Interessen besonders be

nachteiligter Gruppen unter den Frauen hingewiesen. 

Der Arbeitskreis der Wissenschaftlerinnen hat sich mit diesem Me

morandum an die zuständigen Politiker in den Parteien, an die 

Ministerien, an die Hochschulgremien und die öffentlichkeit ge

wandt. Gleichzeitig wurden in einem weiteren Schritt wieder alle 
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Wissenschaftler innen an den Hochschulen des Reviers über das Me

morandum informiert und in regionalen Treffen Rückmeldungen und 

weitere Probleme ausgetauscht. 

Wenn man nach den Ursachen für die geringe Repräsentanz von 

Frauen i� der Wissenschaft forscht, so scheiden inzwischen for

male Qualifikationsunterschiede aus. Gerade bei der jungen Gene

ration von Frauen verlieren formale Bildungsunterschiede zu den 

Männern zunehmend an Bedeutung. 4) Motivations- und Leistungsdif

ferenzen zwischen den Geschlechtern sind ebenfalls wissenschaft

lich eher ausgeräumt als bestätigt worden.5) Dies gilt insbeson

dere für das Konstrukt Angst vor Erfolg, das den Frauen seit den 

Untersuchungen von Horner zugeschrieben wurde und sich inzwischen 

als Motivationsvariable aufgehoben hat.6) 

Unterschiede in den intellektuellen Fähigkeiten werden empirisch 

nicht nachgewiesen, wohl aber in der Aggressivität. 

Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß zwei strukturelle Ursachen

komplexe für die Karrierekonflikte von Wissenschaftlerinnen ver

antwortlich zu machen sind. Der eine Grund liegt im widersprüch

lichen weiolichen Lebenszusarnrnenhang, der nach wie vor die Unver

einbark�it zwischen farnilialer Frauenarbeit und wissenschaftli

cher Karrierearbeit unter den gegebenen Bedingungen geschlecht

licher Arbeitsteilung individuell den einzelnen Frauen zur ' Lö

sung ' aufbürdet. 7) Hier ist insbesondere die eindimensionale 

Qualifikationsbewertung in der Wissenschaft, die ausschließlich 

an der männlichen Normalbiographie orientiert ist, zu kritisie

ren. 

Der zweite Ursachenkomplex ist auf innerhochschulische und in

nerfachliche Mechanismen und Strukturen zurückzuführen. Dies 

soll im folgenden genauer dargestellt werden. 

3. Indirekte Diskriminierungen im Wissenschaftsbetrieb 

Es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, daß 

es keine Diskriminierungen in einer demokratischen Gesellschaft 
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und einem Rechtsstaat geben sollte. Direkte, offensichtliche Dis

kriminierungen aufgrund des Geschlechts sind verfassungswidrig. 

Da gleichfalls weitgehende Übereinstimmung darüber besteht, daß 

das Gebot der Gleichbehandlung faktisch nicht eingelöst wird, 

müssen sich Diskriminierungen in indirekter Form erhalten bzw. 

ausgebreitet haben. Wir wollen einige dieser indirekten Diskri

minierungsmechanismen aufzeigen, welche die Frauen nicht direkt 

wegen ihres Geschlechts benachteiligen, wohl aber aufgrund ihrer 

' Minoritätenposition' , die sie jedoch aufgrund ihres Geschlechts 

haben. Unter Diskriminierung verstehen wir eine mit angebbaren 

Kriterien verbundene unterschiedliche Behandlung von Personen

gruppen (verbal oder tatkräftig) , die sich in der Regel mit 

übergeordneten Wertungen und Einstellungen verbindet und im all

gemeinen eine negative Abgrenzung zur Folge hat. Im Unterschied 

zum angelsächsischen Sprachgebrauch haben Diskriminierungen im 

deutschen Sprachgebrauch in der Form 'sozialpsychologischer Zu

schreibungen von Merkmalen zu bestimmten Gruppen' eine herabset

zende Funktion. Die Diskriminierungen erfolgen entlang der ge

sellschaftlichen Machtpositionen und Rangordnunqen. Die ieweils 

herrschende, überlegene Gruppe diskriminiert die unterlegene, 

schwächere, deren Mitglieder häufig im Prozeß der Diskriminie

rung erst zu solchen werden. Wir verwenden den Begriff Diskrimi

nierung in diesem strukturellen Sinn, interpretieren die entspre

chenden Prozesse jedoch nicht als naturwüchsig, sondern als ge

sellschaftlich veränderbar. 

Zur Aufhebung der Benachteiligung von Frauen wird neuerdings der 

Ausdruck positive Diskriminierung gebraucht. Dieser Sprachge

brauch trifft oft auf Unverständnis, da er einen Widerspruch in 

sich zu bezeichnen scheint. Frauen verwenden ihn im politischen 

Kontext, weil sie der Auffassung sind, die bestehende negative 

Diskriminierung sei nur durch positive Maßnahmen und besondere 

Förderung zu verändern. Zwar ist das Faktum der gesellschaftli

chen Minderbewertung von Frauenarbeit kaum umstritten, der Kon-
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sens zwischen den Politikern und konkurrierenden Gruppen hört 

aber da auf, wo es um die Einleitung von politischen Maßnahmen 

zur Aufhebung von Diskriminierungen geht. So enthält das Memoran

dum des Arbeitskreises der Wissenschaftlerinnen Forderungen zur 

Einführung von Quoten für Wissen schaf tIer innen und spezielle Vor

schläge zur Verbesserung der Qualifizierungsbedingungen für Frauen, 

insbesondere Mütter.8l Die Kritik des Arbeitskreises an den Le

bens- und Arbeitsbedingungen der Wissenschaftlerinnen ist unter

schiedlich aufgenommen worden. Da Diskriminierungen die konser

vative Funktion der Herrschaftsstabilisierung haben, müssen sie 

den jenigen, die am Diskriminierungsprozeß mitbeteiligt sind, ver

borgen bleiben. Das Interesse, Diskriminierung als solche aufzu

decken und bloßzulegen, geht daher von den negativ Betroffenen, 

d.h. von den ' Unterlegenen' aus. Diese sind aber die Experten da

für, über Diskriminierung Auskunft zu geben, nicht dagegen die je

nigen, die von den Diskriminierungen Vorteile haben. 

Dies soll im folgenden ausführlicher für den Komplex indirekte 

Diskriminierungen von Frauen im Wissenschaftsbetrieb ausgeführt 

werden. Es sind erste Uberlegungen, aus vielen Erfahrungsberich

ten und Beobachtungen zusammengetragen. Sie stellen eine Sicht 

von unten dar. 

3.1 Die wissenschaftlichen Gelehrten-Bezugsgruppe 

Wissenschaftlich�Arbeiten ist prinzipiell einer Kontrolle von 

Außen entzogen. Die Wissenschaftler haben eigene Kontrollmecha

nismen erfunden, um ihre Standards zu überprüfen oder zu wahren. 

das mag bei den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Diszip�i

nen vielleicht etwas anders sein als bei den philosophischen, so

zial- und rechtswissenschaftlichen Disziplinen. Im Prinzip gilt 

das aber wohl für alle Wissenschaften. An die Stelle einer ' öffent-

lichen ' Kontrolle durch z.B. von den Folgen Betroffene oder 

die Anwender von wissenschaftlichen Erkenntnissen tritt das wis

senschaftliche Reputationssystem oder die 'scientific community' . 

Dieses innerfachliche Reputationssystem zeigt sich in der Bezug-
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nahme aufeinander, in der gegenseitigen Förderung, aber auch in 

den Zitierkartellen und im wissenschaftlichen Nepotismus9), d.h. 

spezifischen Hilfestellungen bei der Karriere nach oben (Gutach

ten, Hilfen bei Publikationen, persönliche Kontakte zu Kollegen 

in Berufungskommissionen etc.). 

Eine negative Seite dieses Reputationssystems trifft alle, die 

weniger ' reputierlich' und damit indirekten Diskriminierungen aus

gesetzt sind. Diese wiederum können persönlicher, fachlicher und 

politischer Art sein. Sie sind scheinbar statusunabhängig und ge

schlechtsneutral, sie wirken aber statusspezifisch und beziehen 

sich auf spezifische Bezugsgruppen und wissenschaftliche, politi

sche Orientierungen. Dabei spielt die Position in der Hierarchie 

eine große Rolle. So kann der Lehrplan in den 'wertneutralen Wis

senschaften' , wie z.B. den ingenieurwissenschaftlichen Abteilun

gen einer Universität diffamierende und politische Stellungnah

men als Wissenschaft vermitteln, solange dies 'intern ' geduldet 

wird und keine Kritik von außen kommt. 10) Die privilegierten Po

sitionen der Wissenschaftler und die jeweilige Abschottung der 

Disziplinen untereinander, insbesondere der ingenieur- und natur

wissenschaftlichen Disziplinen von den Sozialwissenschaften, pro

duzieren einen grauen Markt von gegenseitigen Herabsetzungen so

wohl fachlicher wie gelegentlich auch persönlich-qualifikatori

scher Art. 

Unbeschadet der jeweiligen Position und Fächerdisziplin gibt es 

innerhalb der Wissenschaft unterschiedliche ' Schulen', und Bezugs

gruppen11). Hier entstehen lokale und fachinterne Autoritäten und 

Machtgruppen, die sich untereinander bzw. gegeneinander abgrenzen, 

bewerten und gelegentlich befehden. Fachliche 'Diffamierungen' , 

z.B. der Qualität und Relevanz von Publikationen und sonstigen Ar

beiten, werden hier u. U. messerscharf gegeneinander ausgespielt. 

Die einen werden wegen zu langer Publikationslisten, die anderen 

wegen zu knapper kritisiert. Die faktisch ausschließliche Orien

tierung an den Publikationen, ohne zu hinterfragen, auf wessen Ko

sten sie entstanden sind, benachteiligt strukturell jene, die mehr 
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Aufmerksamkeit und Arbeitsenergie in die Lehre und andere Ar

beitsbereiche an der Hochschule stecken. Frauen spielen hier si

cherlich eine spezifische Rolle. Sie übernehmen mehr Beziehungs

arbeit an der HOChschule1 2). Das hat zur Folge, daß diejenigen, 

die weniger an ihre eigene Karriere denken und bedeutende gesell

schaftliche Arbeit an der und für die Hochschule und die Studie

renden leisten, indem sie mehr Zeit und Phantasie in die Lehre, 

persönliche Kontakte und Initiativen investieren, benachteiligt 

sind gegenüber denen, die sich davon fernhalten. Karrieristen wer

den dadurch belohnt und stabilisieren dann das System. 

3. 2 Subkulturen, Hausmachten und Vorteile aufgrund des Geschlechts 

Hiermit kommen wir auf die beiläufig praktizierte unterschiedli

che Wahrnehmung von Privilegien durch die beiden Geschlechter zu 

sprechen. Privilegien sind soziale Vorteile, die, wenn man zu 

der privilegierten Gruppe zählt, unabhängig von der persönlichen 

Qualität und Leistung dauerhaft wirken. Privilegien werden grund

sätzlich auf Kosten anderer ' genossen' . Die freie Arbeitszeitre

gelung der Wissenschaftler z.B. auf Kosten strenger Reglementie

rung der Sekretärinnen. Weh ihr, sie kommt auffällig zu spät, 

schreibt die unverständlichen Manuskripte nicht im korrekten Stil, 

weh ihr, sie ist nicht ständig freundlich zu den ' unfreundlich

sten' Wissenschaftlern. Weh ihr, sie zeigt kein Verständnis für 

die ' ach so armen Wissenschaftler' mit dem doppelt bzw." dreifa

chen Gehalt, dem hohen Prestige und beinahe jedem Spielraum, der 

der Sekretärin fehlt. Das unmittelbare Nebeneinander von privi+e

gierten und nichtprivilegierten Arbeitsbedingungep an der Hoch

schule'blieb uns lange Zeit verborgen. Wir erwarten von den Sekre

tärinnen zunächst auch ein rasches, fehlerfreies und ' freundli

ches' Schreiben der Manuskripte, das Eingehen auf jeweilige 

Schwierigkeiten und Launen. Sekretärinnen haben ein feines Ge

spür für die Machtstrukturen, unter denen sie arbeiten, die sie 

aber nicht ändern können. Sie unterstützen daher die männlichen 

Wissenschaftler auf ihre Weise und können dadurch an der Macht 
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mehr ' teilhaben' . Unseren Beobachtungen nach kommen Wissenschaft

lerinnen selten in den ' Genuß einer besonderen weiblichen Bedie

nung' durch die Sekretärinnen, z. T. auch, weil sie es so gar 

nicht wollen. 

Andererseits gelten die Erwartungen an die Sekretärinnen auch 

für die Wissenschaftlerinnen, wenn auch auf einer etwas ' höheren' 

Ebene. Sie sollen ihre Kollegen aufbauen und nicht mit ihnen kon

kurrieren. Sie sollen ihnen ihre Überlegenheit fortwährend bestä

tigen und ihnen in persönlichen Krisensituationen zur Verfügung 

stehen. 

An den Privilegien, die so deutlich von den Kollegen wahrgenommen 

werden, sollen sie aber nicht teilhaben. Der Aufstieg bleibt den 

Wissenschaftlerinnen in der Regel versperrt. Die Statusprivile

gien in der Wissenschaft haben somit eine geschlechtsspezifische 

Querstruktur. In den U SA wird dafür der Ausdruck 'sex-stratifica

tion' gebracht. Die geschlechtliche Arbeitsteilung findet ihren 

Ausdruck innerhalb der Wissenschaft durch die unterschiedliche 

Verteilung und Bewertung von Arbeiten, aber auch innerhalb der 

wissenschaftlichen Kollegenschaft. Auf eine Kurzformel gebracht: 

Der Statusvorteil aufgrund des Geschlechts bringt es mit sich 

- solange die Verhältnisse nicht kritisiert werden und von den 

Frauen bewußtgemacht werden - daß die männliche Karriere auf al

len Ebenen der jenigen von Frauen bevorzugt unterstützt und be

treut wird, der männliche Student sich gegenüber dem weiblichen 

Wissenschaftler häu�ig genug im Vorrecht fühlt. 

Die wissenschaftliche Subkultur der Lehrenden und Forschenden ist 

männlich bestimmt, sowohl in der Inanspruchnahme von Privilr=gien 

wie auch in den Verkehrsformen. Nach wie vor ist in den meisten 

Abteilungen/Fakultäten "die Frau wie eine Blume im Kakteenfeld,, 13) , 

die aber zum Stachel wird, sobald diese eine interessen-orien

tierte eigene Karriere und Politik betreibt. Die wissenschaftli

che Gelehrtengemeinschaft hat eine z. T. widersprüchliche Struk-

tur im Inneren. Ein jeweils relativ geschlossener Kreis einer 

' wissenschaftlichen Schule' , einer Fakultät kennt sich, fördert 
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sich, lädt sich ein und macht Hochschulpolitik. Diese Subkulturen 
- bestimmt durch Sympathie und andere Ubereinstimmungen - lassen 
sich unterscheiden nach ihrer politischen Couleur und Interessen
orientierung (Kapitalkonform, pluralistisch-liberal, konservativ, 
arbeitnehmerorientiert) 14) . Wir verweisen hier auf diese Subkul
turen, um einen Zugang zu finden zu den indirekten Diskriminie
rungen Frauen gegenüber, die so schwer nachzuweisen und zu fassen 
sind.15) 

'Subkulturen' sind die eine quasi institutionelle Form wechsel
seitiger Unterstützung und negativer Abgrenzungen. Die andere Form 
sind die kleineren 'Hausmachten' , die einzelne oder Gruppierungen 
an den Hochschulen erringen und die ebenfalls bestimmte Loyalitä
ten produzieren, die wiederum andere ausschließen. Die informel
len Subkulturen und die jeweiligen Hausmachten sind gleichzeitig 
Vermittlungsinstanzen für die Karriere. Frauen spielen hier keine 
dominante Rolle, sie sind allenfalls Mitläufer oder Randfiguren. 

'Sehr selten sind Frauen im Zentrum dieser Macht und der Informa
tionsnetze. Nie bilden sie Mehrheiten in Kommissionen, die über 
Berufungen und Stellenbesetzungen entscheiden. Bei der Erörterung 
von Berufungsfragen wird die Sonderstellung der Frauen erst gar 
nicht zur Kenntnis genommen, weil sie hier immer vereinzelt sind. 
So wird Frauen oft genug als Qualifikationsdefizit angelastet, 
was sich strukturell aus der geschlechtlichen Arbeitsteilung, dem 
androzentrischen Arbeits- und Karriereverständnis, der internen 
Macht und Subkulturstru�tur an den Hochschulen und in �en Diszi
plinen ergibt. 
Denn die 'Instrumente der Karriereförderung' gerade bei Stellen
knappheit sind an die dominante wissenschaftliche Subkultur und 

"an den Zugang zu .den Zentren der wissenschaftlichen Kommunikations
medien gebunden. Dies'sind: Herausgeberschaft von Zeitschriften, 
Beziehungen zu Verlagen und "führenden Persönlichkeiten", Mitar
beit in der Selbstverwaltung u.a.m. Hier haben Frauen allenfalls 
eine Minoritätenposition inne. Gelegentlich gelingt es einzelnen 
Frauen ausnahmsweise, den Einstieg in die nächste höhere Stufe zu 
erreichen, wenn diese nicht bereits vorher für bestimmte männliche 
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Kollegen vorgesehen ist. Dies war nach dem Krieg der Fall und 
teilweise auch während des expansiven Hochschulausbaus in der 
Bundesrepublik. Wissenschaftliche Schulenbildung und Subkulturen, 
Hausrnachten, Kommunikations- und Machtzentrenbildung in den Wis
senschaften bilden für den Hochschulbereich homosoziale Welten 
aus, die jeweils durch männliche Interessen, Perspektiven, Ar
beits- und Le�ensvorstellungen bestimmt sind. Lipmann-Blumen 
führte den Begriff 'homo-soziale Welten' ein, um darauf hinzu
weisen, "daß auch heute noch in unserer Gesellschaft von Kind
heit an Männer sehr viel Zeit in engem Kontakt mit Männern, und 
Frauen mit Frauen verbringen, und daß diese Welten funktionie
ren".16) Dabei ist nach Lipmann-Blumen die homosozial männliche 
Welt, von der Frauen ausgeschlossen sind, und in der Männer sich 
gegenseitig stimulieren und verstärken, dominant. 
Wo kein Platz für Frauen vorgesehen ist, können sie auch keinen 
breiten Platz finden. Das System hat zur eigenen Stabilisierung 
nur kleine Löcher gelassen, um einzelnen Alibifrauen eine Kar
riere zu gestatten. Dies hat aber weder die Strukturen noch die 
Politik der wissenschaftlichen Führungskräfte und Subkulturen 
beeinflußt. Im Gegenteil, in Krisen- und Konfliktsituationen 
wird die "sex-stratification", die soziale Schichtung nach dem 
.Geschlecht an der Hochschule noch deutlicher. Im allgemeinen gilt 
für die Verkehrs formen und Durchsetzungschancen an der Hochschule, 
daß der männliche Assistent und die männliche studentische Hilfs
kraft gegenüber der weiblichen Assistentin und Dozentin, und der 
Student sich der Studentin und der Sekretärin gegenüber als über
legen fühlt und verhält. Statusvorteile und die soziale Schich
tung nach dem Geschlecht überspringen die Hierarchien. Dies zeigt 
sich z. B. in der einseitigen Inanspruchnahme "außerdienstlicher 
Dienstleistungen". Sie erfolgt unseren Beobachtungen nach i1runer 
nur von Männern gegenüber Frauen, selten oder nie von Frauen ge
genüber Männern: Welcher Student oder Wissenschaftler hat schon 
aus Freundlichkeit umsonst für die Sekretärin Kaffee gekocht, den 

persönlichen Einkauf miterledigt, ihre Kinder gehütet, angstma
chende Erledigungen von Behördenangelegenheiten für sie übernom-
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nommen? 
Die Statusvorteile und Inanspruchnahme von Privilegien unbezahl
ter Arbeit aufgrund des Geschlechts - basierend auf den traditio
nellen Vorstellungen der tlberlegenheit des männlichen Geschlechts 
führen auch zu einer unterschiedlichen Bewertung und Ausnutzung 
des Familienstatus von Männern und Frauen in ein und demselben 
Kontext und einer Institution. Männliche Kollegen werden als Fa
milienväter - unabhängig, ob sie sich an der Familienarbeit be
teiligen und/oder die Ehefrau eine eigene Berufskarriere verfolgt -
gegen Frauen mit Kindern ausgespielt. Was für das männliche Ge
schlecht ein Vorteil (z. B. als 'soziales Argument bei Stellen
konkurrenz) - nämlich ganz abstrakt ein (potentieller) Familien
vater zu sein, wird den Frauen, trotz Verantwortlichkeit und 
faktischer 'Belastung durch Familie zum Nachteil. Mütter haben in 
der Wissenschaft einen besonderen schweren Stand. In den USA ist 
nachgewiesen, daß Wissenschaftler mit großen Familien auch die 
beste Karriere machen17) , weil die Ehefrauen ihnen entweder zu
arbeiten oder sie auf andere Weise zur Karriere stimulieren. Ei-
ne Kollegin veranschlagte die üblicherweise anfallende, nicht 
unmittelbar wissenschaftliche Arbeit bei einer Publikation mit 

20 %. Sie wird in der Regel von der Ehefrau, Freundin oder 'Pri
vatsekretärin ' stillschweigend und ohne große Gegenleistung ein
gebracht. Wissenschaftlerinnen haben in aller Regel keine der
artige Hilfskraft zur Verfügung und zu ihrer Bedienung. Dies 
wird in der Regel von den Frauen auch nicht erwünsch�, da es 
ihnen nicht um die Umkehr, sondern die Aufhebung der geschlecht
lichen Arbeitsteilung geht. Tatsache bleibt, daß für die Frauen 
die Privilegien in der Wissenschaft mit vielfältigem Verzicht 
verbunden sind, den sie bei ihrer Lebensplanung einkalkulieren 
müssen: Verzicht auf eigene Reproduktion, Verzicht auf die Ent
wicklung einer offensiven Selbstbehauptung ohne ein tlbermaß un
bezahlter demütigender Beziehungsarbeit, Verzicht auf Kinder� 
-Erziehung und auf die Radikalität in der Vertretung von Frauen
interessen. Denn wendet sie dies offensiv, dann verliert sie noch 

,ihre ohnehin wenigen Bündnispartner, die sie bei den gegebenen 
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Mehrheits- und Machtstrukturen an den Hochschulen immer bei den 
Männern suchen mUß. 18) 

Viele Frauen sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Manche 
von ihnen werden von ihren Arbeitsplätzen verdrängt, indem man 
ihnen z. B. familienbedingte Lebenskonstellationen (Ehefrauen-Sta
tus, Mutterschaft) als persönliches Defizit oder auch Vorteil 
oder Nicht-Belastbarkeit anlastet. Manche von ihnen gehen aber 
freiwillig. Ein Terrain, indem ohnehin von Männern und für Männer 
gearbeitet wird, überlassen sie den Männern, die sich dazu beru
fen fühlen. Sie selbst leisten die Arbeit 'anderswo', in der Fa
milie, in Bürgerinitiativen, in frauenspezifischen Bereichen. Sie 
tragen damit auch dazu bei, daß die Domäne der Männer Domäne der 
Karrieremänner bleibt. Andere, eher weibliche Männer, gehen auch 
oft freiwillig. Mehr Frauen in die wissenschaftlichen höheren Po
sitionen zu 'berufen' braucht eben mehr als nur eine formale Chan
cengleichheit, es braucht eine Anerkennung und Förderung der dop
pelten Arbeit von Frauen. 

4. Aussteigen oder weitermachen. Oder wie müßte eine Hochschule 
aussehen, die als Frauen-Hochschule eine allgemein-menschliche 
Hochschule ist? 

Trotz offensichtlicher Privilegien scheiden immer wieder einige 
Wissenschaftlerinnen trotz hoher Qualifikationen 'freiwillig ' aus 
oder verweigern sich bewußt den Bedingungen der Weiterqualifizie
rung. Sie ziehen eine Alternative vor 

- als freie Schriftstellerin, Therapeutin u. a. m. 
- als Psychologin in einem Heim für geistig Behinderte 
- als freie Existenz innerhalb der Alternativszene ohne formale 

Absicherung über ein Gehalt 
als wissenschaftliches und politisches '.Subjekt' mit einem ei
genen Projekt oder mit dem Ziel einer autonomen Institutsgrün
dung19) 

• 
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Durchweg ziehen sie unseren Erfahrungen nach eine 'selbständige 
Existenz' oder eine stärker praxisbezogene Arbeit vor. Das Motiv 
für ihr Aussteigen ist die Sinnlosigkeit, die sie mit den Bela
stungen und Versagungen verbinden, die mit einer wissenschaftli
chen Karriere verbunden sind. Diese Belastungen sind Lebensver
sagungen. Einer lebenslangen Berufs- oder Karriereorientierung 
können sich zunehmend mehr Frauen nicht mit Haut und Haaren ver
schreiben. Hedwig Ortmann formulierte es bei den Bremer Hochschul
tagen für den Tagungsschwerpunkt: Berufliche Bildung für Frauen
Berufskarrieren oder Lebenschancen so: 

"Wir wollen nämlich nicht nur eine gute, bessere, längere etc. 
berufliche Bildung für Frauen als Notwendigkeit nachweisen, son
dern wir wollen auch fragen, was Frauen mit einer beruflichen Bil
dung selber anfangen wollen: Wollen sie mit ihr Berufskarriere 
vorbereiten oder wollen sie ihre Lebenschancen erhöhen oder wol
len sie beides oder noch mehr? . . •  Erst als ich entdeckte, daß 
die gelernte Friseuse, die hochspezialisierte Datenverarbeiterin, 
die junge Sekretärin, die Wissenschaftlerin und die Frau in der 
Chef-Position sich ebenfalls früher oder später von dem im Beruf 
Erreichten distanzieren, um eine andere bessere Möglichkeit zu 
suchen, konnte ich auch die deutliche Kritik der Jungarbeiterin 
an einer Form von Arbeit verstehen, der sie sich nur unter dem 
Zwang der Umstände zu unterwerfen bereit ist". 20) 

Es gibt noch andere Verarbeitungs- oder Verweigerungs formen ge
genüber Arbeitsbedingungen in 'der Wissenschaft, die längst nicht 
mehr genügend kreativen Freiraum bieten. Einige Wissenschaftler(in
nen) steigen nicht nur um, sondern ganz aus: Wir denken hier an 
den Selbstmord einer bekannten Kämpferin für Frauenforschung21) , 
aber auch an die politische Analyse von Selbstmord: 

"Selbstmord verträgt sich nicht mit dem zukunftsfrohen Optimismus, 

den eine soziale Bewegung zur Schau zu tragen hat. Wenn wir aber 
an dieser Bewegung verzweifeln, wenn wir nicht mehr glauben, daß 
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wir die Verwirklichung einer lebenswerten Gesellschaft selbst 
miterleben werden, wenn wir nicht bereit sind, den Blankoscheck 
auf die Zukunft zu unterschreiben - was dann? Ist das nur unser 
individuelles Problem! Mir ist in einer (undogmatischen) politi
schen Gruppe mal gesagt worden, es könne nicht Aufgabe der Grup
pe sein, emotionale Krisen aufzufangen. Wenn nun aber diese Kri
sen politischer Natur sind? Wenn sie eng mit der EntwiCklung der 
Bewegung selbst zusammenhängen, mit der Erfahrung zunehmender Iso
lierung und politischer Repression? Ich habe die Vermutung, daß 
viele andere die gleiche Bedrohung erfahren, die sich im Selbst
mord einer Person zugespitzt äußert . • •  Warum lassen wir nicht 
statt dessen die Bedrohung zu, begreifen die individuellen Kri
sen, den Selbstmord, auch politisch? Stellen uns gemeinsam den 
Problemen, an denen der Einzelne scheitert.22) 

Die Leiden an der Wissenschaft, die Diskrepanz zwischen investier
ten Hoffnungen und Energien und den realen Befriedigungen geben 
viele zu, wenn in kleinen Subkulturen darüber geredet wird . 
Gleichwohl hat das privatisierte Leiden für die abstrakte For
mulierwut, für den Zwang zum Publizieren und den Selbstdarstel
lungsstreß in der 'Gelehrtengemeinschaft ' , keine äußeren Folgen 
gehabt. Im Gegenteil. die Unkenrufe über den Leistungsabfall 
Deutscher Wissenschaft und die Diskussion über den neuen narziß
stischen Studententypus haben die Entfremdung in der wissenschaft
lichen Arbeit noch erhöht. Aber die persönliche Zuschreibung, 
Appelle an das Leistungsbewußtsein etc. sind doch selber Ergeb
nis einer gesellschaftlichen Situationsdefinition oder -analyse, 
bei der der Spielraum für das Individuum immer geringer wird. 
Der Preis an Lebensversagung, der heute bezahlt werden muß, um 
in der Wissenschaft Karriere zu machen, ist ungleich höher als 
noch vor 10 Jahren. 
Daran hat Hochschuldidaktik nichts geändert, daran wird sie auch 
in nächster Zeit über Weiterbildungsangebote an Lehrende nichts 
ändern. Sie werden entweder nicht wahrgenommen oder technisch 
umfunktioniert in zusätzliche Leistungsnachweise für die Karriere-
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trips. Nicht zufällig gibt es für das erste Ausbildungsprogramm 

des Modellversuchs23) Zertifikate und eine Uberprüfung der durch
geführten Hospitationen, Teilnahmekontrolle und Bedingungen wie 
bei Studenten unter sich verschärfenden Studien- und Prüfungsbe
dingungen. 
Weitermachen nicht um jeden Preis. 
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Anmerkungen: 

1) Diese Hochschulen bilden einen Kooperationsverbund im Rahmen 
des Modellversuchs. 

2) Memorandum und Dokumentation zur Situation von Wissenschaftle
rinnen an den Hochschulen von NW und Vorschläge zu ihrer Ver
besserung. Hrsg. vom Arbeitskreis Wissenschaftlerinnen an den 
Hochschulen von NW, Erstauflage Juni 1980. Zu erhalten ist 
dieses Memorandum beim HDZ Dortmund, Rheinlanddamm 199, 
46 Dortmund 1. 
Die Arbeit an diesem Memorandum und seine politische Realisie
rung bestimmte bisher die ThemensteIlung des Arbeitskreises. 
Die anderen, im ersten Einladungsschreiben erwähnten Fragen 
wurden - bis auf die Durchführung einer gemeinsamen Ringvor
lesung zu Frauenthemen - bisher eher nebenbei und informell 
behandelt. 

3) An der Universität Bochum sind 1,3 % weibliche Professoren, 
an der ehemaligen Pädagogischen Hochschule Ruhr 9 %, an der 
ehemaligen Universität Dortmund 1 %, an der Fachhochschule 
Dortmund sind 12 %, an der Gesamthochschule Duisburg sind 
3, 1 %, an der Gesamthochschule Essen sind es 2 %, an der Ge
samthochschule Wuppertal sind es ebenfalls nur 2 %. Bei allen 
Hochschulneugründungen in Nordrhein-Westfalen liegt der Anteil 
der Professorinnen unter 5 % der Hochschullehrer. 
Vgl. W� v. Dietrich: Zur Struktur des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personals an den Hochschulen, in: Statistische 
Rundschau für das Land NW, Sept. 1980. Gemäß einer Individual
erhebung des Landesamtes für Statistik von 1977 ergibt sich 
ein Prozentsatz weiblicher Hochschullehrer für NW von 5,2 %. 

4) Seitdem sich der formale Bildungsgrad zwischen Frauen und Män
nern so einander annähert, daß Frauen auch die 'Besseren' sind, 
werden z.B. von einzelnen Behörden bei der Auswahl der besten 
Abiturienten Quotierungen für Männer und Frauen eingeführt 
(Je 50 % Männer und Frauen), um den Anteil der Frauen zu redu

zieren! Belege bei: Annemarie Renger: Gleiche Chancen für 
Frauen, Heidelberg 1977, S. 135. 

5) Vgl. E. Maccoby/C. Jacklin: Geschlechtsunterschiede: was wir 
darüber wissen und was wir darüber nicht wissen, in: Psycho
logie heute, 1975, H. 4. Vgl. auch: D. Bierhoff-Alfermann: 
Psychologie der Geschlechtsunterschiede, Köln 1977. Die Unter
schiede liegen eher im Bereich von Selbstvertrauen, Aggressi
vität, als auf der Ebene der sozialen Durchsetzungsfähigkeit. 

6) M. Horner hat in ihren Untersuchungen zur Leistu�gsmotivation 
von Frauen ein Motiv: Angst vor Erfolg bei den Frauen festge
stellt, das auf der Angst vor sozialer Zurückweisung bei er
folgreichem Verhalten beruht. Die ersten überzeugenden Befunde, 
die breit diskutiert wurden, konnten aber später nicht mehr be
stätigt werden. (Vgl. Haben Frauen Angst vor Erfolg? in: Psy
chologie heute, 1979, H. 7). 
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7) Vgl. hierzu: E. Beck-Gernsheim/ I. Ostner: Frauen verändern, 
Berufe nicht? in: Soziale Welt, H. 4, 1978, und I. Ostner: 
Beruf und Hausarbeit der Frau, Frankfurt 1978 sowie S. Metz
Göckel ( Hrsg.) Frauenstudium, Blickpunkt Hochschuldidaktik 64, 
Hamburg 1979 und H. Bilden: Geschlechtsspezifische Sozialisa
tion, in: K. Hurrelmann/ D. Ulich: Handbuch der Sozialisations
fors�hung, Weinheim 1980. 

8) Im Memorandum sind die Forderungen im Detail einzusehen. 

9) Ein sehr herausragendes Beispiel findet sich in: V. Kistia
kowsky: Women in physics, in: Physics today, Febr. 1980. In 
diesem Artikel werden eine empirische Erhebung sowie einige 
Fälle und Mechanismen der Frauendiskriminierung in den Wis
senschaften analysiert. Die Qualifikation der Physikerin 
Maria Goeppert-Maxer wurde erst dann als ausreichend für eine 
Professur akzeptiert, nachdem sie für ihre Arbeiten den No
belpreis erhalten hatte. In dieser Untersuchung wird auch be
richtet, daß sich die Nepotismus-Regeln der selektiven Förde
rung und Unterstützung in aller Regel faktisch gegen die 
Frauen richten. 

10) Hier ein Beispiel aus der angewandten Arbeitswissenschaft. 
Prof. Dr. K. Heinz, Abteilung Maschinenbau, Lehrstuhl Ferti
gungswesen, Universität Dortmund, Vorlesungsmanuskript W S  
1979/80 " Sonderprobleme der Personalplanung und -führung: Der 

weibliche Mitarbeiter: Die Frau ist weniger willensmäßig ak
zentuiert als der Mann, da bei der Frau nicht der Verstand 
primär am Willensakt beteiligt ist, sondern die gemütsbeding
ten Kräfte eine erste Rolle spielen. Die Frau erreicht ihr 
Willensziel mehr durch passives Durchhalten . ... Sich Vorge
set�ten unterzuordnen, fällt der Frau nicht schwer, doch er
wartet sie von ihm vor allem die Achtung ihrer Person und da
mit ihrer Leistung • . . .  Da die inneren Gesetze der Maschinen 
und Werkzeuge der Frau grundsätzlich fremd sind und sie an 
Maschine und Werkzeug mehr als der Mann den Maßstab ihres stär
keren Schönheitsgefühls legt, sin� der Frau die Verantwortung 
für die Güte der Maschinen und Werkzeuge abzunehmen . ... Frauen 
ohne berufliche Qualifikation bevorzugen oft Arbeiten in 
Fließlinien oder mit vorgegebenem Takt . • • .  Lob und Anerken
nung führen leicht zu ungerechtfertigtem Stolz und dann zu 
Unruhe in der Gruppe." 
Zu der Wissenschaftlichkeit dieser Vorlesung gab es eine klei
ne Anfrage im Landtag von NW. 

1 1) Wissenschaftliche Schulen bilden sich insbesondere dann, wenn 
bestehende Erklärungsansätze und gemeinsame Orientierungen in 
eine Krise geraten, vgl. S. Katterle/K. Krahn (Hrsg.) Wissen
schaft und Arbeitnehmerinteressen, Köln 1980, S. 8 1  f. 
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12) Die Länge der Publikations listen spielt in den letzten Jahren 
für die Aufstiegsmöglichkeiten eine zunehmende Rolle. Dabei 
wird grundsätzlich außer Acht gelassen, daß diese in der Tat 
oft auf Kosten von Kollegen und Kolleginnen entstehen, die 
dafür an der Hochschule die 'Drecksarbeit ' übernehmen. Die 
Rolle, die Frauen dabei spielen, müßte noch genauer unter
sucht werden. Unseren Erfahrungen nach übernehmen viele Frauen 
an der Hochschule die "Mutterrolle" für Studenten und Studen
tinnen sowie für die männlichen Kollegen und Vorgesetzten. In 
einer empirischen Analyse der persönlichen Widmungen von Buch
autoren in den U SA auf dem Gebiet der Erziehungspsychologie 
wird die 'gesellschaftliche ' Arbeitsteilung Frauen für Dienst
leistungen (clerical work) und Männern für wissenschaftliche 
Leistungen zu danken, kritisch bestätigt. Vgl. J. Lewis-Beck: 
The participation of men and women in: Educational research: 
Another look, in: Sex roles, Vol. 6, No 4, 1980. 

13) M. Maurer: Frauen in Naturwis·senschaft und Technik, in: Wech
selwirkung, Technik, Naturwissenschaft, Gesellschaft, Nr. 0 
Jan. 1979. 

14) Hier sind besonders interessant die Auseinandersetzungen zwi
schen dem Bund Freiheit der Wissenschaften und dem Bund Demo
kratischer Wissenschaftler. 

15) Hier zeigt sich auch die Schwierigkeit, daß in der Wissen
schaft nur Verschriftlichtes zitierfähig und den Wissenschafts
normen angemessen ist, während 'persönliche Zeugnisse ' und 
mündliche Berichte als Quellenbelege nicht zählen. M. Daly: 
Jenseits von Gottvater, Sohn & Co., München 1980, ist meines 
Wissens eine der wenigen Frauen, die sich offensiv auf münd
liche Erfahrungsberichte von Frauen in ihren Publikationen 
bezieht. 

16) H. Bilden, a.a.O., S. 37 und Lipman-Blumen: toward a homoso
cial theory of sex roles: An explanation of the sex segrega
tion of social institutions, in: Signs 1976, 3, 15-32. 

17) Vgl. D. GlenwickjS. JohanssonjJ. Bondy: A comparison of the 
self-images of female and male assistant professors, in: Sex 
roles 1978, H. 4. 

18) Wissenschaftlerinnen müssen sich rational verhalten in ihrer 
Partnerwahl und Kinderplanung, um efn Doppeltes: Karriere und 
ein unabhängiges Lebenskonzept privat zu verwirklichen. 
E. Beck-Gernsheim beschreibt in: Das halbierte Leben, Frank
furt, 1980, die Lösungsmuster, Kompromißbildungen und Ver
ziehtsleistungen von Frauen, die Karriere machen wollen: Ver
zicht auf Ehe und die sachgerechte Ehe (Wahl eines verständ
nisvollen Ehemannes, weniger Kinder etc.) . 
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19) Diese Beispiele und noch einige mehr sind uns von Frauen aus 
dem unmittelbaren Bekanntenkreis zugekommen. Es gibt dieses 
Phänomen auch bereits in der Literatur, vgl. G. Vonderach: 
Die 'neuen Selbständigen'. 10 Thesen zur Soziologie eines un
vermuteten Phänomens, in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt
und Berufsforschung, 13. Jg. 1980, Hrsg. v. M. Bolte, H. Bütt
ner, Th. Ellinger et al. 

20) H. Ortmann: Berufliche Bildung von Frauen-Berufskarrieren oder 
Lebenschancen? Manuskript vom 1.10.1980, S. 2 f. 

21) Uns erreichte die Nachricht vom Selbstmord Sigrid Matzen- Stöcker 
Ende 1980 wie ein Schlag. Auf den Frauentreffen wirkte sie als 
eine erfahrene Kämpferin, unzufrieden mit dem Erreichten und 
kompromißlos für die Befreiung der Frauen und der Unterdrück
ten streitend. Wir fragten uns, wie gehen wir miteinander um, 
daß wir solche Entscheidungen, Reaktionen nicht auffangen 
können, ja nicht einmal ahnen? 

2 2) vgl. H. Grubitzsch: Claire Demar. Gedanken zum Selbstmord ei
ner französischen Frauenkämpferin und Sozialistin des frühen 
19. Jahrhunderts, in: Wissenschaft und Zärtlichkeit, H. 8, 
1980, Hrsg. von Ruth-Eva Schulz- Seitz, Tübingen, S. 10 f. 

23) Vgl. Modellversuch Hochschulpädagogik für Lehrende an Hochschu
len, Ruhr-Universität Bochum, Veranstaltungsprogramm Winter 
1980/81, S. 4. 
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