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Tagungsberichte

Frauen sind in den letzten Jahrzehnten verstärkt 
in die mittleren Hierarchieebenen von Unter-
nehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen 
vorgedrungen, ihre Beteiligung an Spitzenposi-
tionen sinkt aber mit zunehmender Führungs-
verantwortung und -spanne sowie steigen-
der Verfügung über finanzielle und materielle  
Ressourcen.
Das Bundesministerium für Bildung und For-
schung hat in den Jahren 2007–2015 unter dem 
Themenschwerpunkt „Frauen an die Spitze“  
Forschungsvorhaben und die Entwicklung inno-
vativer Umsetzungsprojekte gefördert, mit dem 
Ziel, Grundlagen für neue gleichstellungspoliti-
sche Handlungsinitiativen zur Überwindung der 
anhaltend marginalen Beteiligung von Frauen 
in höheren Hierarchieebenen in Wirtschaft und 
Wissenschaft zu generieren. Zu den folgenden 
Themenbereichen wurden Forschungs- und 
Umsetzungsprojekte gefördert: genderspezifi-
sche Berufsorientierung, Karriereverläufe und 
Organisationsstrukturen in der Wissenschaft, 
Karriere verläufe und Organisationsstrukturen 
in der Wirtschaft, Geschlecht und Führungspo-
sition, Work-Life-Balance in Wissenschaft und 
Wirtschaft, Geschlechteraspekte in der Medizin.
Im Rahmen der Berliner Tagung wurden nun die 
Ergebnisse der geförderten Projekte einer inter-
essierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und 
zur Diskussion gestellt. 
Nach den einleitenden Grußworten der Bundes-
ministerin Professorin Dr. Johanna Wanka zur 
Ausgangslage und einer insgesamt positiven  
Bilan zierung des Förderprogramms wurde 
die Tagung mit einem Vortrag des Publizisten  
Ranga Yogeshwar thematisch eröffnet. Auf eher 
ungewöhnliche Weise ging er der Frage nach  
Unterschieden und Gleichheiten im Geschlechter-
verhältnis nach, indem er naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse neben sozialwissenschaftliche Fak-
ten stellte und auch viel Persönliches in seinen 
bilderreichen Vortrag einfließen ließ.
Es folgte eine Podiumsdiskussion zu dem Thema 
„Wissenschaft und Wirtschaft geschlechterge-
recht gestalten“ mit Diskutierenden aus eben die-
sen Bereichen: Professorin Dr. Andrea Bührmann,  

Direktorin des Instituts für Diversitätsforschung 
und Vizepräsidentin für Studium und Lehre  
an der Georg-August-Universität Göttingen;  
Andrei Frömmer, Abteilungsleiter Führungskräfte-
entwicklung und -betreuung bei der Postbank; 
PD Dr. Elke Holst, Forschungsdirektorin Gender 
Studies im Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung, und Professor Dr. Alexander Kurz, 
Mitglied des Vorstandes der Fraunhofer Gesell-
schaft, Ressort Personal, Recht und Verwertung.
Die Spannbreite der Beiträge reichte von Forde-
rungen nach strukturellen organisationalen Maß-
nahmen, wie etwa der Herstellung berechen-
barer Karrierewege in der Wissenschaft, z. B. 
durch Veränderungen im Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz, und der Beseitigung von Ungerech-
tigkeiten in den Arbeitsengelten bis hin zu Über-
legungen zu einem Kulturwandel im Denken des 
Managements und darauf bezogenen diversity-
bezogenen Personalentwicklungsmaßnahmen. 
Dazu wurden verschiedene Beispiele für kreative 
Handlungsansätze vorgestellt, die etwa über iso-
lierte Mentoringprogramme hinausweisen und 
sehr viel gezielter die individuellen Begabungen 
und Karriereziele junger Nachwuchskräfte an-
sprechen (z. B. mit dem Programm Talenta der 
Fraunhofer Gesellschaft) und institutionell gut 
eingebettet sind. 
Die Diskutierenden waren sich bei aller Unter-
schiedlichkeit der Argumentation einig, dass 
über einzelne gleichstellungspolitischer Forde-
rungen oder Maßnahmen hinaus an den struk-
turellen Voraussetzungen und strategischen 
Aspekten bei der Entwicklung von Hochschu-
len und Unternehmen anzusetzen ist, um mehr  
Geschlechtergerechtigkeit zu erzielen.
Die am ersten Tag angerissenen Perspektiven  
– sowohl auf der Ebene der Forschung als auch 
der Darstellung von evaluierten Handlungs-
projekten – wurden am Folgetag im Rahmen  
paralleler Impulsreferate und Workshops auf 
vielfältige Weise konkretisiert bzw. weiterge-
führt. 
Eingangs veranschaulichte Professorin Dr. Vera 
Regitz-Zagrosek von der Charité Berlin in ihrer 
Keynote über die Bedeutung der Gendermedizin 
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für die personalisierte Medizin, dass die Einbe-
ziehung der Kategorie Geschlecht in der natur-
wissenschaftlichen Forschung zu innovativen Er-
gebnissen führen kann, die weitreichende Folgen 
für die Praxis haben können.
Zum Themenfeld „Karriereperspektiven in der 
Wissenschaft“ referierte Professorin Dr. Susanne  
Ihsen (TU München) über die Gestaltung chancen-
gerechter Berufungsverfahren. Jan-Christoph Rogge 
vom Wissenschaftszentrum Berlin stellte Ergeb-
nisse einer Studie zu den Karriereaussichten 
und Zukunftsperspektiven von jungen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern vor. Da in 
den letzten zehn Jahren ein enormer Zuwachs 
an Stellen im wissenschaftlichen Mittelbau zu 
verzeichnen ist, dem aber kein Zuwachs bei den 
Professuren entspricht (das quantitative Verhält-
nis zwischen Nachwuchskräften und Professuren 
liegt bei 8:1), konstatierte der Referent einen  
aktuell verschärften Wettbewerb für Nachwuchs-
kräfte im Wissenschaftssystem um höhere Posi-
tionen. Da es im deutschen Wissenschaftssystem 
kaum Karrierealternativen zur Professur gibt, 
kann vor dem Hintergrund des beschriebenen 
Wandels von einer „zugespitzten Monodirek-
tionalität“ gesprochen werden, zudem von einer 
„strukturellen Bremse“ für die Chancengerech-
tigkeit. Interessant und weiterführend in diesem 
Beitrag war auch die vorgestellte Typisierung in 
den Karriereorientierungen junger Nachwuchs-
kräfte („die Hoffnungsvollen“, „die Fatalisten“, 
„die Spielverweigernden“). 
Im Themenfeld „Weibliche Talente in MINT und 
Medizin“ stellte Prof‘in Dr. Carmen Leicht-Scholten  
ein erfolgreiches Projekt in der Studienein-
gangsphase vor, das die Ziele der Senkung der 
Studienabbrecherquote mit strukturellen Verän-
derungen in der Lehre und einer strategischen 
Perspektivenentwicklung in der Informatik (die 
die Geschlechtermischung als Vorteil für die 

Profession herausstellt) verbindet. Ein Zugewinn 
an Selbstvertrauen bei den beteiligten Studen-
tinnen wurde konstatiert. Allerdings verweist ein 
Vergleich mit einem ähnlich angelegten Projekt 
an anderer Stelle darauf, dass der Projekterfolg 
auch sehr stark von organisationalen Rahmen-
bedingungen abhängig ist, die näher zu erfor-
schen wären.
In den anschließenden Workshops wurden Ein-
zelergebnisse weiterer geförderter Projekte vor-
gestellt und diskutiert, hierzu nur einige Stich-
punkte: Im Themenfeld „Aufstieg statt Ausstieg“ 
wurden die Bedeutung hochschulischer Gleich-
stellungsstrukturen zur Förderung weiblicher 
Karrieren, zudem Karrierewege für Frauen mit 
Zuwanderungsgeschichte diskutiert. Im The-
menfeld „Innovation und Führungskultur“ ging 
es um Führung in Unternehmen und Karriere-
chancen von Frauen. Im Themenfeld „Mehr 
MINT wagen“ wurden Fragen der Berufsorien-
tierung und Geschlechterstereotypisierung im 
MINT- Bereich behandelt und über MINT-Berufe 
in den Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen informiert
Als Fazit läßt sich festhalten: Das Verdienst des 
Förderprogramms „Frauen an die Spitze“ ist es 
sicherlich, die Problematik der mangelnden Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Wirtschaft und der 
Wissenschaft in einer beträchtlichen Breite und 
Tiefe zum Thema gemacht zu haben sowie neue 
Erkenntnisse und Maßnahmenvorschläge gene-
riert zu haben, die einen Beitrag zur Herstellung 
von mehr Chancengerechtigkeit leisten können. 
Doch es wurde auch klar: Für Euphorie besteht 
kein Anlass, es bedarf auf lange Sicht weiterer 
erheblicher Anstrengungen in Forschung und  
Politik, um dem Ziel einer stärkeren Beteiligung 
von Frauen in Spitzenpositionen in Wissenschaft 
und Wirtschaft näher zu kommen.
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