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Kind und Karriere scheint für Frauen eine nicht 
oft zu realisierende Herausforderung zu sein. Be-
trachtet man unter diesem Aspekt Wissenschaft 
und Hochschulen mit der deutlichen Überzahl von 
Professoren erweist sich dort schon die Karriere für 
Frauen als große Hürde. Doch wie sieht es mit dem 
Kinderwunsch bzw. der Kinderlosigkeit von Wissen-
schaftlerinnen konkret aus? Welche Wissenschaft-
lerInnen werden Eltern und welche warum nicht?
Das Buch „Karrierefaktor Kind. Zur generati-
ven Diskriminierung im Hochschulsystem“ der  
Wissen schaftlerinnen Sigrid Metz-Göckel, Kirsten 
Heusgen, Christina Möller, Ramona Schürmann 
und Petra Selent geht mithilfe einer repräsen-
tativen Daten basis diesen und weiteren Fragen 
in Bezug auf Elternschaft/Kinderlosigkeit der 
Wissen schaftlerInnen im Zusammenhang mit 
deren Lebensentwürfen sowie mitunter prekä-
ren Beschäftigungsverhältnissen an Hochschulen 

nach. Es handelt sich bei dem vorliegenden Buch 
um eine überarbeitete Fassung des Abschlussbe-
richts des Projekts „Wissen- oder Elternschaft? 
Kinderlosigkeit und Beschäftigungsbedingungen 
an Hochschulen in Deutschland“, welches vom 
BMBF im Rahmen des Förderprogramms „Frauen 
an die Spitze“ gefördert wurde.
Die Basis und die Besonderheit dieser Publika-
tion bildet eine umfangreiche Sekundäranalyse. 
Es handelt sich konkret um die Hochschulperso-
nalstatistik bezogen auf die wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen und ProfessorInnen der Univer-
sitäten und Fachhochschulen aller Bundesländer 
in Deutschland und zum anderen um spezifische 
Daten zur Elternschaft/Kinderlosigkeit dieser 
Untersuchungsgruppe in acht ausgewählten 
Bundesländern in zwei Zeiträumen (1998 und 
2006). Die ausgeführten quantitativen Analysen 
(Kapitel 3–6) fokussieren durchweg die „prekäre  
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Beschäftigung, den Lebenszusammenhang als 
Einheit von Arbeit und Leben und die generative  
Diskriminierung“. Letztere wird von den Auto-
rinnen als „die strukturelle Rücksichtslosigkeit 
gegenüber jungen Eltern, die – anders als die 
Kinderlosen – in einer begrenzten Zeit in ihrem 
Lebensverlauf mit verdichteten Leistungs- und 
Aufmerksamkeitsanforderungen konfrontiert 
sind“ (S. 16), definiert. Die insgesamt acht Kapitel 
werden ergänzt durch Belege aus der Theorie und 
anderen Forschungsprojekten.
Die ersten zwei Kapitel befassen sich mit den grund-
legenden Begriffen und dem aktuellen Forschungs-
stand rund um Elternschaft/Kinderlosigkeit in der 
Wissenschaft und Beschäftigungsverhält nisse in  
den Hochschulen. Zudem werden besonders die 
wissenschaftlichen Lebenszusammenhänge mit 
generativen Entscheidungen erörtert. 
Wie werden Kinderlose statistisch definiert? Wie 
kann man belegbare Daten zu Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen mit Kindern gewinnen?  
Die Autorinnen haben es geschafft, sich diesen 
und anderen methodischen Fragen zu stellen und 
diese für ihr Projekt aufzulösen. Dies stellte sich 
für das Projektteam als zeitintensive Herausfor-
derung bei der Erhebung der Daten dar. So ist 
es schwierig, wenn die Grenzen der Datenlage 
der amtlichen Statistik sowie des Datenschutzes 
aufgezeigt werden und die Datenanfrage mit den 
verschiedenen VertreterInnen der Bundesländer 
abzusprechen ist.
Die „Beschäftigungsverhältnisse und Risiken 
einer Wissenschaftskarriere“ stehen im vierten 
Kapitel im Mittelpunkt. Anhand eines interinsti-
tutionellen Vergleichs zwischen Universitäten 
und Fachhochschulen, eines Intra-Gruppen-Ver-
gleichs, eines Inter-Gruppen-Vergleichs, eines 
Intra- und Inter-Gruppen-Vergleichs nach Status, 
Geschlecht und anhand von zwei Zeiträumen 
wird diese Thematik beleuchtet. Zentral sind hier 
einerseits die prekären Bedingungen des wissen-
schaftlichen Mittelbaus, die Rolle von Voll-/Teilzeit  
und andererseits die unterschiedlichen Voraus-
setzungen der ProfessorInnen an den Hochschu-
len. Zudem wird hier auf neue Entwicklungen 
eingegangen, wie auf das in einigen Bundeslän-
dern eingeführte Beamtenverhältnis auf Zeit bei 
der ersten Berufung. Dies ist eine Entwicklung, 
die den Mittelbau, der mit größtenteils unsiche-
reren Zukunftsperspektiven lebt, in Bezug auf die 
Wissenschaftskarriere negativ beein flussen könn-
te und näher verfolgt werden sollte.
Die „soziale Unsicherheit und Kontextabhängig-
keit der generativen Entscheidungen“ wird im 
fünften Kapitel thematisiert. Auch hier wird auf die 
unterschiedlichen Definitionen von Kinderlosigkeit 
hingewiesen (Statistisches Bundesamt, SOEP) und 
auf die Problematik, die dadurch entstehen kann, 

wie beispielsweise bis zu welchem Alter man von 
einer temporären und wann von einer endgültigen 
Kinderlosigkeit spricht, wodurch unterschiedliche 
Ergebnisse zum Anteil von kinderlosen Wissen-
schaftlerInnen entstehen können. Die Analysen 
der Erhebung zeigen deutliche Statusunterschiede 
des wissenschaftlichen Personals und bei letzte-
rem auch in Bezug auf Geschlecht. Laut der Daten 
verschiebt sich bei den Wissenschaftlerinnen, aber 
auch bei Wissenschaftlern die Elternschaft zuneh-
mend nach hinten. Es zeigt sich zudem, dass die 
Kinderlosigkeit im Mittelbau höher ist als bei den 
Professorinnen, dass sie an den Fachhochschulen 
geringer ist und dass eine Vollzeittätigkeit Eltern-
schaft begünstigt.
Der sechste Teil befasst sich mit dem „sozialen 
Portrait der WissenschaftlerInnen – Alter, Status 
und Einkommen“. Hier werden besonders die 
WissenschaftlerInnen bezogen auf die Kinderfrage 
untersucht; es handelt sich hierbei um die Unter-
suchung der acht Bundesländer. Drei wesentliche 
Ergebnisse liefert die Untersuchung: Jüngere 
Wissenschaftlerinnen haben häufiger als ihre 
altersgleichen Kollegen Kinder, Professorinnen 
haben erst sehr spät Kinder, aber deutlich selte-
ner als ihre Kollegen und sowohl Frauen als auch 
Männer im Alter von 43 bis 53 Jahren mit un-
befristeten Verträgen haben signifikant häufiger 
Kinder als diejenigen mit befristeten Verträgen. 
Die Befunde deuten darauf hin, dass die befris-
teten Beschäftigungsverhältnisse „einen negati-
ven Einfluss auf die generativen Entscheidungen, 
wenn auch nicht den alleinigen“ (S. 128) haben.
Im siebten und achten Kapitel resümieren die 
AutorInnen noch einmal vertiefend über das 
Verhältnis von Beschäftigung, Hochschule und 
WissenschaftlerInnen bezogen auf deren Kin-
derwunsch. Demnach sind „familienbezogene 
Zeitbedarfe und ein Zusammenleben mit Kindern 
mit den gegenwärtigen zeitlichen Beanspruchun-
gen und Zeitrestriktionen der wissenschaftlichen 
Arbeit kaum vereinbar, so lässt sich ein Motiv 
des Verzichts auf Kinder deuten“ (S. 181). Ent-
sprechende Rahmenbedingungen, wie andere 
Beschäftigungsbedingungen und Angebote für 
Eltern, könnten dazu beitragen, eine „eltern-
freundliche Wissenschaftskultur“ zu pflegen.
Das Buch „Karrierefaktor Kind“ stellt zusammen-
fassend einen Gewinn für die genderbezogene 
Hochschulforschung dar. Die Einbettung reprä-
sentativer Daten zu Elternschaft und Kinderlosig-
keit von Wissenschaftlerinnen in den aktuellen 
Forschungsstand ist gelungen und bietet sich als 
Grundlage für weitere Forschungsfragen und ver-
tiefende Analysen an.
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