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Ingeborg Stahr 

Die Verdrängung der Frauen aus der Hochschule. Eine Be

standsaufnahme 

Als sich im Frühjahr 1980 ein Kreis von Wissenschaftle

rinnen aus Nordrhein-Westfalen zum erstenmal traf, um 

über ihre Situation und persönlichen Erfahrungen an der 

Hochschule zu sprechen, stellten wir vor allem eines 

fest: Fast jede von uns arbeitete relativ isoliert von 

anderen Frauen unter meist männlichen Kollegen. Dies 

war nicht etwa das Ergebnis individueller Entscheidung, 

sondern ergab sich allein aus der Tatsache, daß Kolle

ginnen an der Hochschule nur vereinzelt und zwar haupt

sächlich in den sozial- und sprachwissenschaftlichen 

Fachgebieten anzutreffen sind. 

Es war sicherlich kein Zufall, daß damals weder die Per

sonalstatistiken des Landes NRW noch die einzelnen Hoch

schulen statistisches Material darüber auswiesen, wie 

sich das wissenschaftliche Personal nach Anzahl, Be

schäftigungsstatus, Fachgebieten etc. überhaupt ge

schlechtsspezifisch verteilt. Das fehlende Datenmate

rial offenbarte, daß man dieser Frage bisher keine gro

ße Bedeutung beigemessen hatte. 

Wenn uns auch nach dem Grundgesetz die Gleichberechti

gung der Geschlechter zugesichert wird, so sind wir in 

der Hochschule auch heute noch weit entfernt von der 

Realisierung dieses Grundsatzes. Die Hochschule war und 

ist eine Domäne des Mannes! 

Nach unseren eigenen Recherchen anhand der Vorlesungs

verzeichnisse der Universitäten Aachen, Bielefeld, Bo

chum, Dortmund, Duisburg, Essen und Wuppertal betrug der 

Frauenanteil bei den Ordentlichen Professoren (C2 - C4) 

1979/80 durchschnittlich 2, 4 %; der entsprechende Anteil 

bei den Wissenschaftlichen Assistentinnen bzw. Wissen

schaftlichen Angestellten lag bei durchschnittlich 13 

bzw. 12 %. 
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Tabelle: Repräsentanz von Frauen im wissenschaftlichen 

Personal der Hochschulen in NW 

Hochschulort Frauenanteil 

Ordentl. Prof. Wiss. Ass. Wiss. Ang. Insgesamt 
C2 - C4 ohne Lehr-

beauftragte 
abs. abs. abs. % 

Aachen 0, 8 2 4, 9 16 2, 7 

Bielefeld 1, 9 3 12, 1 25 32, 3 32 15, 0 

Bochum 2, 0 1 0  8,2 53 10, 9 4 7, 5 

Dortmund 1, 0 4, 0 1 0  6, 0 11 4, 0 

Duisburg 7, 1 9 13, 4 20 4, 9 4 8,1 

Essen 2, 0 3 13, 0 29 19, 0 81 12,2 

Wuppertal 2, 0 2 14, 0 19 7, 0 4 10, 7 

zusammengestellt nach: Memorandum 1981 

Im Dezember 1981 machte der Minister für Wissenschaft 

und Forschung erstmals auf unser Betreiben hin Angaben 

zum Frauenanteil im wissenschaftlichen und nichtwis

senschaftlichen Personal der Hochschulen in NRW1)
. Da

nach betrug der Anteil der Ordentlichen Professorinnen 

im Oktober 1979 3, 8 %, der Wissenschaftlichen Assisten

tinnen 13 % und der Wissenschaftlichen Angestellten 

16, 1 %. 

Die Zahlen weichen nicht wesentlich von unseren Ergeb

nissen ab. Was sie dokumentieren, ist, daß bis heute 

nur ein äußerst geringer Anteil von Frauen in die Pro

fessorenliga hat vordringen können. Die weitaus größte 

Zahl der wissenschaftlich qualifizierten Frauen ist, 

sofern sie überhaupt in ein Beschäftigungsverhältnis an 

der Hochschule einsteigen konnten, auf zeitlich befri

steten Stellen für Wissenschaftliche Assistenten und 

Angestellte tätig. 

Damit steht die Zahl der weiblichen Wissenschaftler in

nen nicht nur in einern eklatanten Mißverhältnis zu der 

Zahl männlicher Vertreter in Lehre und Forschung, son

dern liegt gleichzeitig weit unter dem derzeitigen An -

abs. 

29 

110 

120 

26 

41 

142 

58 
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teil weiblicher Studierender, der ca. 40 , beträgt
2)

. 

Das bedeutet, Studentinnen sind hauptsächlich auf das 

Lehrangebot von männlichen Wissenschaftlern angewiesen, 

deren Themenangebote, Wissenschaftsverständnis, Akzep

tanz und Prüfungsbedingungen. Die Einschränkungen von 

Lehr- und Prüfungsberechtigungen des Mittelbaus, die 

sich aus den neuen, dem Lehrerausbildungsgesetz (LABG), 

dem Landeshochschulgesetz (WissHG) und dem Fachhoch

schulgesetz (FHG) angepaßten Prüfungsordnungen ergeben, 

treffen somit besonders die lehrenden und studierenden 

Frauen. 

Fragen wir nach den Ursachen des geringen Frauenan-

teils unter den Wissenschaftlern, so stoßen wir zu

nächst auf die Tatsache, daß es für Frauen noch gar 

nicht so lange die Möglichkeit gibt zu studieren. Erst 

vor 75 Jahren erhielten die Frauen in Deutschland all

gemein das Recht, ein Studium zu absolvieren (vgl. dazu 

auch den Beitrag von Elsen/Wurmnest im vorliegenden 

Band); habilitieren durften sie sogar erst 1 0  Jahre 

später. Doch verfolgen wir die historische Entwick -

lung des Frauenstudiums weiter, so stellen wir fest, 

daß offenbar weder die viel zitierte "geistige Rückstän

digkeit der Frau gegenüber dem Manne" noch ihre vielbe

schworene Rolle als Hausfrau und Mutter Frauen daran 

hindern konnte, ihre neu erworbenen Studienrechte in 

großem Umfang wahrzunehmen. Denn kaum 25 Jahre nach der 

Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium, war ihr An

teil unter den Studierenden bereits auf 19 , gestiegen3). 

Rückschläge karnen erst mit wirtschaftlichen Krisen, die 

stets vorn Wiederaufleben der einseitigen Mutter- und 

Hausfrauen- Ideologie begleitet waren. Frauen gehörten 

nicht in die Universitäten, sondern ins Heim und an den 

Herd. Zur Zeit des Nationalsozialismus nahm diese Ent

wicklung extreme Formen an; ein Numerus Clausus be

schränkte die Zahl der weiblichen Studierenden auf 10 

und zum Abbau des sogenannten "Doppelverdienerturns" muß -
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ten wiederum die Frauen ihre Arbeitsplätze aufgeben Cvgl. 

Soden 1979). 

Doch die Frauen erholten sich auch von diesem Rückschlag 

relativ schnell, wenn man sich einmal den heutigen An

teil der weiblichen Studierenden an den Universitäten 

anschaut. Von der Gesamtzahl aller Promotionen, die in 

den letzten 20 Jahr'en abgelegt wurden, waren 16 - 17 % 

von Frauen Cvgl. Konventsdrucksache 3/81, S. 11 f). Al

lerdings hat diese positive Entwicklung, ähnlich wie 

schon in der Zwischenkriegszeit, als es ebenfalls eine 

relativ große Zahl hochqualifizierter Frauen gab, nicht 

zu einer entsprechenden Erhöhung des Frauenanteils am 

wissenschaftlichen Personal der Hochschule geführt. Knapp 

0,23 % Cabs. 24) der promovierten Frauen erhielten damals 

den Professorentitel, was nicht hieß, daß sie auch als 

Professorinnen an der Hochschule tätig sein durften. 

Heute sind es nicht sehr viel mehr! 

Dieser Vergleich zeigt , daß nicht allein wirtschaftli

che und politische Krisen für die Unterrepräsentanz von 

Frauen an der Hochschule verantwortlich zu machen sind. 

Sie verschlechtern wohl die Situation der Frauen zu

sätzlich, weil sich der soziale Druck erhöht, doch die 

patriarchalischen Strukturen des Hochschulsystems haben 

sich auch in Zeiten wirtschaftlich-politischer Hochkon

junktur fast unangefochten erhalten. 

"Allen Gleichheitspostulaten zum Trotz begreift sich die 

deutsche Universität noch als das, was sie bis ins frühe 

2 0. Jahrhundert formal-rechtlich war: nicht nur als Vor

recht der Männer, sondern deren eigene Institution, die 

die Sache der Männer gegenüber dem anderen Geschlecht 

verficht" CGerhardt 1965, S. 436). Der Numerus Clau -

sus für Frauen ist nicht per Gesetz oder Verordnung ge

regelt, er wirkt als soziale Norm auf unterschiedlichen 

Ebenen des Wissenschaftsbetriebes. "Die Hochschule ", so 

beklagt die Frauengruppe "Konvent" der Wuppertaler Ge

samthochschule im Zusammenhang mit dem Entwurf für die 

neue Hochschulsatzung, "hat ihren Verfassungsauftrag, ge -
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schlechtsspezifischer Arbeitsteilung, Sozialisation und 

Diskriminierung durch professionelle und systematische 

Arbeit und Ausbildung im Prozeß beruflicher Sozialisa

tion entgegenzuwirken, bisher nicht wahrgenommen. Sie 

hat keinerlei Anstrengungen unternommen, über Studien

beratung und inhaltliche Gestaltung des Studiums die ein

seitige Konzentration von Studentinnen auf geisteswis

senschaftliche und Lehramtsstudiengänge zu mindern, um 

so zur überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbil

dungs- und Arbeitsmarktes beizutragen" (Konventsdruck

sache 3/81, S. 12). Sie hat auch keine Anstrengungen un

ternommen, Frauen den Zugang zu einer wissenschaftlichen 

Laufbahn unter gleichberechtigten Bedingungen zu ermög

lichen. Die berufliche Benachteiligung von Frauen an der 

Hochschule wird nicht nur hingenommen, sondern durch 

frauenfeindliche Leitbilder, Verhaltensweisen und Wis

senschaftsnormen in Lehre und Forschung noch verstärkt. 

Brigitte Bimmer (1972) beschreibt in ihrer Dissertation 

folgende Konflikterfahrungen von Wissenschaftlerinnen: 

1. Man wird als Arbeitspartner nicht so ernst genommen. 

2. Von einer Frau werden mit Selbstverständlichkeit mehr 

untergeordnete Tätigkeiten erwartet. 

3. Man wird als Blaustrumpf angesehen. 

4. Die Frau wird nicht informiert. 

5. Die wissenschaftlichen Fähigkeiten werden angezwei

felt. 

6. Man wird, obwohl gleichrangig, als Untergebene behan

delt. 

Hinter diesen Erfahrungen steckt ein Frauenbild, wie es 

von Professoren auch heute noch öffentlich vertreten 

wird: Frauen sind für wissenschaftliche Arbeit nicht ge

eignet, denn sie können nicht abstrakt denken, sirl wil

lensschwach, gefühlsbetont, wenig rational und ihre Er

füllung liegt in der Ehe. Die Unverheirateten, die für 

eine Hochschullaufbahn übrig bleiben, stellen aus sol

cher Sicht schon eine negative Auswahl dar und gelten 

nicht als weiblich. 



- 28 -

Diese Außerungen stammen z. T. aus einer Untersuchung in 

den 6 0er Jahren, in der Professoren nach ihrer Einstel

lung zu Frauen in Studium und Lehre befragt wurden (vgl. 

Anger 1960), z. T. aus einem Vorlesungskonzept einer Vor

lesung über Angewandte Arbeitswissenschaft an der Uni

versität Dortmund im WS 79/80. 4) Wie sich derlei Vor

stellungen auf Stellenbesetzungen, Vergabe von Forschungs

mitteln und Beurteilung von wissenschaftlichen Arbeiten 

der Frauen niederschlagen, braucht hier wohl nicht wei

ter erörtert zu werden. 

Die Diskriminierung von Frauen im Wissenschaftsbetrieb, 

wie sie tatsächlich an der Hochschule stattfindet, ist 

oftmals nicht so offen nachvollziehbar, wie in den ge

nannten Fällen. Häufig spielt sie sich in vertraulichen 

Sitzungen ab 

Szene in einer Berufungskommission: "Wieso braucht 
die 'ne Professur, die hat doch einen Mann, der sie 
ernährt! " 

oder in persönlichen Gesprächen 

Professor zu seiner Assistentin: "Frauen gehören an 
den Kochtopf!" 
. . .  daraufhin die Assistentin mutig und selbstbewußt: 
" . . .  und die Männer in den Kochtopf !" 

Frauen werden nicht nur in der genannten Weise offen oder 

verdeckt diskriminiert, ihnen fehlen auch tragbare Iden

tifikations- und Orientierungsmuster sowie eine Wissen

schaft, die nicht aus männlicher Perspektive und Lebens

weise resultiert. Die so oft als neutral und wertfrei 

bezeichnete Wissenschaft erweist sich nämlich bei nähe

rem Hinsehen als einseitii männlich, wie dies einige Bei

spiele verdeutlichen: 

- die Soziologie, speziell die Arbeitssoziologie, und die 
ökonomie, die Hausarbeit und Kindererziehung nicht als 
Arbeit anerkennen; 

- die Psychologie, speziell die Psychoanalyse, die "ge
sunde" Verhaltensweisen und Bewußtseinsformen am männ
lichen Leitbild orientiert; 

- die Architektur, die Wohnungen als Räume zur Erholung 
des Mannes konstruiert und nicht als Bereich, in dem 
Frauen Hausarbeit leisten; unter frauenspezifischem 
Aspekt bekommen räumliche Funktionen einen ganz ande
ren Inhalt (vgl. Planungsgruppe 1980). 



- 29 -

Frauen unterliegen also bei der Bearbeitung wissen

schaftlicher Fragestellungen und wissenschaftlicher Li

teratur einem massiven Anpassungsdruck, der kaum Spiel

raum für ihre eigenen Probleme, ihre eigene Sichtweise 

und Sprache gibt. Können aber nicht gerade Frauen die 

so häufig diskriminierten Eigenschaften konstruktiv - neu

gestaltend in die Wissenschaft einbringen? Liegt nicht 

gerade in einer Wissenschaft von Frauen die Chance, der 

Entmenschlichung und Entfremdung entgegenzuwirken (vgl. 

Böhme 1979)? 

Die ersten Ansätze feministischer Forschung und Wissen

schaft versuchen ,sich mit Themen aus der Matriarchats

forschung, Fragen zur Hausarbeit etc. sowie mit neuen 

Methoden und Vorgehensweisen im Wissenschaftsbetrieb 

hierfür Raum zu schaffen. Wissenschaftler sollten end

lich lernen zu akzeptieren, daß die spezifischen Kennt

nisse und Verhaltensweisen, die frau zweifellos besitzt, 

nicht als unliebsame Störfaktoren der Wissenschaft be

griffen werden dürfen, sondern als Veränderungspoten

tial, als unbequeme Kritik und daher qualitative Berei

cherung einer Wissenschaft, die sich mit inhumanen ge

sellschaftlichen Verh�ltnissen längst vorteilhaft einge

richtet hat (vgl. dazu den Beitrag von Sigrid Metz-Gök

kel in diesem Band). Deshalb ist es wichtig, Frauenfor

schung und Frauenstudien an der Hochschule zu fördern, 

wissenschaftliche Arbeit von Frauen als gleichwertige 

Forschungsleistungen anzuerkennen und Frauenforschung 

nicht auf ein wissenschaftliches Abstellgleis zu setzen. 

Dies ist aber nur möglich, wenn sich auch die Arbeits

bedingungen für Frauen an der Hochschule ändern. Die 

wenigen Frauen, die es unter den gegebenen Bedingungen 

geschafft haben, an der Hochschule eine Berufsposition 

zu erlangen, haben dies nur mit einer starken Berufs

orientierung, häufig gegen den Wunsch, eigene Kinder zu 

haben und aufzuziehen, realisieren können. Sie sehen 

sich unter den Entscheidungszwang gestellt, zwischen Be

ruf und Familie zu wählen, da die Qualifikationsphase 



- 30 -

der Wissenschaftler innen mit dem Alter zusammenfällt, 

in dem sie am problemlosesten ein Kind bekommen können. 

Unter Beschäftigungsbedingungen mit befristeten Arbeits

verträgen, verschärften Konkurrenzbedingungen und stän

dig wachsenden Qualifikationsanforderungen sind die 

Frauen zusätzlichen Belastungen durch Mutterschaft und 

Kindererziehung kaum gewachsen. Spätestens zu diesem 

Zeitpunkt steigen viele Frauen aus, wenn sie ein Kind 

haben wollen. Während Männer in der Regel weder durch 

ihre biologische Funktion als Erzeuger noch durch Haus

halt und Familie - bei üblicher Arbeitsteilung - nennens

wert beeinträchtigt werden, ja im Gegenteil häufig noch 

durch ihre Ehefrauen oder Freundinnen von der alltägli

chen Hausarbeit entlastet und in der beruflichen Arbeit 

durch Manuskripte tippen, Telefonate führen, Arbeits

kollegen bewirten etc. unterstützt werden, müssen Frau

en - das gilt auch für ledige Frauen - diese Arbeit zu

sätzlich leisten. Von Gleichberechtigung könnte erst 

die Rede sein, wenn Frauen endlich - genau wie Männer -

zugestanden wird, sich für Beruf und Familie zu ent

scheiden; daß jedoch setzt voraus, daß auch entspre

chende Beschäftigungsbedingungen und Arbeitsinhalte ge

schaffen werden. 
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Anmerkungen 

1) Frauen im Hochschuldienst (wissenschaftliches und 
nichtwissenschaftliches Personal nach Studienberei
chen) Tab. 16 in: Handbuch 1981, S. 498 

2) Weibliche Studenten nach Hochschulart 1960/61 -
198 0/81 in NRW, Tab. 2 in: Handbuch 1981, S. 446 

3) Zwischen 1908 und 1933 gab es in Deutschland insge
samt 1 0. 595 promovierte Frauen 

4) Universität Dortmund, Abt. Maschinenbau, Lehrstuhl 
für Fertigungsvorbereitung, Prof. Dr. K. Heinz 
Vorlesung: Angewandte Arbeitswissenschaften, WS 1979/ 
80 (Manuskript) 
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