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Tagungsberichte

Kirsten Heusgen, Inken Lind, Sigrid Metz-Göckel, Petra Selent

„(Kinder-) Wunsch und Wirklichkeit in der Wissenschaft“
Tagung am 5./6.10.2009 im Wissenschaftszentrum Bonn

„Wissenschaftlicher Nachwuchs ohne Nach-
wuchs?“ und „Balancierung von Elternschaft 
und Wissenschaft“ lauten die beiden Überschrif-
ten, unter denen Forschungsergebnisse aus zwei 
Projekten im Wissenschaftszentrum in Bonn vor-
gestellt wurden. Beide Projekte befassen sich auf 
großer Datenbasis mit dem sperrigen Verhältnis 
von wissenschaftlicher Arbeit und generativen 
Entscheidungen, beide werden in der Bekanntma-
chung des BMBF „Frauen an die Spitze“ geför-
dert: 

und Elternschaft“ (BAWIE, CEWS/GESIS, Bonn) 
unter der Leitung von Dr. Inken Lind (Mitarbei-
terin Kathrin Samjeske) und 

-
losigkeit und Beschäftigungsbedingungen an 
Hochschulen in Deutschland“ (TU Dortmund, 
Hochschuldidaktisches Zentrum) unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel (Mitarbei-
terinnen: Kirsten Heusgen, Christina Möller, Dr. 
Ramona Schürmann, Petra Selent.

Die gemeinsam organisierte Abschlusstagung 
zielte darauf ab, mehr wissenschaftliche Aufmerk-
samkeit für die Ergebnisse, aber auch mehr Nach-
druck für die politische Umsetzung zu erreichen. 
Denn das zentrale und be-
unruhigende Ergebnis die-
ser aktuellen Forschung ist 
die Prekarisierung der Be-
schäftigungsverhältnisse an 
den Hochschulen, die einen 
maßgeblichen Einfluss auf 
die Entscheidung zur Eltern-
schaft hat.

Die Daten des CEWS/GESIS Projekts beruhen auf 
einer online-Befragung der Wissenschaftler/innen 
von 19 Universitäten und Interviews mit ausge-

wählten Teilnehmer/innen der Befragung. Sie 
erfassten damit die subjektive Perspektive von 
Eltern und Kinderlosen. Die Ausführungen des 
Dortmunder Projekts beruhen auf den Daten des 
gesamten wissenschaftlichen Personals der Uni-
versitäten und Fachhochschulen der Bundesrepu-
blik sowie der Elterndaten von acht ausgewählten 
Bundesländern. Damit haben die Ergebnisse eine 
Datenbasis, die politische Aufmerksamkeit erzeu-
gen sollte, da sie auch Resultat bzw. unbeabsich-
tigte Nebenfolge der vergangenen Personalpolitik 
an Hochschulen sind. 
Die Tagung war daher zweigleisig angelegt: Ein-
mal als Ergebnispräsentation der beiden thema-
tisch eng verbundenen Forschungsprojekte sowie 
als Diskussionsforum mit Experten der Familien-
forschung sowie Verantwortlichen der Hochschul- 
und Wissenschaftspolitik zur ‚Familienverträg-
lichkeit‘ von Wissenschaftskarrieren junger 
Wissenschaftler/innen. 
Die Zielsetzung war, allgemeine gesellschaftliche 
Entwicklungen in den Beschäftigungsverhältnis-
sen und familialen Konstellationen zu diskutieren 
und Perspektiven für eine bessere Passung von 
wissenschaftlicher und familialer Arbeit zu entwi-
ckeln.

Prof. Dr. Dr. h.c. Rosemarie Nave-Herz, Prof. Dr. Eli-
sabeth Beck-Gernsheim, Prof. Dr. Hans Bertram 
sowie Prof. Dr. Peter Strohschneider (Vorsitzender 
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des Wissenschaftsrats) und Dr. Ute Zimmermann 
(Gleichstellungsbeauftragte der TU Dortmund1)  
eröffneten die Tagung mit einer Abenddiskussion 
unter dem Titel „Jung – Dynamisch – Kinderlos? 
Akademische Eliten und Elternschaft“ und thema-
tisierten die konfligierenden Anforderungen einer 
wissenschaftlichen Karriere und der Sorgearbeit 
für andere. 
Drei widersprüchliche Tendenzen wurden disku-
tiert:
Konträre normative geschlechterdifferente Eltern-
bilder für Mütter und Väter werden weiterhin ge-
schlechtsspezifisch zugeschrieben und erschwe-
ren Karriereambitionen für Frauen, die gleichzeitig 
Kinder haben wollen. Für Männer bleibt die Karri-
ereorientierung – und damit die Freisetzung von 
familiärer Sorgearbeit zugunsten der Karriere – 
weitgehend nach wie vor gültig, für Frauen dage-
gen die Alleinzuständigkeit der Kindererziehung 
und -betreuung. Jedoch zeichneten sich Differen-
zierungen der Väterbilder gerade im wissenschaft-
lichen Berufssektor ab. Das bedeutet jedoch auch, 
dass partnerschaftlich ausgerichtete Elternpaare 
neue Herausforderungen für die Hochschulen und 
Wissenschaftskultur mit sich bringen. 

Struktureller Widerspruch zwischen beruflicher 
und (familialer) Betreuungsarbeit.
Die Ansprüche und Strukturen (Zeit und Aufmerk-
samkeit) der beruflichen Arbeit sind generell mit 
den Anforderungen der Sorgearbeit für Andere 
(care Arbeit) nicht verträglich, wenn sie von ein 
und derselben Person geleistet werden müssen, 
was für partnerschaftliche Eltern auf dem wissen-
schaftlichen Karriereweg in der Regel der Fall ist. 
Hinzu kommt, dass die strukturellen Hemmnisse 
an den Hochschulen in den letzten Jahren bei-
spielsweise durch eng kalkulierte Drittmittelpro-
jekte zugenommen haben. Da es sich um einen 
strukturellen Konflikt handelt, wird es in Zukunft 
darum gehen, diesen zu verringern und neue kre-
ative Lösungen einer besseren Verträglichkeit zu 
finden, z. B. biografisch angepasste Arbeitszeiten 
und familienfreundliche Sitzungszeiten und Be-
schlüsse.

Widersprüchliche Anforderungen einer wissen-
schaftlichen Karriere und Elternsein
Der wissenschaftliche Nachwuchs im weitesten 
Sinne – alle diejenigen, die sich auf dem Karrie-
reweg mit dem Ziel des Verbleibs in der Wissen-
schaft befinden –, sieht sich wissenschaftlichen 
Qualifizierungsanforderungen ausgesetzt, die 
im Grunde die Hingabe der ‚ganzen‘ Person, den 
ganzen Menschen verlangen bzw. erwarten. Die-
se Anforderungen verschärfen gegenwärtig ange-
sichts der Internationalisierung und Evaluierung 
der Hochschulen die beruflichen Anforderungen, 

da immer mehr und begutachtete Publikationen 
als Indikatoren der wissenschaftlichen Leistun-
gen erwartet werden. Dies führt dazu, dass kaum 
Raum zugunsten privater Lebenswünsche ‚übrig‘ 
bleibt. 
Relativ einig waren sich die Diskutierenden da-
rüber, dass es nicht nur einer Veränderung der 
kleinen Schritte bedürfe, dies zwar auch, sondern 
auch die herrschende Wissenschaftskultur kritisch 
zu betrachten sei, um eine bessere Passung von 
wissenschaftlicher Arbeit, Qualifizierung und ei-
nem Zusammenleben mit Kindern zu gewährleis-
ten. 

Im Zentrum des zweiten Tages standen Ergebnis-
se der veranstaltenden Forschungsprojekte sowie 
zwei weitere Vorträge zum Thema Elternschaft 
und Wissenschaftskarriere. 
Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, Dr. Ramona Schür-
mann und Petra Selent stellten Zwischenergeb-
nisse ihres Projekts „Wissen- oder Elternschaft? 
Kinderlosigkeit und Beschäftigungsverhältnisse 
an Hochschulen in Deutschland“ vor. Sie basieren 
auf der Auswertung der Beschäftigungsdaten des 
gesamten wissenschaftlichen Personals der Uni-
versitäten (102.755 Personen) und der Fachhoch-
schulen (16.150 Personen) für die Jahre 2006 und 
1998. Deren zentraler Befund ist die zunehmend 
prekäre Beschäftigung des wissenschaftlichen 
Mittelbaus (Teilzeit, Befristung, diskontinuierli-
che Drittmittelbeschäftigung) sowie eine hohe 
Kinderlosigkeit beider Geschlechter. Erfreulich ist 
ein kontinuierlicher Zuwachs von Wissenschaft-
lerinnen an den Hochschulen, besorgniserregend 
aber eine zunehmend prekäre Beschäftigungs-
lage im Mittelbau. Diese äußert sich vor allem in 
befristeter (bis zu 80 %) und steigendem Anteil 
an Teilzeit-Beschäftigung (45 %). Die ermittelten 
Daten zu den Eltern und zur Kinderzahl in acht 
Bundesländern (die 65 % des wissenschaftlichen 
Personals der BRD ausmachen) belegen zudem, 
wie stark Statuszugehörigkeit – und damit eine 
unsichere bzw. sichere Zukunftsperspektive – auf 
die Familiengründung einwirken. Während prekär 
Beschäftigte im Mittelbau zu drei Viertel kinderlos 
sind, haben mehr als zwei Drittel der Professoren 
Kinder und die kleine Gruppe der Professorinnen 
(15 %) mit ca. einem Drittel tendenziell häufiger 
Kinder als ein Jahrzehnt zuvor. In beiden Status-
gruppen haben die Wissenschaftler signifikant 
häufiger eine Familie als die Wissenschaftlerin-
nen, jedoch mit abnehmender Tendenz, während 
die Wissenschaftlerinnen stärker an der Realisie-
rung ihres Kinderwunsches festhalten, allerdings 
um den Preis einer Teilzeitarbeit, die sich eher 
hemmend auf ihre wissenschaftliche Karriere aus-
wirken dürfte. 

1  Jetzt Leiterin der Abteilung 
Chancengleichheit, Familie und 
Vielfalt in der Zentralverwal-
tung
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Die Ergebnisse des zweiten Projekts „Balancie-
rung von Wissenschaft und Elternschaft“ (BA-
WIE), die Dr. Inken Lind vorgestellte, basieren auf 
einer Online-Befragung, an der sich über 8.600 
Wissenschaftler/innen beteiligten. Auch diese Stu-
die ermittelte hohe Anteile von prekär Beschäftig-
ten und Kinderlosen. 86 % im Mittelbau sind ihr 
zufolge befristet beschäftigt, 26 % der Befragten 
haben eine halbe Stelle oder weniger. Auffällig ist 
hier, dass Wissenschaftlerinnen (unabhängig von 
einer Mutterschaft) häufiger befristet und in Teil-
zeit beschäftigt sind.
Alarmierend ist vor allem die Einschätzung der be-
ruflichen Perspektive. Nur etwas mehr als die Hälf-
te der Befragten schätzen diese verhalten positiv 
ein. Die problematische Zukunftsperspektive kont-
rastiert mit der sehr hohen beruflichen Motivation 
und dem beruflichen Stellenwert für die Befrag-
ten, trotz der insgesamt ungünstigen Rahmenbe-
dingungen der wissenschaftlichen Arbeit. Dieser 
ist für die Mütter sogar am höchsten, gleichzei-
tig bewerten diese ihre berufliche Perspektive 
am pessimistischsten. Dies ist ein Hinweis auf die 
‚Ressource Frauen‘, deren Potenzial verschleudert 
oder nicht angemessen unterstützt wird.
Fast drei Viertel (72 %) der befragten Wissen-
schaftlerinnen leben in Dual Career-Partnerschaf-
ten, 29 % haben ebenfalls einen Partner in der 
Wissenschaft. Wissenschaftler sind seltener Teil 
eines Doppelkarriere-Paares und haben etwas 
niedriger qualifizierte Partnerinnen und seltener 
eine Wissenschaftlerin. Trotz einer homosozialen 
Paarbildung zeigen sich hier feine Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern. Die elterliche Rol-
lenverteilung ist auch bei Wissenschaftlern/innen 
mit Kindern überwiegend traditionell. 
70 % der befragten kinderlosen Wissenschaftler/
innen gaben einen deutlichen Kinderwunsch an. 
Rund ein Drittel der Männer und 37 % der Frauen, 
die sich Kinder wünschen, hält jedoch eine Reali-
sierung auf absehbare Zeit für unwahrscheinlich. 
Positiv auf die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit 
einer gewünschten Familiengründung wirken sich 
neben einer vorhandenen Partnerschaft vor allem 
gute berufliche Perspektiven aus. Vermutete ne-
gative Konsequenzen auf die berufliche Entwick-
lung und zunehmendes Alter der Befragten wirken 
hingegen negativ. Insgesamt zeigten sich in der 
Gruppe mit und ohne Kinder sehr unterschiedliche 
(Un-)Zufriedenheiten mit ihrer beruflichen und 
persönlichen Situation. 
Psychologische Aspekte des generativen Verhal-
tens beleuchtete Ute Kraus von der Universität 
Leipzig auf Basis der Sächsischen Längsschnittstu-
die. Sie referierte in ihrem Vortrag „Elternschaft – 
eine bewusste Entscheidung?“ verschiedene Mo-
delle und Einflussfaktoren für Elternschaft. Beim 
Übergang zur Elternschaft spielen individuelle 

Werte und Motive einer Person, aber auch part-
nerschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen (z. B. Opportunitätskosten) eine Rolle 
und werden bei der Entscheidungsfindung gegen-
einander abgewogen. Diese Kosten können unter-
schiedlich hoch sein (z. B. abhängig vom Qualifika-
tionsniveau der Personen). Ein weiterer wichtiger 
Einflussfaktor ist der ‚Wert von Kindern’ im Sinne 
der Funktion, die sie für die Eltern erfüllen sollen 
(„Value of Children“-Ansatz). 
Der Übergang zur Elternschaft entpuppt sich als 
ein Prozess, der aus bewussten Anteilen (Abwä-
gen; Intention), aber auch unbewussten besteht, 
die bei jedem menschlichen Erleben und Handeln 
eine Rolle spielen. Unsichere Beschäftigungsver-
hältnisse wirken sich auch bei unbewussten Pro-
zessen negativ auf die Entscheidung für ein Kind 
aus. 
Einen Einblick in Karrierewege und -barrieren von 
Frauen in der französischen Forschungslandschaft 
am Beispiel von Biologinnen lieferte der Vortrag 
von Dr. Catherine Marry, Forschungsdirektorin im 
Französischen Zentrum für wissenschaftliche For-
schung (Centre National de la Recherche Scienti-
fique, CNRS) in Paris. Im Gegensatz zum deutschen 
Hochschulsystem, in dem Frauen zwar unterreprä-
sentiert sind, jedoch mit kontinuierlich steigenden 
Anteilen, stagniert der Anteil der Wissenschaftle-
rinnen am CNRS (1945/46: 30 % Frauen/2005: 
31 % Frauen) trotz eines Personalzuwachses um 
das 12fache. Auch am CNRS, das in etwa der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft entspricht, 
aber den größten Teil der Forschungsförderung 
in Frankreich ausmacht, sind Karrierebarrieren 
für Frauen deutlich an der Geschlechterverteilung 
in den Spitzenpositionen zu erkennen: Je höher 
die berufliche Position, desto seltener sind diese 
von Frauen besetzt. Allerdings ist im Unterschied 
zu Deutschland hier eine unbefristete Beschäfti-
gung die Regel. Zudem zeigt sich im Kontrast zur 
deutschen Realität, dass Wissenschaftlerinnen 
in Frankreich sehr viel selbstverständlicher auch 
Kinder haben: „Die erfolgreichsten der befragten 
Frauen sind durchweg verheiratet und Mütter.“
Zur politischen Perspektive hatte sich die Leiterin 
des Referats Chancengerechtigkeit beim BMBF, 
Frau Hadulla-Kuhlmann, bereits in ihrer Begrü-
ßungsrede geäußert und angesichts der Brisanz 
des Themas betont, die Politik sei gefordert, bes-
sere Rahmenbedingungen für eine gelingende 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie herzustellen 
(z. B. Änderungen bei den Befristungsregelungen, 
mehr Tenure-Track-Optionen), da insbesondere 
„Frauen nicht mehr einseitig verzichten“, sondern 
sowohl Kinder bekommen als auch einen hoch-
qualifizierten Beruf ausüben wollen. Trotz der fö-
deralen Zuständigkeiten erfordere diese Konflikt-
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lage gemeinsame Problemlösungsstrategien von 
Bund und Ländern.

In der abschließenden Diskussionsrunde zu den 
hochschulpolitischen Konsequenzen beteiligten 
sich die Präsidentin der Hochschulrektorenkonfe-
renz, Prof. Dr. Margret Wintermantel, die Leiterin 
des CEWS, Jutta Dalhoff, Christina Hadulla-Kuh-
lmann als Vertreterin des BMBF, Frauke Gützkow 
von der Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft sowie die Wissenschaftlerin Dr. Erika Linz 
(Universität Siegen) als Teilnehmerin der BAWIE-
Studie. Sie problematisierten vor allem die schwie-
rigen Arbeitsbedingungen von Nachwuchswissen-
schaftler/innen an Hochschulen. 
Zur Sprache kamen:

-
teter Arbeitsverträge, 

Qualifikationsstufen, 
-

onsmerkmalen (z. B. Quantität der Publikatio-
nen), 

Rechtsansprüche (Wissenschaftszeitvertragsge-
setz 2007), die Wissenschaftler/innen mit Kin-
dern entlasten sollen, 

im Zuge der modernisierten Wissenschaftsdy-
namik auch mit den negativen Folgen dieser 
Politik, den generativen Auswirkungen ausein-
anderzusetzen.

Junge Wissenschaftler/innen mit Kindern seien 
auf dem Campus immer noch keine Selbstver-
ständlichkeit, ein kultureller Wandel sei neben un-
terstützenden Rahmenbedingungen unabdingbar. 
Eine familienfreundlichere Wissenschaftskultur 
dürfte nicht auf den Ausbau bedarfsgerechter Kin-

derbetreuung begrenzt werden, sondern müsste 
auch darauf zielen, prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse abzubauen anstatt diese zu vermehren.
Konkrete Verbesserungen zur Vereinbarkeit von 
wissenschaftlicher Tätigkeit mit der Erziehung von 
Kindern könnten sein: 

-
mittelprojekte und kleine Institute zur Kom-
pensation von Arbeitsausfällen bei Elternzeit/
Betreuungsarbeit (beispielsweise durch eine 
Verlängerung der Projektzeit oder eine Eltern-
zeitvertretung),

unterhalb der Professur,

Altersgrenzen (insbesondere für Eltern),
-

lichkeiten (beispielsweise 24-Stunden-Kita oder 
kurzfristige Notfallbetreuung), 

für Junior-Professuren,
-

ten für Hochschulen und einzelne Fakultäten,

verbindliche Teilung der Elternzeit zwischen 
Frau und Mann, 

-
stellung (gebundene Mittelvergabe, Berufungs- 
und Findungskommissionen mit Gleichstel-
lungsbeauftragten, Total E-Quality-Prädikat).

An der Tagung nahmen rund 140 Personen aus 
Wissenschaft, Gleichstellungspolitik, Wissen-
schaftsorganisationen und Hochschulpolitik teil. 
Sie wurde von der Wissenschaftsjournalistin Sven-
ja Üing aus Köln moderiert und fand ein ausführli-
ches Presseecho. 

Kontakt und Information
Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel
Sigrid.metz-goeckel@tu-
dortmund.de

C. Hadulla-Kuhlmann, J. Dalhoff, M. Wintermantel, E. Linz, F. Gützkow
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