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„There is a need for a framework under which to 
exchange experience and good practice while facili-
tating cooperation and consultation across science. 
This would create the mechanism for involving wo-
men scientists more actively in the policy process, 
by disseminating information and supporting lobby-
ing and advocacy work. It would empower women 
scientists in their careers, with training actions and 
networking activities, a database of role models and 
mentors, campaigns and awareness raising initiati-
ves.” (European Commission Action Plan on Science 
and Society, December 2001)

Networking/Netzwerken als integraler Be-
standteil Europäischer Forschungspolitik

Bereits 1999, also zu Beginn der Politik der Euro-
päischen Union zur Förderung der Chancengleich-
heit für Frauen und Männer in Wissenschaft und 
Forschung erkannte die Europäische Kommission, 
dass dem „Netzwerken von Wissenschaftlerinnen 
[…] eine Schlüsselrolle zu[kommt] im Hinblick 
auf die Sicherung einer besseren Integration der 
Gender Dimension in der Forschungspolitik“1. Die 
Wissenschaftlerinnen-Netzwerke in Europa bestä-
tigten ihrerseits: „Networking/Netzwerken unter 
Wissenschaftlerinnen ist essentiell für die Stär-
kung der Handlungsfähigkeit (empowerment) von 
Wissenschaftlerinnen in ihren jeweiligen Fachrich-
tungen2. 
In der Folge wurden der Aufbau von Wissenschaft-
lerinnen-Netzwerken sowie ihr weiterer Ausbau, 
besonders unter dem 6. EU Rahmenprogramm für 
Forschung und Technologische Entwicklung (FP 
6), gefördert und finanziell unterstützt. Seit 1999 
wurden gleichzeitig beträchtliche Anstrengungen 
zur Schaffung eines operationellen Rahmens un-
ternommen, um die Stimme der Wissenschaftlerin-
nen in Europa demokratisch legitimiert im Dialog 
mit nationalen, europäischen und internationalen 
Institutionen zu vertreten. Als einer der wichtigs-
ten Schritte, um Frauen in Forschungskarrieren zu 
halten und ihre Repräsentanz in der europäischen 
Forschung und Forschungspolitik zu verbessern, 

wurde 2005 die European Platform of Women Sci-
entists EPWS gegründet.

Die European Platform of Women Scientists 
EPWS

Die European Platform of Women Scientists EPWS 
ist ein Dachverband von Wissenschaftlerinnen-
Netzwerken und von solchen Organisationen, 
welche die Chancengleichheit in der Forschung in 
allen Disziplinen in Europa 27 und den Staaten, 
die den EU Forschungsrahmenprogrammen asso-
ziiert sind, unterstützen. Die Plattform begrüßt die 
Mitgliedschaft aller Forscherinnen und Forscher 
sämtlicher Fachrichtungen – von den Natur- zu 
den Sozialwissenschaften, den Geisteswissen-
schaften, der Medizin, dem Ingenieurwesen und 
den Technikwissenschaften.
Der Auftrag der EPWS ist 

Bedürfnisse von Wissenschaftlerinnen aller Dis-
ziplinen auf allen Stufen ihres Berufsweges zu 
repräsentieren;

-
rinnen zu deren aktiver Mitgestaltung des Eu-
ropäischen Forschungsraums sowohl als For-
scherinnen wie auch als Teilnehmerinnen an der 
forschungspolitischen Diskussion in Europa zu 
koordinieren.

Die zentralen Ziele der Plattform sind 
-

werke sowie Organisationen, deren Ziel es ist, 
Frauen in der Wissenschaft zu fördern, zusam-
menzubringen und die Netzwerkbildung unter 
Wissenschaftlerinnen voranzutreiben, beson-
ders in Zentral- und Osteuropa sowie im unter-
nehmerischen Sektor;

der europäischen Forschung und ihrer Entschei-
dungsgremien zu erhöhen – als Forscherinnen, 
Projektleiterinnen und Projektkoordinatorinnen, 
in Begutachtungs- und Evaluierungskomitees 
sowie auch in ExpertInnengruppen auf höchster 
Ebene;

nationalen und europäischen Forschungspro-
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1 1999 Commission Com-
munication: “Women and 
Science: mobilizing women to 
enrich European Research“ 
(COM(1999)76). Übersetzung 
BM/MJ.

2 Declaration of Networks 
Active in Europe: “Women 
and Science: Networking the 
Networks”, Brussels, 8-9 July 
1999. Übersetzung BM/MJ.
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grammen, jetzt besonders dem 7. EU Rahmen-
programm für Forschung und Technologische 
Entwicklung (FP7), zu steigern;

Wissenschaft und Forschung in allen Diszipli-
nen sowie ein umfassendes, gender-sensibles 
Verständnis von wissenschaftlicher Exzellenz 
und Innovation voranzutreiben.

In weniger als vier Jahren hat sich die Plattform zu 
einem Netzwerk von mehr als 100 Mitgliedsorga-
nisationen, die für mehr als 12.000 Wissenschaft-
lerinnen in rund 40 Ländern Europas und darüber 
hinaus arbeiten, entwickelt. Dank einer aktiven In-
formations- und Kooperationspolitik ist die EPWS 
bekannt in ganz Europa und auf vielen nationalen 
und internationalen Konferenzen vertreten. Von 
den Mitgliedern der Plattform besonders geschätzt 
werden die Verbreitung zielgerichteter, aufbereite-
ter Informationen über den EPWS- Newsletter und 
die EPWS- Webseite, die Unterstützung durch die 
Plattform bei der Suche nach Expertinnen für Gre-

mien und Diskussionsgruppen, die Partnersuche 
für EU-Ausschreibungen sowie die von der Platt-
form ausgehende Ermutigung der Wissenschaftle-
rinnen, sich als Evaluatorinnen und Antragstelle-
rinnen an der Vergabe von EU- Forschungsgeldern 
zu beteiligen. Zahlreiche Anfragen für internati-
onale Kooperationen im Hinblick auf Workshops 
und Konferenzen belegen das Interesse der Wis-
senschaftlerinnengemeinschaft an einer Zusam-
menarbeit mit der Plattform als einer Institution, 
die Wissenschaftlerinnen eine Stimme im Dialog 
mit den Europäischen Institutionen gibt. 

Durch ihren umfassenden Ansatz im Hinblick auf 
die Förderung von Frauen in der Wissenschaft 
hat die Plattform sich als eine non-profit Organi-
sation mit Fachkenntnissen in einer Reihe unter-
schiedlicher politischer Gebiete der EU etabliert 
und unterhält außer zu dem Generaldirektorat 
Forschung Arbeitskontakte zu einer Reihe anderer 
Generaldirektorate, ebenso zu der European Sci-
ence Foundation ESF, zu COST und dem Europäi-
schen Forschungsrat. Das Europäische Parlament 
unterstützt die Förderung von Frauen in der Wis-
senschaft und bedient sich der Expertise der Platt-
form bei der Formulierung von politischen Texten 
und öffentlichen Anhörungen. Kontakte bestehen 
weiter zur European University Association, der 
League of European Research Universities und 
der Informal Group of Research Liaison Offices in 
Brüssel.
Somit stellt die Plattform ein aktives Verbindungs-
glied (structural link) zwischen Wissenschaftlerin-
nen aller Disziplinen und PolitikerInnen in Europa 
dar.

Um ihre unterschiedlichen Zielgruppen, die Ge-
meinschaft der ForscherInnen, Forschungsinsti-
tutionen, PolitikerInnen, die Medien wie auch die 
allgemeine Öffentlichkeit zu erreichen, arbeitet 
die Plattform auf vier verschiedenen Handlungs-
feldern (s. gegenüberliegende Seite).
Gestärkt durch die fachliche und geographische 
Vielfalt ihrer Mitglieder sowie ihrer profilierten 
Führungsgremien hat sich die EPWS schnell einen 
Platz in der europäischen forschungspolitischen 
Debatte erobert und in den vergangenen vier 
Jahren kontinuierlich eine Reihe von Alleinstel-
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lungsmerkmalen innerhalb der Institutionen der 
europäischen Forschungspolitik erarbeitet. Zu den 
wichtigsten zählen:

Direkter und enger Kontakt zu den Wissen-
schaftlerinnen Europas
Das bedeutendste Kennzeichen der EPWS im Ver-
gleich zu anderen Gruppen, Institutionen und Initi-
ativen auf ihrem Gebiet, das die Plattform zu einer 
Schlüsselinstitution in der forschungspolitischen 
Debatte macht, ist der enge und direkte Kontakt 
zu der Gemeinschaft der Wissenschaftlerinnen in 
Europa, unter ihnen u. a. auch Gender-Spezialis-
tinnen. Die Beziehungen zu den Wissenschaftle-
rinnen werden gestärkt durch Diskussionen mit 
den EPWS- Mitgliedsnetzwerken und durch den 
kontinuierlichen Dialog mit EU- Forschungsinstitu-
tionen und den in Brüssel ansässigen Forschungs-
förderungsbüros.

Koordinierte politische Interventionen im Hin-
blick auf Chancengleichheit in der Forschung

Der direkte Kontakt zu den Wissenschaftlerinnen 
in Europa ermöglicht der EPWS einen aktiven 
und kontinuierlichen Gedankenaustausch im Be-
zug auf die Thematik Frauen in der Wissenschaft, 
um die Anliegen, Bedürfnisse und Vorstellungen 
der Wissenschaftlerinnen koordinieren und sys-
tematisch in die europäische Forschungspolitik 
einbringen zu können; dies geschieht über Positi-
onspapiere, Stellungnahmen zu öffentlichen Kon-
sultationen und dergleichen.

Aktives Verbindungsglied zwischen der Ge-
meinschaft der Wissenschaftlerinnen und den 
PolitikerInnen auf EU-Ebene
Die EPWS befördert einen strukturierten, mit Wis-
sen unterlegten, zielgerichteten und konstruktiven 
Dialog zwischen der Gemeinschaft der Wissen-
schaftlerinnen und PolitikerInnen auf EU-Ebene 
und richtet sich an nationale, europäische und 
internationale Einrichtungen. Die Plattform be-
gleitet, evaluiert und kommentiert die forschungs-
polititsche Debatte und die Entwicklung und 
Umsetzung von Gender Mainstreaming im Euro-
päischen Forschungsraum. Sie bündelt die Anlie-
gen, Bedürfnisse, Vorstellungen und Interessen 
der Wissenschaftlerinnen, um eine abgestimmte 
Position zu bestimmten Fragestellungen zu entwi-
ckeln und die Integration der Gender Dimension 
auf allen Gebieten europäischer Forschungspolitik 
zu fördern, dies besonders auf europäischer Ebe-
ne. 

Kooperationsvermittlerin für Mitglieds- 
netzwerke und andere fachlich  
interessierte Institutionen
Die EPWS agiert als Vermittlerin von Kooperati-
onen unter ihren Mitgliedsnetzwerken wie auch 
unter Mitgliedern und anderen interessierten In-
stitutionen und stößt gemeinsame Projekte und 
einen Forschungsaustausch sowohl auf wissen-
schaftlichem Gebiet wie auch im Bereich des Net-
working/Netzwerkens und der politischen Inter-
ventionen an.
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Datenbanken von Wissenschaftlerinnen-Netz-
werken 
Die von der EPWS erstellte, ausgearbeitete und 
kontinuierlich auf den neuesten Stand gebrachte 
Datenbank von Wissenschaftlerinnen-Netzwerken 
enthält die Kontaktdaten von mehr als 223 Netz-
werken und Organisationen, die sich für Chan-
cengleichheit in der Wissenschaft einsetzen und 
in der EU, den Assoziierten Staaten und darüber 
hinaus tätig sind. Über mehr als 145 Netzwerke 
liegen zusätzliche detaillierte Informationen vor. 
Weitere Datenbanken, z. B. solche mit good- or 
bad-practice-Beispielen auf dem Gebiet der För-
derung der Chancengleichheit oder zu Rollenmo-
dellen werden folgen. 

Stärkung von zivilgesellschaftlichen Strukturen 
im Bereich Forschung und Chancengleichheit
Die EPWS unterstützt die Arbeit von nationalen, 
regionalen und internationalen Wissenschaftlerin-
nen-Netzwerken und wendet sich in ihrer Arbeit 
an Wissenschaftlerinnen aller Fachrichtungen, 
Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, Me-
dizin, Ingenieurwesen und Technologiewissen-
schaften sowie der freien Künste. Die Plattform 
fördert und stärkt zivilgesellschaftliche Strukturen 
mit besonderem Augenmerk auf die Förderung 
der Vernetzung in Zentral- und Osteuropa sowie 
den westlichen Balkanstaaten und auch des pri-
vaten Forschungssektors, um die Stimmen der 
hier arbeitenden Wissenschaftlerinnen in der For-
schungspolitik hörbar zu machen.

Informations- und Wissensmanagement
Über ihre regelmäßigen Newsletter und News 
Alerts und die öffentlichen und ausschließlich 
Mitgliedern vorbehaltenen Bereiche der EPWS- 
Webseite, verbreitet die EPWS zielgerichtete und 
aufbereitete Informationen für alle Zielgruppen. 
Newsletter und News Alerts erreichen derzeit 
mehr als 1.600 MultiplikatorInnen in ganz Euro-
pa und darüber hinaus; die EPWS-Webseite zählt 
rund 12.000 BesucherInnen pro Monat.

Monitoring, Benchmarking, Evaluation
Die Plattform sammelt und systematisiert Beispie-
le guter und schlechter Praktiken im Bereich der 
Chancengleichheitspolitik und ihrer Umsetzung 
auf allen Forschungsgebieten und ihrer jeweiligen 
Institutionen: im akademischen Bereich wie auch 
in der Wirtschaft, auf internationaler wie auch 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Die 
Beispiele schließen sowohl Maßnahmen zur För-
derung von Frauen in der Wissenschaft und einer 
Gender Balance in Entscheidungsgremien der For-
schung, die Förderung von Vernetzung, Mentoring 
und Trainingsprogramme als auch Aktivitäten zur 
Bewusstseinsstärkung ein. Durch Evaluation und 

Gegenüberstellung solcher Praktiken kann die 
Plattform Ansatzpunkte für eine mögliche politi-
sche Intervention identifizieren und zu einer fort-
schreitenden zielgerichteten Anpassung der Maß-
nahmen beitragen. 

Konzept- und Projektentwicklung
In Zusammenarbeit mit den Mitgliedsnetzwerken 
entwickelt die EPWS innovative Konzepte und 
Projekte, auch jenseits bestimmter Zielgruppen, 
und begleitet deren Implementierung. Beispiele 
schließen die Integration der Gender Dimension 
in Forschungsvorhaben und laufende Forschungs-
projekte wie auch die Organisation von Konferen-
zen, Arbeitsgruppen und Studien ein. Die Ergeb-
nisse werden in die Entscheidungsprozesse von 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft eingebracht 
und tragen zur Verbreitung eines stärkeren Enga-
gements für Chancengleichheit von Wissenschaft-
lerinnen bei.

Beratung
Die Plattform plant, ihre Kenntnisse in der Durch-
führung von Surveys und anderen Studien im Hin-
blick auf konkrete Beratungsleistungen weiter 
auszubauen. 

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Herausforderungen
Neben einigen mit ihrer eigenen Entstehungsge-
schichte als EU- Projekt verbundenen Umständen, 
die eine finanzielle Nachhaltigkeit erschwerten, 
teilt die Plattform ihr finanzielles Schicksal mit der 
Situation der meisten ihrer Mitgliedsnetzwerke:

zum großen Teil notorisch unterfinanziert sind, 
können über ihre Mitgliedsbeiträge nur einen 
sehr geringen Teil des erforderlichen Budgets 
und der Betriebskosten eines EPWS-Büros in 
Brüssel finanzieren. 

-
rinnen-Netzwerke und viele Organisationen, 
die Frauen in der Wissenschaft fördern, die 
Hauptzielgruppen der EPWS, finanziell kaum 
in der Lage, für die Dienstleistungen und ande-
re Produkte der Plattform signifikante Entgel-
te zu leisten. Der „Markt“ für die Produkte der 
Plattform liegt daher eher im Unternehmens-
bereich, bei öffentlichen Einrichtungen, Stif-
tungen etc. Diese Klientel zu bedienen, würde 
eine Umstrukturierung der Plattform, weg von 
ihrer ursprünglichen Aufgabe der Vernetzung 
der Netzwerke und der Vertretung der Stimme 
der Wissenschaftlerinnen in der europäischen 
Forschungspolitik, hin zu einem auf private und 
öffentliche Institutionen orientiertes Geschäfts-
modell bedeuten.
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Quellen für die Finanzierung von laufenden 
Betriebskosten zu erschließen, da die meisten 
öffentlichen und privaten Gelder ausschließlich 
für die Finanzierung von Projekten oder be-
stimmten Dienstleistungen, nicht aber für die 
Finanzierung von Strukturen vorgesehen sind. 
Die Beiträge zu den Verwaltungskosten, die im 
Rahmen von EU- und anderen Förderungsmög-
lichkeiten verbleiben, decken ebenfalls nur ei-
nen sehr kleinen Teil des Gesamtbudgets. 

finanziell-administrativen Geschichte aufgrund 
ihrer Genese als EU- Projekt mit einer Laufzeit 
bis zum 31. Oktober 2008, braucht die Platt-
form starke Projektpartner, wenn sie sich um 
EU-Gelder bewirbt, und kann derzeit auch nicht 
als Konsortialführerin agieren. Besonders EU-
Gelder richten sich an große Institutionen mit ei-
nem langfristig gesicherten finanziellen Hinter-
grund. Derzeit hat die EPWS jedoch keine solche 
Institution, wie z. B. eine Hochschule oder eine 
Forschungseinrichtung im Hintergrund, welche 
die Plattform hinsichtlich der Finanzierung der 
Betriebskosten, der Ko-Finanzierung sowie der 
Vorfinanzierung von Zuwendungsverpflichtun-
gen unterstützen könnte.

Mitgliedern der EPWS-Gremien wie auch von 
weiteren Mitgliedern geleistet wird und der 
sich auf ein finanzielles Äquivalent von mehr 
als 100.000 € pro Jahr beläuft, kann bis heute 
bei einer Antragstellung auf EU-Ebene nicht als 
Eigenmittel in die Berechnungen einbezogen 
werden.

Vor dem Hintergrund dieser Situation und trotz 
zahlreicher politischer Initiativen, einschließlich 
einer Kontaktaufnahme zu allen EU-Kommissa-
rInnen und allen Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments, persönlicher Treffen mit VertreterIn-
nen des Generaldirektorats Forschung und des 
Generaldirektorats Beschäftigung sowie des Eu-
ropäischen Instituts für Gleichstellungsfragen und 
auch nationaler Institutionen konnte im Hinblick 
auf die fehlende Betriebskostenfinanzierung der 
Plattform keine Lösung gefunden werden. Trotz 
hoher Akzeptanz und anerkannter Qualität der 
Arbeit der Plattform und der Tatsache, dass diese 
ein klar identifiziertes öffentliches Interesse und 
ein erklärtes politisches Ziel der europäischen Lis-
sabon Strategie erfüllt, konnte die Schließung des 
EPWS-Sekretariats in Brüssel im Oktober 2009 
nicht vermieden werden.
Hier zeigt sich eine strukturelle Schwäche der Fi-
nanzierung internationaler Netzwerke durch die 
Europäische Union, die lediglich eine zeitlich be-
grenzte Anschubfinanzierung leistet. Gelingt es 
nicht, innerhalb der Förderzeit ein Finanzierungs-

konzept zu erstellen, welches das Netzwerk auf 
Dauer trägt bzw. eine Institution zu finden, die Be-
triebskosten und eventuell Vorfinanzierungen bei 
Projekten übernehmen kann, dann führt es dazu, 
dass Millionen von Fördermitteln zwar nicht ver-
loren sind, wenn die inhaltliche Arbeit auf ehren-
amtlicher Basis fortgesetzt wird, sie jedoch trotz-
dem nicht ihre volle Wirkung entfalten können. 

Zukunftsperspektiven
Die Erfahrungen und Erkenntnisse der EPWS be-
stätigten, auch gut zehn Jahre nach den ersten 
politischen Schritten auf EU-Ebene im Bereich 
Frauen und Wissenschaft und nach vier Jahren 
erfolgreichen Aufbaus der Plattform und der Ver-
netzung der Wissenschaftlerinnen-Netzwerke, die 
Gültigkeit der eingangs genannten Zitate. Mehr 
noch: Networking/Netzwerken muss als ein es-
sentieller Bestandteil der allgemeinen Gender 
Mainstreaming Strategie und der Chancengleich-
heitspolitik der Europäischen Kommission, des 
Europäischen Parlaments und der EU- Mitglieds-
staaten verstanden werden – insbesondere hin-
sichtlich der Situation, Interessen und Anliegen 
der Wissenschaftlerinnen in Zentral- und Osteuro-
pa sowie der westlichen Balkanstaaten und der 
Wissenschaftlerinnen im industriellen und privat-
wirtschaftlichen Sektor.
Auf dem Weg zu einem Europäischen Forschungs-
raum werden derzeit auf EU- und auf nationaler 
Ebene zahlreiche entscheidende Entwicklungen, 
die Wissenschaft und Forschung wie auch die ge-
samte Struktur des Wissenschaftssystems verän-
dern werden, diskutiert. Jede neue Architektur des 
Wissenschaftssystems aber muss gender-sensibel 
sein und die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern überzeugend implementieren. Chancen-
gleichheit und Geschlechtergerechtigkeit gehören 
zu den Vorbedingungen für eine verantwortliche 
und nachhaltige Wissenschaftskultur. Besonders 
in Zentral- und Osteuropa und den westlichen Bal-
kanstaaten sind entsprechende politische Maß-
nahmen und Initiativen erst in ihrem Anfangssta-
dium und die Wissenschaftlerinnen setzen große 
Hoffnungen in die Verbesserung ihrer Situation.
Als Repraesentantin von mehr als 12.000 Wissen-
schaftlerinnen aller Disziplinen in Europa wird die 
EPWS ihren Einsatz und ihr Engagement für die 
Förderung von Chancengleichheit von Frauen in 
Wissenschaft und Forschung fortsetzen und ihre 
Stimme zu zentralen Themen Europäischer For-
schungspolitik, wie wissenschaftliche Exzellenz, 
Innovation, Wissenschaftskultur und Forschungs-
infrastrukturen erheben. Auch nach der Schlie-
ßung des EPWS-Sekretariats in Brüssel besteht 
die Vereinigung fort und verfolgt ihre Ziele und 
Aktivitäten auf ehrenamtlicher Basis. Die EPWS 
arbeitet auch weiterhin an der Vernetzung der 
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Wissenschaftlerinnen-Netzwerke und als zentra-
le Kontaktstelle für Fragen bezüglich der Situation 
von Frauen in der Wissenschaft in Europa. Die in-
teraktive Webseite der Plattform (www.epws.org), 
einschließlich der nur Mitgliedern vorbehalte-
nen Bereiche, regelmäßige Newsletter und News 
Alerts, die mehr als 1.600 MultiplikatorInnen er-
reichen, mit Informationen über aktuelle Entwick-
lungen der Europäischen Forschungspolitik und 
Aktivitäten von EPWS-Mitgliedsorganisationen, 
Ausschreibungen von Vorträgen, Preisen und An-
kündigungen von Konferenzen und Publikationen 
sowie aufbereiteten Hintergrundinformationen 
zur Europäischen Politik in Bezug auf Frauen in 
der Wissenschaft werden erhalten bleiben. Die 
Plattform wird ihre Unterstützung bei der Suche 
nach Kooperationspartnern, Rednerinnen und Ex-
pertinnen für Komitees und andere Gremien fort-
setzen. Auch werden Mitglieder der Plattform und 
ihrer Gremien weiterhin für die Präsentation der 
Ziele der Plattform und ihrer Aktivitäten mit ent-
sprechendem Informationsmaterial zur Verfügung 
stehen.

Sehr viel ist noch zu tun, und die Stimme und der 
Beitrag von Wissenschaftlerinnen in der europäi-
schen Forschung und Forschungspolitik sind von 
herausragender Bedeutung in diesem Prozess. 
Diese wie auch eine Einrichtung wie die European 
Platform of Women Scientists EPWS sind dabei so 
unverzichtbar wie kaum zuvor, ja sie sind heute 
noch wichtiger als in der Vergangenheit. 
Vor diesem Hintergrund stehen die Plattform und 
ihre Mitglieder der Tatsache, dass bisher weder die 

Institutionen der EU noch die EU und die Natio-
nalstaaten gemeinsam sich in der Lage sehen, an 
der derzeitigen Situation der Plattform etwas zu 
ändern, mit Unverständnis gegenüber. Es kann 
angesichts der immer noch bestehenden Unterre-
präsentanz von Frauen in wissenschaftlichen Mit-
gestaltungs- und Entscheidungspositionen nicht 
sein, dass sich EU wie auch Nationalstaaten nicht 
an der Finanzierung einer Organisation beteili-
gen, die einen deutlichen europäischen Mehrwert 
schafft. Indem sie die betroffenen Wissenschaft-
lerinnen, ihre Anliegen und Bedürfnisse direkt zu 
Wort kommen lässt, unterstützt die EPWS die eu-
ropäische und nationale Politik im Bereich der För-
derung von Frauen in der Wissenschaft und trägt 
zur Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen 
von europäischen und nationalen Forschungsför-
derungsinstitutionen bei. Für ihren Einsatz in die-
ser Hinsicht verdienen die Wissenschaftlerinnen 
Europas nicht nur moralische sondern auch finan-
zielle Anerkennung.

Mitgliedsanträge und Mitgliederangelegenheiten: 
membership@epws.org 
Allgemeine Anfragen, Suche nach Vortragenden, 
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