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Beiträge

Liudvika Leisyte

Falle Lehre? Tätigkeitsfelder und Karriereaussichten von 
Wissenschaftlerinnen in den Niederlanden

Im Zusammenhang mit der Erforschung von 
akademischen Tätigkeiten und Transformations-
prozessen in Organisationen im Kontext sich 
verändernder institutioneller Umwelten setzt 
sich Prof. Liudvika Leisyte, Professorin für Hoch-
schuldidaktik und Hochschulforschung an der TU 
Dortmund, stark mit Genderfragen auseinander. 
So führte sie von 2012 bis 2014 das Forschungs-
projekt „Academic work and careers: gender 
implications“ und 2015/2016 das Projekt „The 
managerial university and changing academic 
work in the Netherlands: gender implications“ 
durch. Das Ziel dieser Projekte war es, das Aus-
maß an Veränderungen von wissenschaftlichen 
Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen an nieder-
ländischen Universitäten zu erfassen und deren 
Einfluss auf die Karriere von Wissenschaftler/ 
inne/n aufzuzeigen.
Bei der Untersuchung „Academic work and 
careers: gender implications“ handelte es sich 
um eine Fallstudie an einer stark managerialen 
Hochschule, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, 
die Anzahl der Frauen in leitenden akademischen 
Positionen zu erhöhen. Die Umfrage, die im Jahr 
2012 unter dem weiblichen akademischen Per-
sonal an dieser Universität durchgeführt wurde, 
zeigte die geschlechtsspezifische Gewichtung 
von Lehre und Forschungsaufgaben in der aka-
demischen Arbeit und deren Auswirkung auf die 
künftigen Karrieren der weiblichen Befragten auf. 
Ein Schwerpunkt lag dabei auf der unterschied-
lichen Gewichtung von Lehre und Forschung in 
der akademischen Arbeit. Daraus ergaben sich 
Forschungsfragen wie: Welche Rollenunter-
schiede gibt es bei Akademikerinnen und Akade-
mikern im niederländischen Hochschulsystem? 
Welchen Umfang nehmen Forschung und Lehre  
im Tätigkeitsfeld von Wissenschaftler/inne/n ein?  
Wie beeinflusst diese Arbeitsverteilung ihre Karrie-
reaussichten?
Die Untersuchung zeigte, dass akademische 
Laufbahnen in den Niederlanden insofern eine 
Differenzierung erfahren, als dass zunehmend 
Schwerpunkte entweder auf Forschungs- oder 
Lehrtätigkeiten mit einem bis zu 90 prozentigem 
Anteil an der gesamten Arbeitszeit gesetzt wer-
den. Besonders Wissenschaftlerinnen in der Mitte  
ihrer beruflichen Entwicklung (z. B. Assistenz- 
oder außerordentliche Professorinnen) haben 
eine höhere Lehrbelastung und haben deshalb 

weniger Zeit für ihre Forschung, was sich wiede-
rum negativ auf ihre beruflichen Entwicklungs-
perspektiven auswirkt.
Das von 2015 bis 2016 durchgeführte For-
schungsprojekt „The managerial university and 
changing academic work in the Netherlands: 
gender implications“ wurde an drei niederlän-
dischen Universitäten durchgeführt. Die Studie 
nutzte hierfür verschiedene Methoden: In einem 
ersten Schritt wurden die Leiter/innen der Per-
sonalabteilungen niederländischer Universitäten 
interviewt. Darüber hinaus wurde eine Quer-
schnitterhebung unter Wissenschaftler/inne/n 
aller Fachbereiche an niederländischen Univer-
sitäten durchgeführt. Forschungsfragen waren: 
Wie wirkt sich die manageriale Veränderung an 
Hochschulen, die durch New Public Management 
gesteuert werden, auf die Leistungsmessung an 
den Universitäten aus? Wie beeinflussen diese 
Veränderungen die akademische Arbeit in den 
verschiedenen Disziplinen und Universitäten? 
Wie wirkt sich diese Veränderung der akademi-
schen Arbeit auf die Tätigkeiten von Akademike-
rinnen und Akademikern aus?
Zunächst wurde untersucht, wie sich die Arbeits-
zeit der Wissenschaftler/innen verschiedener 
Karrierestufen auf die Bereiche Lehre, Forschung, 
Verwaltung usw. aufteilt. Bei den Befragungen 
wurde ersichtlich, dass Professorinnen mehr Zeit 
für Lehre und Verwaltung aufbringen, allerdings 
auch mehr Zeit für Valorisierungsaktivitäten auf-
bringen können, als ihre männlichen Kollegen. Bei 
Akademiker/inne/n in der Karrieremitte konnte 
kein Unterschied bei der Arbeitsaufteilung bei 
Männern und Frauen beobachtet werden. Sie 
verbringen gleichviel Zeit mit Lehre und For-
schung und Valorisierungsaufgaben. Da der 
Zugang zu höheren akademischen Positionen 
immer noch sehr von einem starken Forschungs-
profil abhängt, das an der Anzahl der akade-
mischen Publikationen und der eingeworbenen 
externen Forschungsmittel gemessen wird, ist es 
für Akademiker/innen am Anfang ihrer Karriere 
immens wichtig, dass sich Lehr- und Forschungs-
aktivitäten die Waage halten.
Als nächstes wurde die Berufszufriedenheit der 
Akademiker/innen untersucht. Die Befragung 
zeigte, dass zwar der Hauptanteil der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrer ge-
nerellen Arbeitssituation (Arbeitsbedingen und 
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Einkommen) zufrieden ist, es aber Unterschie-
de im Bereich Work-Life-Balance und Karriere-
aussichten gibt. Während Akademiker Defizite 
bei den Karriereaussichten an ihrer Universität  
sehen, sind Akademikerinnen unzufriedener 
mit der Work-Life-Balance als ihre männlichen 
Kollegen. Vor allem unzureichende Kinderbe-
treuung wurde von Frauen als Karrierehemmnis 
gesehen. Des Weiteren sind Frauen vermehrt 
bereit ihre akademische Karriere für eine Posi-
tion außerhalb der Universität aufgrund des 
hohen Arbeits pensums und der unsicheren  
Arbeitsbedingungen aufzugeben. Das trifft vor 
allem für Nachwuchswissen schaftlerinnen und 
Wissenschaftlerinnen, die sich in der Mitte ihrer 
Laufbahn befinden, aus den sogenannten „wei-
chen“ Wissenschaften zu.
Außerdem sehen Akademikerinnen die Ein-
stellungs- und Beförderungsverfahren im 
Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen als 
weniger fair an. Demgegenüber empfinden 
Akademiker, dass ihr Förderbedarf von ihren 
ranghöheren Kollegen nicht wahrgenommen 
und gedeckt wird. Insgesamt äußern die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Befragung den 
Wunsch, das gesamte Verfahren bei Einstellung 
und Beförderung von Wissenschaftler/inne/n 
neu zu organisieren, flexiblere Möglichkeiten 
zum Karriereaufstieg zu ermöglichen und da-
für neue Positionen zu schaffen sowie die Auf-
stiegsbedingungen zu verbessern.
Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass es unum-
gänglich ist, den Geschlechterungleichheiten in 
der akademischen Arbeit mehr Aufmerksamkeit 
zu widmen. Vor allem Entscheidungsträger/innen  
an Hochschulen müssen für Gleichstellungs-
maßnahmen am Arbeitsplatz sensibilisiert wer-
den. Zudem ist eine Förderung zur gerechten 
Aufteilung von Lehr- und Forschungsaufgaben 
zwischen den Geschlechtern und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie im akademischen 
Feld notwendig.
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