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Dass es Frauen im Wissenschaftsbetrieb nicht 
leicht haben, ist nicht neu. Auch, dass trotz vie-
ler Programme, guter Worte und noch besserer 
Absichten Frauen in Spitzenpositionen in der 
Wissenschaft und im universitären Management 
nach wie vor im Vergleich zu ihren männlichen 
Kollegen eher unterrepräsentiert sind, ist lange 
bekannt. Dank intensiver Forschungsarbeit der 
letzten Jahre wissen wir zudem recht viel über die 
Ursachen, warum Frauen an einem Arbeitsplatz 
an der Universität und im Wissenschaftsbetrieb 
nicht gerade auf Rosen gebettet sind.
Gleichwohl gibt es sehr viele gute Gründe, wa-
rum die Lektüre des aktuellen Bandes „Einfach 
Spitze?“ – zu Recht mit Fragezeichen – nach-

haltig zu empfehlen ist. Wie im Untertitel – neue 
Geschlechterperspektiven auf Karrieren in der 
Wissenschaft – angedeutet, werden neue Berei-
che und Entwicklungen im Wissenschaftsbetrieb 
in den Blick genommen, die bisher von der Gen-
derforschung weniger betrachtet worden sind. 
Die strukturierte Promotion als ein Ansatz der 
Nachwuchsförderung ist eine solche aktuelle Ent-
wicklung, die Entstehung neuer Berufsfelder und 
Karrierewege in den Verwaltungsbereichen der 
Universität, namentlich im Wissenschafts- und in-
ternationalen Lehrmanagement, ein anderer ge-
genwärtiger Trend. Zudem handelt es sich nicht 
um einen üblichen Sammelband, sondern die 
Herausgeberinnen haben streng darauf geach-
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tet, dass es sich um Originalbeiträge sowie um 
Beiträge auf der Grundlage empirischer Studien 
bzw. gerade abgeschlossener oder noch laufen-
der Forschungsarbeiten handelt. Insofern ist der 
Band hochaktuell und in der Tat „at the frontier 
of science“!
Nach einer fundierten Einleitung der Herausgebe-
rinnen, in der der Stand der Forschung resümiert 
und die Zielsetzung der Publikation aufgezeigt 
werden, ist der Band in drei Themenbereiche ge-
gliedert. Unter der Überschrift „Startpositionen 
und Spitzenpositionen“ finden sich vier Beiträge, 
die zum einem spezifische Statuspassagen im 
Wissenschaftsbetrieb – konkret die Promotions- 
sowie die Postdoc-Phase – aus der Genderper-
spektive betrachten, zum andern geht es um 
Spitzenpositionen im universitär-administrativen 
Management sowie im Wissenschaftsmanage-
ment. Während der Aufsatz von Svea Korff, Navi-
na Roman und Julia Schröder „Inside the Black-
box – Chancengleichheit in der strukturierten 
Promotionsförderung“ zu dem Ergebnis kommt, 
dass es sich bei der strukturierten Promotion um 
eine Neuerung im Wissenschaftsbetrieb handelt, 
die von Frauen eher begrüßt und dank des Ge-
winns an Transparenz positiv bewertet wird, 
schlussfolgert Heike Kahlert in „Was kommt 
nach der Promotion? Karriereorientierungen und 
-pläne des wissenschaftlichen Nachwuchses im
Fächer- und Geschlechtervergleich“, dass Frau-
en eher „auf Nummer sicher gehen“. Es lassen
sich – wie auch aus anderen Studien schon be-
kannt – hinsichtlich Motivation und Empathie für
das Fach zwischen Nachwuchswissenschaftlern
und -wissenschaftlerinnen keine Unterschiede
feststellen. Aber: Wissenschaftlerinnen sind we-
niger als ihre männlichen Kollegen bereit, die
lange Zeit der Unsicherheit, der z. T. prekären
Beschäftigungsverhältnisse und in grosso modo
bescheidenen Verdienstmöglichkeiten sowie Auf-
stiegsperspektiven in Kauf zu nehmen. Gibt es
eine solide Alternative, entscheiden sich Frauen
eher für eine Karriere außerhalb des Wissen-
schaftsbetriebs. Der Beitrag von Sandra Beaufays
„Führungspositionen in der Wissenschaft – Zur
Ausbildung männlicher Soziabilitätsregime am
Beispiel von Exzellenzeinrichtungen“ lässt nicht
gerade Hoffnung auf bessere Zeiten aufkommen.
Trotz Bemühen der DFG greifen gerade dort, wo
es um wissenschaftliche Exzellenz geht, nämlich
in Förderschwerpunkten der Exzellenzinitiative
der DFG, die altbekannten Muster des Ausschlus-
ses und der Verdrängung von Wissenschaftlerin-
nen. Sie werden für die Antragstellung gebraucht, 
aber im Kern des Geschäfts als Sprecherin und
Principal Investigator an den Rand gedrängt.
Auch der letzte Text dieses Themenblocks „Al-
ternative Wege an die Spitze? Karrierechancen

von Frauen im administrativen Hochschulma-
nagement“ von Georg Krücken, Katharina Kloke 
und Albrecht Blümel stimmt nicht gerade positiv. 
Infolge tiefgreifender Veränderungen der Hoch-
schullandschaft und des universitären Manage-
ments sind in der Administration von Hochschule 
als zunehmend internationalem Lehr- und For-
schungsbetrieb neue Berufsfelder – wie etwa die 
International Offices oder die Career Centre – 
entstanden, die stark von denjenigen Akademi-
kerinnen nachgefragt werden, die nicht genuin 
im Wissenschaftsbereich tätig sein, aber weiter-
hin an der Universität arbeiten wollen. Wie die 
Ergebnisse der empirischen Studie der Verfasser 
und der Verfasserin deutlich machen, handelt 
es sich bei diesen neuen Berufsfeldern aber kei-
neswegs um Karrierefelder mit Perspektive. Und 
auch in diesen neuen Bereichen findet sich wie-
der „the same old story“: Die sichere gut dotierte 
und verbeamtete Leitungsposition ist in der Regel 
mit einem Mann besetzt. Der Rest der Stellen fe-
minisiert und mit Zeitverträgen versehen.
Der zweite Themenblock des Bandes Mobilität 
und Internationalisierung versammelt drei Beiträ-
ge, die sich der Frage widmen, wie sich die zuneh-
mende Globalisierung des Wissenschaftsbetriebs 
für Frauen auswirkt. Wie hinterwäldlerisch und 
ethnisch geschlossen der Wissenschaftsbetrieb in 
Deutschland nach wie vor ist und wie wenig er 
bisher insbesondere auf Wissenschaftlerinnen mit 
Migrationserfahrung und mit Kindern eingestellt 
ist, wird im Aufsatz von Anna Boufier und Andrea 
Wolffram deutlich, die in ihrer empirischen Studie 
wissen wollten: „Welcher Weg führt zum Ziel? 
Migrations- und Karrierewege von Ingenieurin-
nen und Naturwissenschaftlerinnen aus osteu-
ropäischen Staaten an deutschen Universitäten.“ 
Auslandsaufenthalte und ein Netz internationaler 
Kontakte sind inzwischen notwendige Bedingung 
einer wissenschaftlichen Karriere. Was bedeu-
tet dies für Wissenschaftlerinnen? Dieser Frage 
sind Regula Julia Leemann und Stefan Boes im 
Schweizer Kontext nachgegangen. In ihrem Bei-
trag kommen sie zu dem Ergebnis, dass Institu-
tionalisierung von Mobilität und Internationalität 
in wissenschaftlichen Laufbahnen durchaus eine 
neue Barriere für Frauen auf dem Weg an die 
Spitze darstellt. Ein differenziertes Bild der Kar-
riereanforderung Mobilität zeichnet der Beitrag 
von Ruth Becker und Cornelia Tippel. Danach 
bestehen zwischen den Disziplinen deutliche Un-
terschiede. Während es Ingenieurwissenschaftle-
rinnen auch ohne akademisches Nomadentum 
an die Spitze schaffen können, sind die Mobili-
tätsanforderungen bei NaturwissenschaftlerIn-
nen besonders ausgeprägt. Dies nicht zuletzt 
infolge der stark formalisierten Karrierestufen 
sowie der stark quantitativ ausgerichteten Be-
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wertungskriterien (Stichwort Impact-Faktoren).
Der dritte Themenbereich des Bandes ist mit Kol-
lisionen überschrieben. In vier Beiträgen werden 
Spannungsverhältnisse und Verwerfungen zwi-
schen den Anforderungen des Wissenschaftsbe-
triebs und der persönlich-individuellen Lebens-
gestaltung behandelt. Zweifellos sind hiervon 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in 
gleichem Maße betroffen. Doch der nach wie vor 
männlich geprägte Wissenschaftsbetrieb macht 
es Frauen schwerer, hier ihren Weg zu finden und 
Karriere, Partnerschaft, Familie unter einen Hut 
bzw. Arbeit und Leben in eine gesunde Balance 
zu bringen. Dass es perspektivisch eher schwie-
riger wird, sich im Wissenschaftsbetrieb zu eta-
blieren, wird im Aufsatz von Sigrid Metz-Göckel, 
Christina Möller und Kirsten Heusgen „Kollisio-
nen – Wissenschaftler/innen zwischen Qualifizie-
rung, Prekarisierung und Generativität“ deutlich. 
Die Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse an 
Universitäten, die Herabstufung der Gehälter und 
die zunehmende Befristung der Verträge machen 
eine Entscheidung pro Familie für Nachwuchs-
wissenschaftlerInnen immer schwieriger. Eine 
offensive Politik der Förderung von Doppelkar-
rieren im Wissenschaftsbetrieb wäre angesichts 
dieser Entwicklung die einzig richtige Schlussfol-
gerung. Zu diesem Ergebnis kommt auch Ales-
sandra Rusconi in ihrem Beitrag „Zusammen an 
die Spitze? Der Einfluss der Arbeitsbedingungen 
im Paar auf die Verwirklichung von Doppelkarri-
eren“. Insbesondere für Wissenschaftlerinnen ist 
die Doppelkarriere eine conditio sine qua non, so 
das Ergebnis der quantitativ empirischen Studie. 
Allein ist der Weg an die Spitze sehr steinig. Im 
Karriereduo geht es besser. Und Eltern haben 
sogar etwas bessere Chancen auf eine Doppel-
karriere als kinderlose Paare. Der Text von Inken 
Lind „Mit Kindern auf dem Karriereweg – Wie 
kann Vereinbarkeit von Elternschaft und Wis-
senschaft gelingen?“ widmet sich genau diesem 
Thema. Die Ergebnisse ihrer empirischen Stu-
die – eine Vollerhebung des wissenschaftlichen 
Personals von 19 Universitäten (Stichprobe von 
8 680 Personen) – sind hochaktuell, bestätigen 
die früherer Forschungsarbeiten und vermitteln 
ein sehr differenziertes Bild der Anforderungs-
bewältigung. Insgesamt bleibt jedoch – trotz 

der starken Aufmerksamkeit, die dem Thema in 
der Literatur der letzten Jahre zugekommen ist – 
noch viel zu tun. Insbesondere sind die Univer-
sitäten als Institutionen gefragt und gefordert, 
Wissenschaftskarriere mit Kindern möglich zu 
machen. Das Leitmotiv, dass glückliche Eltern 
auch sehr produktive WissenschaftlerInnen sind, 
hat leider immer noch nicht die Runde gemacht. 
Dem schwierigsten Bereich einer Karriere in der 
Wissenschaft ist der letzte Beitrag gewidmet. Das 
AutorInnenteam Katharina Rothe, Carsten Won-
neberger, Johannes Deutschbein, Kathleen Pöge, 
Benjamin Gedrose, Dorothee Alfermann und Ka-
thrin Kronmark beschreibt in „Von Ärzten, Ärztin-
nen und Müttern in der Medizin“, wie schwierig 
es für Ärztinnen immer noch ist, Karriere in der 
Medizin zu machen. Obwohl die neue Genera-
tion der MedizinerInnen den Beruf eher als Job 
und weniger als Berufung betrachtet, sehen sich 
Ärztinnen nach wie vor in ihrem Berufsalltag in 
starkem Maße mit tradierten Vorstellungen von 
Weiblichkeit und Mutterschaft konfrontiert, so-
dass sie in der überwiegenden Mehrheit gegen 
eine (wissenschaftliche) Karriere in der Medizin 
votieren. Erfahrungen aus anderen Ländern und 
Kulturen zeigen, dass dies keineswegs so sein 
muss. Gerade darin besteht hierzulande einiger 
Nachholbedarf.
Zu guter Letzt: Was hätte besser gemacht werden 
können? Kritisch anzumerken ist, dass der Verlag 
etwas mehr Sorgfalt bei der Reproduktion insbe-
sondere der Abbildungen hätte verwenden kön-
nen. Die Balkendiagramme sind z. T. sehr schlicht 
geraten. Die Beschriftung und Zahlenangaben in 
den Abbildungen im Beitrag von Inken Lind sind 
leider z. T. nur noch mit einer Lupe zu lesen. Da es 
sich um sehr aktuelle Forschungsergebnisse han-
delt, die das wissenschaftliche Feld voranbringen, 
wäre auch ein Schlagwort- und Namensregister 
sinnvoll gewesen. Gleiches gilt für eine Über-
sicht bzw. Auflistung der empirischen Studien 
und Forschungsarbeiten. Hierdurch hätte sich der 
Band noch mehr als ein Tool für die aktuelle For-
schungspraxis qualifiziert. Doch abgesehen von 
diesen kleineren kritischen Anmerkungen handelt 
es sich um einen rundum sehr gelungenen Bei-
trag zur Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
aus der Genderperspektive.
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