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Die Akzeptanz von Gleichstellungspolitik in der Wissenschaft.  
Eine Fallstudie an einer deutschen Universität

1. Zusammenfassung

In diesem Aufsatz werden zwei empirische 
Studien zur Akzeptanz von Gleichstellungspoli-
tik im universitären Kontext vorgestellt. In der 
qualitativen Untersuchung wurden zukünftige 
Professorinnen und Professoren danach gefragt, 
in welcher Form sie Gleichstellung in ihrem Ar-
beitsgebiet realisieren. Die Antworten wurden 
protokolliert und analysiert. Ergänzend dazu 
gibt eine quantitative Untersuchung Auskunft 
über die generellen Einstellungen von wissen-
schaftlich Beschäftigten an der Hochschule zum 
Thema Gleichstellung und deren Erfahrungen 
mit Frauenförderung, Sexismus und Führungs-
kultur. Die Ergebnisse zeigen, dass Gleichstel-
lungspolitik sowohl auf der Ebene der Professo-
rinnen und Professoren als auch auf der Ebene 
der wissenschaftlich Beschäftigten als Thema 
angekommen ist. Wenn es aber um konkrete 
Gleichstellungsmaßnahmen geht, gibt es starke 
Vorbehalte.

2. Der strukturelle Rahmen

Im ersten Schritt wird der projektbezogene 
Hinter grund der Studien und der rechtliche Rah-
men für Gleichstellungspolitik an Hochschulen 
und Universitäten in Nordrhein Westfalen vor-
gestellt. Zum tiefergehenden Verständnis der 
institutionellen Bedingungen innerhalb derer 
beide Studien verortet sind, wird anschließend 
die konkrete Gleichstellungspolitik an der be-
treffenden Universität und hier insbesondere 
das Verfahren des Gender-Consultings in Beru-
fungsverfahren beleuchtet.

2.1 Der Projekthintergrund

Die Forschungsarbeiten sind eingebunden 
in GenderTime1 (Transferring Implementing 
Moni toring Equality), ein Projekt, das von der 
Europäischen Kommission im Rahmen des  
7. Rahmenprogramms finanziert wird. Ziel des 
Projektes ist es, in ausgewählten Institutionen 
die besten systematischen Ansätze zu identifi-
zieren, mit denen die wissenschaftliche Parti-
zipation von Frauen erhöht und deren Karriere 
gefördert werden können.

2.2 Der gesetzliche Rahmen

In der deutschen Frauen- und Geschlechterfor-
schung wird die Debatte um die Bedeutung von 
Geschlecht in Organisationen seit Anfang der 
1990er Jahre intensiv geführt. Es ging und geht 
darum, Geschlechterungleichheiten im Prozess 
der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt 
sichtbar zu machen. Nach diesen Analysen sind 
Organisationen, wie andere gesellschaftliche 
Bereiche, von der geschlechtsspezifischen Ar-
beitsteilung geprägt, infolgedessen bleiben 
Frauen von prestigeträchtigen, gutbezahlten, 
mächtigen beruflichen Positionen weitgehend 
ausgeschlossen (vgl. Wilz 2013).
In NRW ist Gleichstellungspolitik mittlerweile 
fest institutionalisiert (das Landesgleichstellungs-
gesetz trat 1999 in Kraft) und zielt darauf ab, die 
Karrierebarrieren für Frauen z. B. durch Frauen-
förderpläne in Hochschule und Wissenschaft auf-
zulösen. Gleichwohl hat Geschlecht nichts von 
seiner Bedeutung als Ordnungsmittel in der wis-
senschaftlichen Karriere verloren. Der Gender- 
Report 20102 zeigt, dass Hochschule und Wissen-
schaft in der Bundesrepublik, konkret in NRW, 
von der Gleichberechtigung zwischen Frauen 
und Männern noch weit entfernt sind. Ange-
sichts der ausbleibenden weitreichenden Ver-
änderungsprozesse wird die Wirksamkeit von 
Gleichstellungspolitik mehr und mehr skeptisch 
eingeschätzt. So weist Wetterer (2002, S. 43) 
darauf hin, dass hinter Gleichstellungsstrategien 
häufig nur eine „rheto rische Modernisierung“ 
steht.

2.3  Die Gleichstellungsstrategie des Gender- 
Consultings 

An der untersuchten Universität wird Gleichstel-
lung als „Top-down-Strategie“ praktiziert, d. h., 
auf der Ebene des Rektorates werden Maßnah-
men der Frauenförderung ergriffen und umge-
setzt. Das Gleichstellungsbüro als ausführende 
Organisationseinheit ist dem Rektorat direkt 
unterstellt. Gleichstellung von Frauen und Män-
nern ist im Leitbild der Universität verankert. 
Diese Akzentuierung wird sowohl nach innen 
als auch nach außen kommuniziert. So findet 
sich in jeder Stellenausschreibung für eine Pro-
fessur der Hinweis, dass Genderkompetenz ein 
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1  Weitere Informationen unter: 
www.gendertime.org.
  
2  Becker et al. 2010,  
vgl. www.genderreport- 
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(Stand: 24.11.14).
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Anforderungskriterium an die Bewerberinnen 
und Bewerber darstellt. Wörtlich heißt es:
„Die Universität betrachtet die Gleichstellung 
von Frauen und Männern als eine wichtige 
Aufgabe, an deren Umsetzung die zukünftige 
Stellen inhaberin bzw. der zukünftige Stellenin-
haber mitwirkt.“
Allerdings weisen neuere organisationssoziolo-
gische Forschungen auf Grenzen der sogenann-
ten Top-down-Strategie hin. Demnach laufen 
Regelungen, die den Hochschulen „von oben“ 
auferlegt werden, Gefahr, dass sie wie andere 
bürokratische Reglementierungen verschleppt 
oder instrumentalisiert werden, „so dass sich ihre 
Effekte pervertieren können“ (Kirsch-Auwärter 
2013, S. 188). Mikroorganisationssoziologische 
Konzepte betonen deshalb die zentrale Rolle von 
unternehmensspezifischen Aushandlungs- und 
Entscheidungsprozessen (Ortmann et. al 1990) 
und beschäftigen sich mit dem „Eigensinn der 
Subjekte“ (Türk 1989, S. 125). Mikropolitische 
Analysen verdeutlichen, dass Regelungen in Or-
ganisationen ein Minimum an Konsens aller er-
fordern. Aus dieser Perspektive hängt der Erfolg 
von Gleichstellung auch davon ab, inwieweit 
die Unterrepräsentanz von Frauen als Problem 
erkannt und ob Gleichstellungspolitik akzep-
tiert wird. Aus diesem Grund sucht die Univer-
sität bei neu zu besetzenden Professuren nach 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die 
Gleichstellungspolitik akzeptieren und bereit 
sind, diese einzusetzen, um Ungleichheit nach-
haltig zu beseitigen. Eine Genderexpertin unter-
stützt die Berufungskommissionsmitglieder bei 
der Beachtung gleichstellungsrelevanter Aspekte 
im Auswahlverfahren; sie berät die Mitglieder bei 
der Entwicklung der fächerspezifischen Konkreti-
sierung von Genderkompetenz und begleitet das 
gesamte Verfahren.

3. Die Forschungsmethoden

3.1  Die qualitative Methode – die Frage nach 
der Genderkompetenz

Da sich die Genderkompetenz und das Bewusst-
sein von Geschlechterungleichheit in der Wissen-
schaft häufig nicht an der wissenschaftlichen 
Biografie ablesen lassen, hat es sich bewährt, 
den Aspekt von Gleichstellung im persönlichen 
Vorstellungsgespräch zu besprechen. Von Sei-
ten der Berufungskommissionsmitglieder wurde 
konkret danach gefragt, welche Vorstellungen, 
Erfahrungen und Pläne die Bewerberinnen und 
Bewerber hätten, um Gleichstellung von Frauen 
und Männern an der Universität weiter voranzu-
bringen. In den Gesprächen wurde deutlich, dass 
die Kandidatinnen und Kandidaten nur selten 

über eine Kompetenz im Sinne eines klar kate-
gorisierbaren Fachwissens verfügen; vielmehr 
traten die unterschiedlichsten Meinungen und 
Ansichten zum Thema Geschlechterungleichheit 
und Gleichstellungspolitik zu Tage. Aus dieser 
Einsicht entstand die Idee, die Antworten zu pro-
tokollieren und daraufhin zu analysieren, welche 
Auffassungen von Geschlechtergleichheit bzw. 
-ungleichheit bei der neuen Generation von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor-
zufinden ist und inwieweit sie Gleichstellungspo-
litik aufgeschlossen gegenüberstehen.
Im Zeitraum von 2009 bis 2011 wurden in 50 
Berufungskommissionen Daten erhoben. Die 
dokumentierten Ausführungen der Bewerbe-
rinnen und Bewerber wurden mit der Methode 
des zirkulären Dekonstruierens analysiert (vgl.  
Jaeggi et. al. 1998). Diese Methode ist beson-
ders geeignet für kommunikativ erfasste Daten 
und kleinere Forschungsprojekte. Einige Elemente 
sind der Grounded Theory (vl. Strauss & Glaser 
1967) ähnlich, es gibt außerdem Bezüge zur For-
schungswerkstatt (vgl. Breuer 1996). Die Methode 
der zirkulären Dekonstruktion hat keine lineare 
Phase der Datensammlung, Datenanalyse und 
anschließenden Ergebnispräsentation, sondern 
zirkuliert in diesen Phasen. Diese Forschungsme-
thode hat zum Ziel, den latenten Sinngehalt des 
erhobenen Materials zu rekonstruieren. In sechs 
Analyseschritten, geleitet von Theorie und Intui-
tion, wird das empirische Material in der ersten 
Auswertungsphase zu zentralen Katego rien 
abstrahiert. In der zweiten Auswertungsphase 
wird es in drei weiteren Analyseschritten zum 
zentralen soziologischen Konstrukt verdichtet. 
Insgesamt 175 Antworten wurden diesem Aus-
wertungsverfahren unterzogen.

3.2  Die quantitative Methode – Umfrage zur 
Arbeitsplatzkultur

Der zweite, quantitative Teil dieses Beitrages be-
zieht sich auf eine Umfrage zur Arbeitsplatzkul-
tur; der sogenannte „Culture Staff Survey“ ist ein 
methodisch getestetes Instrument, entworfen von 
der Athena SWAN Charta3. Die Umfrage wurde ur-
sprünglich für MINT-Fachbereiche entwickelt, um 
ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Erfahrungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf 
Gleichstellung der Geschlechter innerhalb ihres 
Arbeitsumfeldes zu messen. Für das GenderTime- 
Projekt wurde der Fragebogen an die jeweiligen 
nationalen und institutionellen Rahmenbedingun-
gen angepasst. Die finale deutsche Version bein-
haltete 34 Fragen zu vier Themenbereichen: 

1. Beteiligungs- und Förderpraktiken
2. Arbeitsplatzkultur
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3  Die Athena Swan Charta 
wurde von der britischen 
„Equality Challenge Unit“ 
mit dem Ziel entwickelt, 
Engagement in Bezug auf die 
Bekämpfung der Unterreprä-
sentanz von Frauen in den 
MINT-Fächern und in Bezug 
auf die Förderung von Karrie-
ren von Frauen in diesem 
Gebiet zu ermutigen und 
anzuerkennen. Vgl. www.ecu.
ac.uk/equality-charter-marks/
athena-swan/ (Stand: 
24.11.2014).
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3. Führungs- und Managementeinsatz
4.  Ansehen der Institution und soziale Verant-

wortung

Die Umfrage wurde als Online-Befragung kon-
zipiert und in sechs Institutionen des Gender-
Time-Projektes implementiert; in diesen Beitrag 
werden nur die deutschen Ergebnisse einbe-
zogen. Der Fragebogen enthielt geschlossene 
Antwortkategorien mit offenen Antwortmög-
lichkeiten für Anmerkungen und/oder weiteren 
Erklärungen. Eine 5-Punkt-Likert-Skala lag den 
Antwortkategorien zugrunde.

4. Ergebnisse

Die Ergebnisse der qualitativen und quantitati-
ven Analyse werden im Folgenden getrennt dar-
gestellt. Das abschließende Kapitel resümiert 
die Forschungsergebnisse im Zusammenhang. 

4.1 Ergebnisse: Berufungskommissionen

Die hier vorgestellten Ergebnisse sind in ihrer 
Aussagekraft sehr stark an die Konstellation 
gebunden, in der sie erhoben wurden. Die Be-
fragten befanden sich in einer hochgradig ex-
ponierten und deshalb gefühlsmäßig außerge-
wöhnlichen Situation. Dies traf sicherlich auch 
auf Bewerberinnen und Bewerber zu, die sich 
schon mehrere Male um eine Professur bewor-
ben hatten. Gleichwohl bieten die Ausführun-
gen einen ersten Einblick in die Akzeptanz von 
Gleichstellungspolitik und das Problembewusst-
sein für Geschlechterungleichheit bei der nach-
wachsenden Generation von Professorinnen 
und Professoren.
Die Analyse ergab, dass Geschlechterungleich-
heit als Thema und Gleichstellungspolitik als 
Strategie bei immerhin zwei Dritteln der Be-
fragten präsent ist. Allerdings sagt ein Drittel, 
dass sie sich weder mit dem Thema Ungleich-
heit beschäftigen, noch in Gleichstellungspolitik 
engagiert haben. Das liegt daran, dass dieser 
Personenkreis die Ungleichheit der Geschlechter 
entweder nicht wahrgenommen hat: „Da muss 
ich passen, personell und thematisch. Thema-
tisch bin ich nicht an diese Frage gestoßen“  
(T 10). Oder aber das Thema wird bewusst ne-
giert: „Ich würde keine Rücksicht auf Gender-
aspekte nehmen, das wäre unprofessionell. Ich 
sehe das Problem nicht“ (T143).
Bei genauer Betrachtung konzentriert sich die 
Bereitschaft zum gleichstellungspolitischen 
Engagement in der Hochschule auf drei Maß-
nahmen: 1) Thematisierung von Geschlechter-
ungleichheit in Lehre und Forschung, 2) die 
Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Ver-

einbarkeit von Familie und Karriere sowie 3) 
geschlechtersensible Studierendenrekrutierung:

1.  Die meisten angehenden Professorinnen und 
Professoren gehen geschlechtersensibel auf 
die Studierenden ein. Nach ihren Erfahrungen 
lernten Studentinnen zwar fleißiger und seien 
leistungsorientierter als Studenten, bräuchten 
aber mehr Zuspruch und direkte Ansprache. 
Umgekehrt müssten Studenten dazu gebracht 
werden, ihre Kommentare mit themenrele-
vanten Inhalten zu füllen und sorgfältiger zu 
arbeiten. Hier stellt sich allerdings die Frage,  
inwieweit die Erfahrungen auf gängigen 
Geschlechterklischees basieren und diese 
reproduzieren. Die befragten Professorinnen 
und Professoren sind außerdem dazu bereit, 
Geschlechterungleichheit als Thema in Lehre 
und Forschung aufzunehmen. Sie gaben aller-
dings keine Auskunft darüber, ob die eigene 
Institution dabei kritisch reflektiert wird.

2.  Die Forderung nach Vereinbarkeit von wissen-
schaftlicher Karriere und Familie steht in 
Deutschland zurzeit sehr weit oben auf der 
medialen und politischen Agenda. Diese For-
derung trifft auch bei den zukünftigen Pro-
fessorinnen und Professoren auf Akzeptanz. 
Da allerdings das Thema Vereinbarkeit Frauen 
und Männer gleichermaßen betrifft, handelt 
es sich hier eher um familienpolitische als um 
gleichstellungspolitische Maßnahmen. Dies 
zeigt auch eine Studie vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (2013)4.

3.  Eine akzeptierte und praktizierte Form von 
Nachwuchsförderung findet an der Schnitt-
stelle Schule/Hochschule statt. Für die neue 
Generation von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ist es nicht ungewöhnlich, 
in die Schule zu gehen oder Schülerinnen und 
Schüler in die Hochschule einzuladen und in 
geschlechtersensibler Form für ihr Fach zu 
werben. Diese Praxis der Nachwuchswerbung 
ist vor allem in den technischen und natur-
wissenschaftlichen Fächern vorzufinden.

Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass 
Gleichstellungspolitik für die neue Generation 
von Professorinnen und Professoren auf das 
Studium und auf Studierende beschränkt ist. 
Instrumente und Strategien, die sich auf wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen beziehen, wurden 
nur vereinzelt von den Befragten thematisiert, 
dazu gehörten: Motivierung zu Veröffentlichun-
gen und Vorträgen; gezielte Aufforderung zur 
Promotion; Unterstützung beim „wissenschaftli-
chen Netzwerken“; Hinweis auf Mentoring-Pro-
gramme und Programme für Rückkehrerinnen. 
Diese Fördermaßnahmen wurden allerdings 
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Pdf-Anlagen/kinder-kriegen- 
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bereich=,rwb=true.pdf  
(Stand: 24.11.2014).
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ausschließlich für die Promotionsphase thema-
tisiert, nicht aber für die Post-Doc-Phase. Die 
Frauenquote als Steuerungsinstrument gegen 
Geschlechterungleichheit in der Wissenschaft 
wurde indessen nur ein einziges Mal positiv er-
wähnt.

4.2 Ergebnisse: Umfrage zur Arbeitsplatzkultur

Die vorgestellten Ergebnisse der Mitarbeiten-
denbefragung sind ein erster Versuch zu ver-
stehen, wie Menschen an der Universität ihr 
Arbeitsumfeld wahrnehmen. Ende 2014 und 
Anfang 2015 werden zusätzliche qualitative 
Untersuchungen mit Mitarbeitenden und Pro-
fessorinnen/Professoren durchgeführt, um diese 
Fragestellung tiefergehend zu beleuchten.

4.2.1 Demografische Daten
Insgesamt haben sich 190 wissenschaftliche 
Mitarbeitende an der Online-Befragung betei-
ligt, dies entspricht einer Rücklaufquote von 
22,3 %. Die Mehrheit der Befragten kommt aus 
den sogenannten MINT-Bereichen, wie Mathe-
matik und Naturwissenschaften (21,6 %), aus 
Architektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau 
und Sicherheitstechnik (20 %). Drei Viertel der 
Befragten (75,6 %) haben zum jetzigen Zeit-
punkt einen befristeten Arbeitsvertrag, was die 
hohe Anzahl der prekären wissenschaftlichen 
Beschäftigungsverhältnisse an der Universität 
widerspiegelt.
Nur 21 % der wissenschaftlichen Angestellten 
sind unbefristet beschäftigt, und innerhalb die-
ser Kategorie sind Männer mit 69 % überreprä-
sentiert. Von den 79 % der befristeten Beschäf-
tigten haben 94 % der Personen Verträge mit 
einer Laufzeit unter drei Jahren. Dies impliziert, 
dass die private, berufliche und finanzielle Situ-
ation sehr unsicher und für die wissenschaftlich 
Beschäftigten nicht voraussehbar ist.
Die Geschlechterverteilung der Antwortenden 
zeigt, dass sich 55,8 % als weiblich identifizie-
ren und 40,5 % als männlich. Die Mehrheit der 
Befragten ist zwischen 26 und 34 Jahren alt 
(55,8 %) und weitere 25,8 % sind zwischen 35 
und 44. Die Geschlechter sind in diesen Kate-
gorien fast gleich verteilt. Es zeigt sich aber 
deutlich, dass der wissenschaftliche Nachwuchs 
eher bereit war, sich an der Befragung zu betei-
ligen als die ältere Generation. Dies könnte da-
mit erklärt werden, dass die berufliche Zukunft 
der Jüngeren noch in der Entwicklung ist, sie 
in höherem Ausmaß von den zuvor genannten 
Unsicherheiten betroffen sind und dadurch ein 
stärkeres Interesse daran haben, ihre Meinungen 
bezüglich der vorherrschenden Arbeitsplatz-
kultur kundzutun.

Von den 190 Personen, die sich an der Umfrage 
beteiligt haben, tragen 28,4 % Verantwortung 
für Kinder unter 18 Jahren. Innerhalb dieser 
Gruppe sind Männer mit 31,2 % vertreten und 
Frauen mit 25,5 %. Während ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses nahmen 10,5 % der Befrag-
ten Elternzeit, auch hier sind keine geschlechts-
spezifischen Unterschiede zu vermerken. Die 
Verantwortung für pflegebedürftige Erwachsene 
ist innerhalb des Sample von geringer Bedeu-
tung, insgesamt traf dies für fünf Personen zu.

4.2.2 Beteiligungs- und Förderpraktiken
Die Antworten in dieser Kategorie reflektieren 
eine allgemeine Zufriedenheit bezüglich der 
Teilhabe und Fördermaßnahmen unter den  
wissenschaftlichen Beschäftigten. So geben 
insgesamt 81,6 % an, dass in ihrer Arbeitsum-
gebung unabhängig von Geschlecht allein auf-
grund von Leistung bewertet werde, was bei-
spielsweise beinhaltet, dass Männer und Frauen 
in gleicherweise aktiv ermutigt werden, sich 
für Beförderungen zu bewerben und Weiter-
bildungsmaßnahmen aufzugreifen. Mitarbeiter 
zeigen in höherem Maße volle Zustimmung zu 
dieser Frage mit 64,9 % im Vergleich zu Mitar-
beiterinnen mit 41,5 %.
70,5 % der Befragten berichten, dass die Arbeit 
in ihrem Fachbereich auf faire und klare Weise 
verteilt wird. Auch hier zeigen Männer wieder 
eine höhere volle Zustimmungstendenz mit 
42,9 % zu 29,2 %. Allerdings zeigt die hohe 
Anzahl von ablehnenden Antworten (17,9 %) 
auch, dass diese Arbeitsverteilung nicht für alle 
immer nachvollziehbar zu sein scheint. Generell 
denken fast drei Viertel (74,7 %) der Befragten, 
dass in ihrer Arbeitsumgebung die Fähigkeiten 
und Erfahrungen des/der Einzelnen in vollem 
Umfang wertgeschätzt werden (14,7 % Ableh-
nung).
Gefragt, in welchem Ausmaß bestimmte Fähig-
keiten und Erfahrungen in ihrem Arbeitsumfeld 
bewertet werden, zeigen die Ergebnisse, dass 
Forschungserfahrung mit 68,9 % am höchsten 
bewertet wird (61,3 % Frauen/77,9 % Männer), 
gefolgt von Kommunikationsfähigkeit (53,7 %) 
und Teamfähigkeit (52,1 %). Mobilität, Vernet-
zungskapazitäten und Lehre sind von durch-
schnittlicher Bedeutung.
Die Frage über die Transparenz der Beförde-
rungsverfahren und Kriterien offenbart ein 
großes Problem der beruflichen Karrieren in 
der Wissenschaft, nämlich, dass diese für die 
meisten der Mitarbeitenden nicht transparent 
und nachvollziehbar sind. Während 51,6 % der 
Befragten klar ist, was zählt, um befördert zu 
werden, haben 23,7 % hierin keine Klarheit. 
Eine gewisse Unsicherheit der Mitarbeitenden 
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spiegelt sich ebenfalls in der Antwortkategorie‚ 
,teils/teils‘ wider, die 17,9 % der Befragten 
wählten. Darüber hinaus ermutigen die Vorge-
setzten ihre Mitarbeitenden nicht sehr häufig 
zu Weiterbildungsmaßnahmen: nur 40,6 % der 
Befragten fühlen sich in dieser Angelegenheit 
von ihren Vorgesetzten unterstützt, immerhin 
37,3 % hingegen nicht. Frauen in der Wissen-
schaft scheinen etwas weniger von Vorgesetz-
ten ermutigt zu werden als Männer (33,8 % w; 
41,5 % m).
Interessant ist auch, dass insgesamt 23,7 % 
der Befragten innerhalb der Stichprobe berich-
ten, dass sie nicht genügend Feedback über 
ihre Arbeit erhalten. Weitere 23,7 % der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wählten die ‚teils/
teils‘-Kategorie als Antwortmöglichkeit, das 
heißt, sie konnten nicht klar entscheiden, ob sie 
genügend Feedback erhalten.

4.2.3 Arbeitsplatzkultur
Der Umfrageabschnitt über die vorherrschen-
de Arbeitsplatzkultur enthielt u. a. Fragen zu 
sexistischer oder demotivierender Sprache und 
Verhalten am Arbeitsplatz. Immerhin 18,4 % 
der Befragten gaben an, dass in ihrem Arbeits-
umfeld herablassende oder einschüchternde 
Sprache akzeptiert wird, ebenso Spott, über-
vertrautes Verhalten oder Witze (Geplänkel), 
die Frauen oder Männer stereotypisieren oder 
sich auf ihr Aussehen beziehen. Für 62,1 % 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und deren  
Arbeitsumgebung trifft dies jedoch nicht zu. Die 
Ablehnung von sexistischen Bildern fällt noch 
deutlicher aus: 78,4 % der Befragten sehen  
sexualisierte Bilder (z. B. in Kalendern, Zeit-
schriften, auf Computern oder Mobiltelefonen) 
als inakzeptabel an.

4.2.4 Führungs- und Managementeinsatz
Die Frage, ob sich die Befragten in bestimmten 
Situationen aufgrund ihres Geschlechts unwohl 
fühlten, wurde von insgesamt 75,9 % negiert. 
Gleichwohl stimmten 13,1 % der Männer und 
Frauen dieser Frage zu. Interessanterweise pro-
duzierte diese Frage die höchste Anzahl (ins-
gesamt 25) der offenen Antworten. Eine Post-
doktorandin beschrieb die Führungskultur in 
ihrem Fachgebiet folgendermaßen: „Lehrstühle 
werden nur Männern gewährt, während Frauen 
eher in Forschungsprojekten bleiben. Eine Be-
förderung von Frauen geschieht nur, wenn sie 
bereit sind, eine Art ‚angepasstes Verhalten‘ zu 
zeigen.“
Für eine große Mehrheit (75,8 %) aller befrag-
ten Mitarbeitenden ist klar, welche Maßnahmen 
ihr Fachbereich in Bezug auf die Gleichstellung 
der Geschlechter verfolgt. Als Beispiele wurden 

Anti-Diskriminierung, Elternzeit oder flexible  
Arbeitszeit aufgeführt. 9,5 % der Befragten 
hatten keine Vorstellungen von der Gleich-
stellungspolitik an der Universität, während 
11,6 % diesbezüglich keine Entscheidung fällten 
und die Antwortoption ‚weder/noch‘ wählten.
Bei einem tiefergehenden Blick auf eine ver-
knüpfte Frage, die sich mit der Frage befasst, 
ob die Teilnehmenden die Förderung von Ge-
schlechtergleichheit an der Universität verstehen 
und unterstützen, fällt das Ergebnis weniger 
positiv aus. Zwar ist die Anzahl derjenigen, die 
Gleichstellungsmaßnahmen explizit ablehnen, 
gering (5,2 %), aber immerhin 17,4 % nahmen 
keine klare Position in Bezug auf diese Frage 
ein, sie wählten ‚weder/noch‘ als Antwortoption, 
und weitere 24,2 % haben diese Frage nicht 
beantwortet. Dies entspricht der zweithöchsten  
Anzahl nichtabgegebener Antworten innerhalb 
dieser Umfrage. Obwohl die Vorgesetzten deutlich  
machen, dass Gleichstellung der Geschlechter 
für sie ein Thema ist, gibt es auf der individu-
ellen Ebene der Mitarbeitenden keine eindeutige  
Zustimmung für diese Haltung.

4.2.5.  Ansehen der Institution und soziale Ver-
antwortung

Ein weiterer Punkt, der in dem gerade disku-
tierten Zusammenhang wichtig ist, ist die In-
formationspolitik des Fachbereichs in Bezug auf 
Gleichstellungsfragen, die die Mitarbeitenden 
betreffen könnten. 42,7 % der Befragten fühlen 
sich gut informiert, während 26,8 % angaben, 
von ihrer Abteilung über die Gleichstellungs-
politik an der Universität unzureichend unter-
richtet zu sein. Als Beispiele wurden universi-
tätsinterne Instrumente und Dokumente, wie 
die Gleichstellungspläne der Fachbereiche, das 
Genderkonzept der Universität oder die Gesetz-
gebung zur Geschlechtergerechtigkeit, genannt. 
Wieder auffällig ist die hohe Anzahl von ‚weder/
noch‘-Angaben mit 18,4 % und die hohe Anzahl 
von Antwortenthaltung mit 12,1 %.
Mehr als drei Viertel (76,3 %) der Befragten 
stimmten der Aussage zu, dass sowohl Frauen  
als auch Männer in ihrem Arbeitsumfeld als 
positive Vorbilder dargestellt werden, bei-
spielsweise im Rahmen von Konferenzen oder 
Rekrutierungsveranstaltungen. Dennoch ist die 
Universität eher für Männer (83,7 %) als für 
Frauen (78,9 %) ein besserer Arbeitsplatz. Die 
Befragten können sich die Universität nur be-
dingt als einen guten Arbeitsplatz für Menschen 
vorstellen, die sich nicht in die Kategorie Frau-
Mann einsortieren (45,3 %).
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5. Zusammenfassung

Für die Mehrheit der wissenschaftlich Beschäf-
tigten an der Universität ist Geschlechtergerech-
tigkeit ein anerkanntes Ziel und Sexismus nicht 
akzeptabel. Darüber hinaus herrscht das Gefühl 
vor, dass Beurteilungen auf Leistung basieren 
und Geschlecht hierbei keine Rolle spielt. Aller-
dings sind die Einstellungen gegenüber Gleich-
stellungspolitik ambivalent, dies wird besonders 
deutlich, wenn es um konkrete gleichstellungs-
politische Maßnahmen geht. Möglicherweise 
ist dies ein Hinweis darauf, dass Gleichberech-
tigung bislang nur auf der rhetorischen Ebene 
angekommen ist. Diese „Oberflächlichkeit“ von 
Gleichstellungspolitik auf der Ebene der wissen-
schaftlich Mitarbeitenden könnte wiede rum auf 
die große Zahl der befristeten Arbeitsverträge 
und die damit verbundene hohe Fluktuation 
zurückzuführen sein. Es ist denkbar, dass der 
häufige Wechsel von Personal an der Uni-
versität zu einem Verlust an institutionellem 
Gleich stellungswissen und eben auch zu einem 
Mangel an Identifikation mit der universitären 
Gleichstellungsstrategie führt.
Der neuen Generation von Professorinnen und 
Professoren fehlt ein systematisches Konzept 
von Gleichstellungspolitik. Sie haben keinen 
Überblick über die Vielfalt der Fördermöglich-
keiten von Frauen. Überspitzt kann man sagen: 
Letzten Endes „wurschtelt“ jede/jeder so vor 
sich hin. Das Gleichstellungsbüro wird nicht 
als Beratungsstelle in den Angelegenheiten 
von Gleichstellungspolitik wahrgenommen. 
Es ist möglich, dass dieses Informationsdefizit 
auf eine unzulängliche institutionelle Integra-
tion von Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern hinweist. Dieses Integrations-
defizit wiederum könnte mit der geforderten 
hohen Mobilität und den extrem prekären, weil 
kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen in der 
Nachwuchsphase im Zusammenhang stehen.
Die neue Generation von Professorinnen und 
Professoren begrenzt Gleichstellungspolitik auf 
die Studienphase. Gleichstellungspolitik in der 
Promotionsphase spielt hingegen nur eine ge-
ringe Rolle, für die Post-Doc-Phase ist sie gar 
kein Thema. Möglicherweise hängt dies mit dem 
wissenschaftlichen Leistungsbegriff zusammen. 
In einer traditionellen Vorstellung von wissen-
schaftlicher Karriere zählt vor allem die eigene 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit. In dieser 
Sichtweise ist die wissenschaftliche Laufbahn 
scheinbar vollkommen frei von Macht, Strategie, 
persönlicher Abhängigkeit und von Pflichten und 
die wissenschaftliche Qualifikation die Leistung 
eines „Einzelkämpfers“ und nicht das Ergebnis 
von Teamarbeit, familiärer Unterstützung, kolle-

gialen Diskussionen und der Unterstützung sei-
tens der Doktormutter/des Doktorvaters. Denkt 
man diese traditionelle Perspektive konsequent 
zu Ende, dann ist die Überrepräsentation von 
(männlichen) Professoren ein Ergebnis ihrer 
einzigartig hohen Leistungsfähigkeit, aufgrund 
derer sie mehrheitlich als Gewinner aus dem 
wissenschaftlichen Selektionsmechanismus her-
vorgehen. Gleichstellungspolitik, die auf Gleich-
stellung und also auf die Förderung von Frauen 
ausgerichtet ist, konterkariert diese Elitenauslese. 
Denn die Leistungsfähigsten brauchen keine 
Unterstützung, vielmehr diskreditiert jedwede 
Förderpolitik deren persönliche Exzellenz. Ob 
und inwieweit der traditionelle Leistungsbegriff 
beim wissenschaftlichen Nachwuchs eine Rolle 
spielt, dieser Frage wird in einem nächsten For-
schungsschritt nachgegangen.

Literatur

 - Acker, Joan (1990): Hierarchies, Jobs, Bodies.  
A Theory of Gendered Organizations. In:  
Gender & Society 4.

 - Becker, Ruth et al. (2010): Gender-Report 
2010. Geschlechter(un)gerechtigkeit an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen. Fakten – 
Analysen – Profile. Studien Netzwerk Frauen- 
und Geschlechterforschung NRW Nr. 9.

 - Breuer, Franz (1996): Qualitative Psychologie. 
Grundlagen, Methoden und Anwendungen 
eines Forschungsstils. Opladen: Westdeutscher 
Verlag.

 - Halford, Susan, Savage, Mike, Witz, Anne 
(1997): Gender, Careers and Organisations. 
Basingstoke: Macmillan.

 - Jaeggi, Eva et al. (1993): Denkverbote gibt es 
nicht! Vorschlag zur interpretativen Auswer-
tung kommunikativ gewonnener Daten. Tech-
nische Universität Berlin. Forschungsbericht, 
Nr. 2–98.

 - Kirsch-Auwärter, Edit (2013): Emanzipatorische 
Strategien an den Hochschulen im Spannungs-
feld von Organisationsstrukturen und Ziel-
vorstellungen. In: Ursula Müller et al. (Hg.)  
Geschlecht und Organisation. S. 183–192.

 - Ortmann, Günther (1990): Computer und 
Macht in Organisationen. Mikropolitische 
Analysen, Opladen: Westdeutscher Verlag.

 - Strauss, Anselm L., Glaser, Barney G. (1967): 
The Discovery of Grounded Theory: Strategies 
for Qualitative Research. New York: Aldine de 
Gruyter.

 - Türk, Klaus (1989): ‚Neuere Entwicklungen in 
der Organisationsforschung. Ein Trend Report‘. 
Stuttgart: Thieme.

 - Wetterer, Angelika (2002): Strategien rhetori-
scher Modernisierung: Gender Mainstreaming, 

Beiträge



Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 35/2014 45

Managing Diversity und die Professionalisie-
rung der Gender-Expertinnen. In: Zeitschrift 
für Frauenforschung und Geschlechterstudien 
2013, S. 129–148.

 - Wilz, Sylvia M. (2013): Geschlechterdifferen-
zierung von und in Organisationen. In: Ursula 
Müller et al. (Hg.) Geschlecht und Organisa tion. 
S. 150–160.

Beiträge

Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72493
urn:nbn:de:hbz:464-20200803-170511-8

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72493
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200803-170511-8
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



