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Keine Chancengleichheit in Berufungsverfah-
ren – Eine ernüchternde Untersuchung der 
deutschen Verhältnisse 1

Auch wenn in letzter Zeit zumindest in bestimm-
ten Fächern, der Frauenanteil bei der Besetzung 
von Professuren angehoben werden konnte, 
schneidet Deutschland auf diesem Gebiet mit 
knapp fünfzehn Prozent im Vergleich zu anderen 
Ländern immer noch besonders schlecht ab. Die 
langjährige Berliner Frauenbeauftragte und Poli-
tologin Christine Färber gehört zu jenen, die seit 
den neunziger Jahren immer wieder au diesen 

Befund hingewiesen haben. In der vorliegenden 
Untersuchung, die vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung finanziert wurde, ermittelt 
sie zusammen mit der Juristin Ulrike Spangenberg, 
wie Berufungsverfahren in ihrer konkreten Ausge-
staltung zu der Unterrepräsentation von Frauen 
führen.
Willkürliche Prozeduren
Die Untersuchung umfasst zwei Teile, Christine 
Färber befragte in Interviews, die qualitativ aus-
gewertet wurden, zehn Berufungskommissions-
vorsitzende, dreizehn Frauen- und Gleichstel-

1 Erschienen in der Neuen Züri-
cher Zeitung vom 7./8.02.2009
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lungsbeauftragte sowie fünfzehn Bewerberinnen 
und fünf Bewerber um Professuren nach ihren 
persönlichen Erfahrungen und ihrer Einschätzung, 
inwieweit bestimmte Reformaspekte sich positiv 
auf die Gleichstellung auswirken könnten. Ulrike 
Spangenberg wertete die rechtlichen Grundlagen 
und Verfahrensregelungen für Berufungsverfah-
ren aus: sechzehn unterschiedliche Landesgesetze 
und Rückmeldungen von hundertfünfzig Hoch-
schulen.
Das Ergebnis dürfte kaum jemanden überra-
schen, der solche Auswahlverfahren aus eigener 
Anschauung kennt. Die Bewerberinnen sehen 
sich willkürlichen Bewertungsprozeduren aus-
gesetzt. Es mangelt an Transparenz. Informellen 
Netzwerken kommt ein hoher Stellenwert zu. 
Berufungsentscheidungen – so eine Vorsitzende 
– sind Machtfragen, die sich an der Oberfläche
(d. h. in offiziellen Protokollen und Gutachten)
kaum abbilden. Frauenbeauftragte beobachten,
dass „fachnahe“ Mitglieder der Kommissionen
schon vor Beginn des Verfahrens feste Präferen-
zen haben, so dass die Kriterien den bevorzugten
Personen angepasst werden. Wer sich außerhalb
solcher Netzwerke oder Seilschaften bewirbt, hat
höchstens Chancen, wenn bei Interessenskonflik-
ten innerhalb der Kommission ein Kompromiss
gesucht werden muss. Männer, die fast immer die
Kommissionen dominieren, berufen bevorzugt
andere Männer, weil diese ihnen ähnlicher seien.
Externe Mitglieder und externe Gutachter verhin-
dern nicht die Seilschaften, sondern stärken sie,
weil sie von der Kommission selbst ausgesucht
werden.
Frauenbeauftragte können diesen Nepotismus
nicht verhindern, weil sie in der Regel fachfremd
sind und „Sachargumenten“ nicht Paroli bie-
ten können. Sie müssen sich weitgehend mit der
Aufsicht über die Einhaltung rein formaler Gleich-
stellungsvorschriften begnügen – soweit diese
existieren: An einigen Hochschulen liegen nicht
einmal Berufungsordnungen vor. Und wenn sie
vorliegen, ist die Gleichstellung häufig nicht aus-
reichend rechtlich in ihnen verankert, ebenso we-
nig wie die Festlegung und Gewichtung von Aus-
wahlkriterien, die Erstellung von Gutachten und
die Sicherung der Auswahl der Besten. 
Empfohlen werden daher die Erstellung von Beru-
fungsleitfäden, die Berücksichtigung von Frauen
bei der Strukturplanung der Universitäten, die pa-
ritätische Zusammensetzung von Kommissionen
und die Herstellung von mehr Transparenz durch
feste Ansprechpartner für die Bewerberinnen und
Bewerber. Diese und ähnliche Maßnahmen halten
die Autorinnen jedoch nicht für ausreichend. Sie
glauben vielmehr, dass zur verstärkten Berufung
von Frauen ein grundlegender geschlechterpoli-
tischer Kulturwandel notwendig ist – und dieser

kann, wie sie meinen, in einem überschaubaren 
Zeitraum nur durch Ergebnisquoten herbeigeführt 
werden.
Mit dieser Meinung stehen sie übrigens nicht al-
lein da. Schon im Jahre 2006 – im Erhebungs-
zeitraum – sprach sich der damalige Präsident 
der Deutschen Forschungsgemeinschaften (DFG), 
Ernst-Ludwig Winnacker, für die Quote aus. Der 
zurzeit amtierende Präsident Matthias Kleiner ist 
zwar gegen die Quote, aber die DFG verabschie-
dete im Sommer 2008 Gleichstellungsstandards, 
die bis 2013 schrittweise umgesetzt und auch ent-
scheidungsrelevant für die Zuteilung von Mitteln 
werden sollen. Bundesbildungsministerien Annet-
te Schavan, die Auftraggeberin der vorgestellten 
Studie, lancierte ein Programm für hundertvierzig 
Extrastellen für Professorinnen, die an Hochschu-
len vergeben werden, die besonders gute Gleich-
stellungsprogramme entwickelt haben. – Kommen 
die Frauen nun endlich zum Zuge?
Es mag sich für einige wie feministische Paranoia 
anhören, wenn man zu bedenken gibt, dass die 
Favorisierung der Frauen genau zu einem Zeit-
punkt stattfindet, in dem Professuren in Deutsch-
land durch die Umstrukturierung der Besoldungs-
klassen (von „C3“ und „C4“ zu „W2“ und „W3“) 
wesentlich schlechter dotiert werden als zuvor. 
Umgekehrt ist es wahrscheinlich feministisch un-
korrekt, Zweifel anzumelden, wenn die Verfasse-
rinnen dafür plädieren, bei der Bewerbung einer 
Frau die Messlatte, was Publikationen angeht, 
nicht so hoch zu legen und etwa ein Kind als Äqui-
valent für eine Buchpublikation zu werten. Die De-
batte über die Gleichstellung darf auf keinen Fall 
dazu führen, dass die Frage der Qualifikation aus 
dem Blick gerät, und zwar für Männer ebenso we-
nig wie für Frauen.

Von Frankreich lernen
Kurzfristig anberaumte „Exzellenzinitiativen“ 
können nicht mit Geld kompensieren, was lan-
ge vernachlässigt wurde, denn auch Promotio-
nen und Habilitationen, die formal den Zugang 
zu Berufungsverfahren sichern, hängen – wie die 
Berufung – von der Machtposition derjenigen 
ab, die sie in der Fakultät durchsetzen, und sind 
kein objektiver Ausweis für Qualität. Hier könnte 
Deutschland einiges von Frankreich lernen, wo es 
zwar auch Promotion und Habilitation gibt, aber 
daneben echte, nicht ad hoc aus dem Boden ge-
stampfte Elitehochschulen mit anonymen Auf-
nahmeprüfungen und anonyme Staatsprüfungen. 
Diese Verfahren einer „Meritokratie“ sichern den 
Frauen schon länger einen angemesseneren Anteil 
an Stellen in Universitäten und Forschungseinrich-
tungen, ohne ihnen und den beunruhigten männ-
lichen Konkurrenten das Gefühl zu geben, sie hät-
ten sie nur bekommen, weil sie Frauen sind.
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