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Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Chancengleichheit von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (Auszug)1

A.I Quantitative Entwicklungen in der
Gleichstellungspolitik seit 1998

In den seit 1998 vergangenen Jahren sind zahlrei-
che gleichstellungspolitische Maßnahmen initi-
iert worden, um den Anteil von Frauen auf allen
Hierarchieebenen in Wissenschaft und Forschung
und besonders ihre Beteiligung in naturwissen-
schaftlich-technischen Berufen und Studiengän-
gen zu erhöhen.2  Der Erfolg der von Bund und Län-
dern durchgeführten Initiativen ist bislang jedoch
hinter den Erwartungen zurückgeblieben.3  Wenn-
gleich inzwischen auch zahlreiche Fortschritte zu
verzeichnen sind und vor allem das Bewusstsein
gegenüber Chancenungleichheiten im Wissen-
schaftssystem durch diese Programme weiter ge-
schärft worden ist, kann von einem gleichstel-
lungspolitischen Durchbruch angesichts des lang-
sam voranschreitenden Prozesses keine Rede
sein.4 Das Problem ist allerdings kein wissen-
schaftsspezifisches, sondern ein gesamtgesell-
schaftliches, wie der Blick auf die mangelnde
Gleichstellung in den Leitungspositionen der
Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung zeigt.

I.1 Frauenanteile im wissenschaftlichen
Qualifikationsverlauf
Seit Ende der achtziger Jahre erfasst die Bund-
Länder-Kommission (BLK) kontinuierlich die stati-
stischen Daten zu den Frauenanteilen an Füh-
rungspositionen an Hochschulen und außerhoch-
schulischen Forschungseinrichtungen und wertet
sie systematisch aus.5 2006 ist die inzwischen

zehnte Fortschreibung des Datenmaterials er-
schienen. Dieses bietet die Möglichkeit, die Ver-
änderungen, die sich in der letzten Dekade vollzo-
gen haben, genauer zu analysieren.6 Generell hat
sich in dieser Zeit die Teilhabe von Frauen im ge-
samten wissenschaftlichen Qualifikationsverlauf
deutlich erhöht. So steigerte sich der Frauenanteil
bei Studienabschlüssen, Promotionen und Habili-
tationen im Zeitraum von 1992 bis 2004 um rund
zehn Prozentpunkte. Auch bei dem Anteil an Neu-
berufungen auf Professuren ist ein kontinuierli-
cher Anstieg zu verzeichnen.
Ein Blick auf die einzelnen Statusgruppen zeigt,
dass 2005 zwar die Hälfte aller Studienabschlüsse
und nahezu 40 Prozent der Promotionen von Frau-
en abgelegt wurden, aber ihr Anteil an den Habili-
tationen nur 22,7 Prozent betrug. Dieser Sachver-
halt - Frauen scheiden an einer bestimmten Kar-
rierestufe aus dem Wissenschaftssystem aus -
wird als "leaky pipeline" bezeichnet. (...)
Die Gegenüberstellung weiblicher und männli-
cher Qualifikationsverläufe macht eines ein-
drucksvoll deutlich: Die Schere zwischen Männer-
und Frauenanteilen öffnet sich nach dem Studien-
abschluss und wird mit steigendem Status immer
größer.
Dass bei Karriereverläufen in der Wissenschaft an
bestimmten Stellen auffällig viele Frauen aus dem
Wissenschaftssystem aus- statt aufsteigen, zeigt
auch der Blick auf die Entwicklung in den Spitzen-
positionen, den Professuren. Im ersten BLK-Be-
richtsjahr 1987 lag der Frauenanteil an allen Pro-
fessuren in der damaligen Bundesrepublik bei 5,0

1 Der vollständige Text ist zu
finden unter:
www.wissenschaftsrat.de/
texte/8036-07.pdf

2 Ein wesentliches Element des
1999 von Bund und Ländern
verabschiedeten Hochschul-
und Wissenschaftsprogramms
(HWP) war das Fachprogramm
"Chancengleichheit für Frauen
in Forschung und Lehre", das
(...)  bis 2006 eine finanzielle
Basis für gleichstellungspoliti-
sche Maßnahmen an den
Hochschulen legte (rd. 30,7
Mio. Euro p. a.). (...) Bund und
Länder haben im Pakt für
Forschung und Innovation
gemeinsam mit den großen
Forschungseinrichtungen und in
der Exzellenzinitiative sowie
im Hochschulpakt 2020 die
Förderung von Frauen in der
Wissenschaft als Leistungskri-
terium verankert.

3 So jüngst die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort auf die
Kleine Anfrage (...) der
Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, Drucksache 16/5181
vom 27.04.2007, hier: S. 1.

4 1990 standen 3 C4-
Professorinnen 97 C4-
Professoren gegenüber, 2004
betrug die Relation 9 zu 91.
Mit Halbprozentschritten
dieser Art, so Jutta
Allmendinger, wäre das
Gleichgewicht etwa um das
Jahr 2090 erreicht. Jutta
Allmendinger: Zwischenruf.
Butter bei die Fische!, in: IAB
Forum 2/06, S.18.  (...)
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Prozent; nur 2,6 Prozent der C4-Professuren wa-
ren von Wissenschaftlerinnen besetzt. Gegenüber
Ende der achtziger Jahre hat sich der Frauenanteil
an den Professuren bis heute zwar fast verdrei-
facht - auf 13,6 Prozent im Jahr 2004 an allen Pro-
fessuren, auf 9,2 Prozent an den C4/W3-Professu-
ren. Dennoch ist die allgemeine Situation nach
wie vor unbefriedigend, dies wird auch durch eine
retrospektive Verlaufsanalyse über alle Fächer
belegt. Im internationalen Vergleich liegt
Deutschland damit nach wie vor auf einem hinte-
ren Rang.
Eine Änderung in diesem Segment könnte sich
durch die Einführung der Juniorprofessur ergeben.
Von diesem neu geschaffenen Qualifikationsweg
können Wissenschaftlerinnen, soweit die bereits
vorliegenden Zahlen eine Analyse zulassen, offen-
sichtlich profitieren: Der Frauenanteil an Berufun-
gen auf eine Juniorprofessur (W1) lag 2004 bei 32
Prozent und damit sowohl über dem Anteil an C1-
Stellen als auch über dem an Habilitationen (bei-
de 23 Prozent). Ein Vergleich des Frauenanteils an
den Juniorprofessuren mit den Vollprofessuren
(C3/C4 bzw. W2/W3) zeigt, dass Frauen bei den Ju-
niorprofessuren in allen Fächergruppen deutlich
stärker vertreten sind.7 Es ist allerdings eine offe-
ne Frage, inwieweit befristete Juniorprofessuren
im bisherigen Umfang überhaupt eine relevante
Steigerung der Professorinnenzahl bewirken kön-
nen und ob in der Folge auch der Anteil an den W3/
W2-Professuren entsprechend steigen wird.

I.2 Disziplinäre Unterschiede
Bisher wurden Prozesse der Marginalisierung von
Frauen in der Wissenschaft vorwiegend übergrei-
fend für alle Fächer untersucht. Die Tatsache, dass
der Frauenanteil über die Qualifikationsstufen ab-
nimmt, trifft auch grundsätzlich auf alle Fachkul-
turen zu, es lassen sich jedoch große Unterschie-
de zwischen den Disziplinen feststellen, die erst in
jüngster Zeit in der Forschung verstärkt aufgegrif-
fen werden.8

Während in den Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten der Anteil von Frauen im Studium bei rund 70
Prozent (1986) lag, sank er dramatisch über den
Qualifikationsverlauf, so dass er bei den Berufun-
gen auf C4/W3-Professuren im Zeitraum von 2003
bis 2005 bis auf 35-40 Prozentpunkte gefallen
war. Ähnlich große Differenzen zwischen den Frau-
enanteilen an den Studienanfängern und an den
Erstberufungen zeigen sich in der Human- und Ve-
terinärmedizin sowie den Agrar-, Ernährungs- und
Forstwissenschaften.9 In der Fächergruppe Ma-
thematik und Naturwissenschaften fällt der Frau-
enanteil von 35 Prozent bei den Studienanfängern
auf 18 Prozent bei den Berufungen. Damit ist der
Rückgang nach Prozentpunkten zwar geringer,
aber proportional genau so stark wie in den Fä-

chern mit hohem Frauenanteil. Auch wenn die Ab-
nahme des Frauenanteils an Professoren in ver-
schiedenen Fächern proportional gleich ist, so
geht für das jeweilige Fach in unterschiedlichem
Umfang bereits hoch qualifiziertes Potential an
Wissenschaftlerinnen verloren.
Bei der Fächergruppe der Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften ist ein Rückgang von
fast 50 Prozent an den Studienanfängern 1986 auf
25 Prozent bei den Promotionen festzustellen, al-
lerdings dann ein geringerer Rückgang bei den
Habilitationen (8 Prozentpunkte). Auffällig ist in
diesem Fächerfeld, dass der Frauenanteil an Beru-
fungen auf C2-/C3- und W2-Professuren um 14
Prozentpunkte höher liegt als der Anteil an Habili-
tationen und sogar noch um 10 Prozentpunkte hö-
her als der Frauenanteil an den Promotionen ist.
Eine Erklärung hierfür mag in dem Umstand be-
gründet liegen, dass fast drei Viertel aller Beru-
fungen in dieser Fächergruppe an Fachhochschu-
len erfolgen und dort eine Habilitation nicht Vor-
aussetzung für die Professur ist. Außerdem liegt
der Frauenanteil an Fachhochschulberufungen in
dieser Fächergruppe mit 34,4 Prozent gegenüber
27,9 Prozent an Universitäten höher, was teilwei-
se sicher auf die in diesem disziplinären Feld dort
angebotenen frauenaffinen Fächer zurückzufüh-
ren ist, evtl. aber auch Rückschlüsse auf eine akti-
ve Berufungspolitik der Fachhochschulen zugun-
sten von Frauen in diesen Fächergruppen erlaubt.
Anders als in allen anderen Fächergruppen stellt
sich die Entwicklung der Frauen- und Männeran-
teile im Qualifikationsverlauf für die Ingenieur-
wissenschaften nicht als Scherendiagramm dar.
Dort ist der Anteil der Frauen zu Beginn des Studi-
ums mit rund 12 Prozent (1986) zwar sehr gering,
er bleibt jedoch über den gesamten Qualifikati-
onsprozess gesehen konstant (Frauenanteil von
11,2 Prozent bei Erstberufungen 2003-2005). Es
ist jedoch auch für die Ingenieurwissenschaften zu
befürchten, dass mit steigenden Studentinnenan-
teilen der Frauenanteil in den höheren Qualifika-
tionsstufen nicht entsprechend wächst. So waren
1995 19,7 Prozent der Studienanfänger Frauen.
Während sich der Frauenanteil an den Abschlüs-
sen bis 2001 ebenfalls auf 19,8 Prozent steigerte,
lag er 2005 bei den Promotionen mit 13,6 Prozent
deutlich unter dieser Steigerungsrate. Erfah-
rungsgemäß lässt sich der Frauenanteil schon im
Studium steigern, wenn Studienprogramme ange-
boten werden, die auf das besondere Interesse
von jungen Frauen zugeschnitten sind (derzeit
z. B. interdisziplinäre Themen mit gesellschaftli-
cher Relevanz). (...)
Internationale Vergleiche machen deutlich, wie
stark die geschlechtsspezifische Fächerwahl und
die Einbindung von Frauen in den Qualifikations-
prozess durch sozio-kulturelle Zuschreibungen

5 Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und

Forschungsförderung:
Förderung von Frauen im
Bereich der Wissenschaft

(Materialien zur Bildungspla-
nung und zur Forschungsförde-

rung, Heft 19), Bonn 1989, 2.
Aufl. 1991. (...)

6 Eine ausführliche Auswertung
dieses Materials hat das

Kompetenzzentrum Frauen in
Wissenschaft und Forschung
vorgenommen, siehe CEWS:

Frauen in Führungspositionen in
der Wissenschaft - Wo stehen

wir heute? (Manuskript,
29.06.06); Inken Lind, CEWS:

Kurzexpertise zum Themenfeld
Frauen in Wissenschaft und

Forschung im Auftrag der
Robert-Bosch-Stiftung, Bonn

Januar 2006.

7 (...) Siehe auch Gero
Federkeil/Florian Buch: Fünf

Jahre Juniorprofessur - Zweite
Befragung zum Stand der
Professur, Mai 2007 (CHE-

Arbeitspapier Nr. 90), hier: S.
22.

8 Einen Überblick über die
bisherigen Forschungsansätze

und interessante neue
Ergebnisse finden sich bei Inken

Lind/Andrea Löther (Chancen
für Frauen in der Wissenschaft
- eine Frage der Fachkultur? -
Retrospektive Verlaufsanaly-

sen und aktuelle Forschungser-
gebnisse, in: Schweizerische

Zeitschrift für Bildungswissen-
schaften 29 (1), 2007, derzeit

noch im Druck), auf deren
Studie auch im Weiteren

zurückgegriffen wird. Auf der
Tagung des Wissenschaftsrates

griff Hans-Gerhard Husung
diesen Aspekt auf:

Chancengleichheit - Erfolge
sind machbar. Eine

Ländererfahrung, in:
Wissenschaftsrat (Hrsg.):

Exzellenz in Wissenschaft und
Forschung. Neue Wege in der

Gleichstellungspolitik, Köln
2007, S. 43-57, hier: S. 48 f.

Staatssekretär Husung bezieht
sich dabei auf Andrea Löther:

Von der Studentin zur
Professorin. Eine Analyse zum
Frauen- und Männeranteil im

wissenschaftlichen
Qualifikationsprozess, in:

Forschung & Lehre 11/2006, S.
634 ff.

9 In der Veterinärmedizin sinkt
der ursprüngliche Frauenanteil

von 62 % auf 27 % bei
Erstberufungen, in der

Humanmedizin von 40 % auf 11
%, vgl. Lind/Löther, Chancen

für Frauen in der Wissenschaft,
S. 10 f.
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beeinflusst sind. Studienfächer haben offensicht-
lich ein Geschlecht. Warum aber beispielsweise
die Physik hierzulande, anders als in Osteuropa,
als besonders anspruchsvoll und prestigeträchtig
gilt, in Indien dagegen als schöngeistiges Fach
eingeschätzt wird, das von Männern kaum ge-
wählt wird,10 darüber lässt die derzeitige For-
schungslage noch keine eindeutigen Aussagen zu.

I.3 Außerhochschulische
Forschungseinrichtungen
Obwohl alle außerhochschulischen Forschungs-
einrichtungen ihren Frauenanteil in wissenschaft-
lichen Positionen in den vergangenen Jahren stei-
gern konnten, ist er insgesamt immer noch deut-
lich niedriger als an den Hochschulen. In der Wis-
sensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
(WGL) liegt er im Bezugsjahr 2004 mit 33,6 Pro-
zent am höchsten,11 gefolgt von der Max-Planck-
Gesellschaft (MPG) (31,5 Prozent) und der Helm-
holtz Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
(HGF) (24,4 Prozent). Schlusslicht bildet die Fraun-
hofer Gesellschaft.
Dieses Bild spiegelt auch die Besetzung der Füh-
rungspositionen12 wider. Die erste Erhebung er-
gab für 1988, dass lediglich 18 Wissenschaftlerin-
nen in Führungspositionen der genannten For-
schungseinrichtungen tätig waren, was einem An-
teil von 1,4 Prozent entsprach. 2004 war mit fast 8
Prozent mit Frauen besetzter Führungspositionen
eine Steigerung um rund 6 Prozentpunkte er-
reicht. Die Max-Planck-Gesellschaft konnte ihre
Frauenanteile in der Leitungsebene innerhalb von
zwei Jahren (1999 und 2000) - allerdings ausge-
hend von einem niedrigen Ausgangspunkt - fast
verdoppeln, was vor allem auf ihr C3-Programm
zurückzuführen ist. Nach einem Höchststand im
Jahr 2002 (11,1 Prozent) fiel der Frauenanteil 2004
aber wieder auf 10,6 Prozent zurück. Der Leibniz-
Gemeinschaft, die von einem etwas höheren Ni-
veau als die übrigen Forschungsorganisationen
ausgehen konnte, gelang eine kontinuierliche
Steigerung auf 11,1 Prozent im Jahr 2004. In der
Helmholtz Gemeinschaft ist seit 1997 eine all-
mähliche Steigerung des Frauenanteils in diesem
Bereich auf nun 6,5 Prozent erkennbar. Dagegen
stagniert der Frauenanteil am Führungspersonal
in der Fraunhofer-Gesellschaft seit 1992 auf nied-
rigem Niveau (2,7 Prozent im Jahr 2004).13

I.4 Entwicklung in den Bundesländern
Um die Gleichstellungsfortschritte der letzten
zehn Jahre auch auf der Ebene der Bundesländer
analysieren zu können, hat das Kompetenzzen-
trum Frauen in Wissenschaft und Forschung (Cen-
ter of Exellence Women and Science - CEWS) für
die Jahre 1992 und 2004 Ranglisten auf der Basis
von vier Indikatoren (Frauenanteile an Promotio-

nen, Habilitationen, dem wissenschaftlichen und
künstlerischen Personal sowie den Professuren)
gebildet. Bei diesem Ländervergleich fällt zum ei-
nen auf, dass 1992 fünf von sechs ostdeutschen
Bundesländern (Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Ber-
lin) sich in den oberen drei Ranggruppen befinden,
ein Hinweis darauf, dass diese Länder offenbar von
den besseren Gleichstellungsbedingungen in der
DDR-Zeit profitieren. 2004 sind es mit Berlin,
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nur
noch drei ostdeutsche Bundesländer, die sich
durch überdurchschnittliche Leistungen in der
Gleichstellung auszeichnen. Der Umbau des
Hochschulsystems in diesen Bundesländern
scheint demnach zumindest teilweise zu Lasten
von Frauen bzw. nach den tradierten Mustern
Westdeutschlands erfolgt zu sein. Zum anderen
sind deutliche Verbesserungen in Berlin (das be-
reits 1992 überdurchschnittliche Ergebnisse in
der Gleichstellung vorweisen konnte) und Nieder-
sachsen (das 1992 noch im unteren Leistungsbe-
reich lag) erkennbar. Auch die Stadtstaaten Bre-
men und Hamburg konnten zwischen 1992 und
2004 ihre Fortschritte in Relation zu anderen Län-
dern steigern. Eine Klärung der Ursachen für die
unterschiedlichen Entwicklungen in den einzel-
nen Ländern setzt weitergehende, die jeweiligen
Rahmenbedingungen berücksichtigende Analy-
sen voraus.

I.5 Fazit
Der Frauenanteil in den oberen Rängen der Wis-
senschaft in Deutschland steigt nur langsam und
liegt nach wie vor weit hinter anderen europäi-
schen Ländern zurück.14 In allen Entscheidungs-
und Führungspositionen an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen, die ein hohes gesellschaft-
liches Ansehen, Entscheidungsmacht und beste
Verdienstmöglichkeiten beinhalten, sind Frauen
nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. Die An-
nahme, dass es nach wie vor nicht genügend qua-
lifizierte Wissenschaftlerinnen gäbe und der An-
teil von Frauen im Wissenschaftssystem auf feh-
lendes Potenzial zurückgeführt werden könnte,
ist nicht mehr haltbar.  Die Analyse macht deut-
lich, dass in allen Fächergruppen, ausgenommen
die Ingenieurwissenschaften,15 mit Studienanfän-
gerinnen und Absolventinnen, die ihr Studium in
den 1980er Jahren absolvierten, ein Pool an po-
tenziellen Wissenschaftlerinnen zur Verfügung
stand, der jedoch nicht genutzt wurde.
Viele Frauen steigen immer noch frühzeitig aus
der Wissenschaft aus, anstatt innerhalb des Wis-
senschaftssystems aufzusteigen. Trotz des seit
Jahren hohen Abiturientinnen- und Absolventin-
nenanteils und der häufig besseren Studienlei-
stungen von Frauen ist es noch nicht zur Bildung

10 Lind/Löther, Chancen für
Frauen in der Wissenschaft, S.
16. H. Stadler: Dualismus und
Wissenschaft - Physik als
männliche Domäne, in: M.
Bidwell-Steiner/W. Wozonig
(Hrsg.): Die Kategorie
Geschlecht im Streit der
Disziplinen, Bd. 1 der Reihe
"Gendered Subjects",
Innsbruck/Wien/München/
Bozen 2005, S. 206-222.

11 Das ist sicherlich unter
anderem darauf zurückzufüh-
ren, dass sich unter den WGL-
Instituten zahlreiche ehemalige
DDR-Institute befinden, die -
verglichen mit Einrichtungen
der Bundesrepublik - einen
höheren Frauenanteil
insbesondere im mittleren
Personalbereich aufwiesen.
Vgl. Wissenschaftsrat:
Empfehlungen zur Chancen-
gleichheit von Frauen in
Wissenschaft und Forschung,
Köln 1998, S. 48-52.

12 Führungspositionen der
außerhochschulischen
Forschungseinrichtungen
beinhalten die Leitung, C3- und
C4-Professuren, BAT I-Stellen
sowie entsprechende
Äquivalente.

13 Der europäische Vergleich
verdeutlicht die unterdurch-
schnittliche Beteiligung von
Wissenschaftlerinnen an der
außerhochschulischen
Forschung in Deutschland:
Einen Frauenanteil von über 40
% haben Polen (42,9 %) und
Litauen (46,7 %), Portugal
sogar von 52,1 %. Zu 30 % bis
40 % sind in Spanien, Finnland,
Italien und Schweden Frauen
beteiligt, etwa zu einem Drittel
in der Tschechischen Republik
(30,9 %) und Frankreich (30,7
%) (...)  vgl. Eurostat 2005.

14  Im europäischen Vergleich
nimmt Deutschland vor den
Niederlanden den vorletzten
Platz ein: 2003 waren in
Deutschland 8,6 % der
höchstdotierten Professuren
mit Frauen besetzt; in Finnland
und Russland waren es 2001
rund 20 %. Auch bei den
Promotionen liegt Deutschland
mit rund einem Drittel
weiblicher Promovenden
unterhalb des europäischen
Durchschnitts, vgl. SheFigures
2003, EU-Publikationen. (…)
Auch die an den Auswahlpro-
zessen der Exzellenzinitiative
beteiligten internationalen
Gutachtergruppen stellten
Deutschland in diesem Punkt
ein schlechtes Zeugnis aus.

15 Hierzu Inken Lind: Ursachen
der Unterrepräsentanz von
Wissenschaftlerinnen -
Individuelle Entscheidungen
oder strukturelle Barrieren? In:
Wissenschaftsrat (Hrsg.):
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der so genannten kritischen Masse gekommen,
durch die sich die Situation von Frauen und der
Frauenanteil in Spitzenpositionen in Form selbst-
verstärkender Prozesse kontinuierlich und nach-
haltig verbessern.
Dieser negative Befund steht in deutlichem Wider-
spruch zu den seit langem angeführten Gründen,
mit denen eindringlich für eine Gleichstellung im
Wissenschaftssystem argumentiert wird und die
unter den Stichworten Gerechtigkeit, ökonomi-
scher Mehrwert und qualitativer Gewinn zu sub-
sumieren sind.16 Es ist zunächst gerecht, Männern
und Frauen einen gleichen Zugang zum Arbeits-
feld der Wissenschaft zu ermöglichen, denn damit
wird der Verfassungsgrundsatz der Gleichbehand-
lung erfüllt. Diese normative Begründung, die ins-
besondere in der ersten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts, als es noch vorrangig um den Zu-
gang zu höherer Bildung und wissenschaftlichem
Tun für Frauen ging, bestimmend war, ist ange-
sichts der erreichten Partizipationserfolge in der
Breite in den Hintergrund gerückt. Demographi-
scher Wandel und Globalisierung haben weibli-
chen Talenten einen neuen Stellenwert zukom-
men lassen. Will eine Gesellschaft heutzutage
konkurrenzfähig bleiben, kann sie es sich nicht
mehr leisten, ihren Talentpool nur zur Hälfte aus-
zuschöpfen. Das gilt insbesondere hinsichtlich der
Entwicklung strategischer Kernkompetenzen für
gegenwärtige und zukünftige Wertschöpfungs-
ketten. Eine verstärkte Beteiligung von Frauen, so
das ökonomische Argument, maximiert das Krea-
tivitäts- und Innovationspotential einer Gesell-
schaft und diversifiziert die Kompetenz, die eine
Gesellschaft zur Lösung vielfältiger Probleme in
Gegenwart und Zukunft benötigt. Der stärkere
Einbezug von Wissenschaftlerinnen und ihren Mo-
tivations- und Interessenlagen würde nicht nur
die Perspektiven-Vielfalt und damit den Erkennt-
nisraum von Wissenschaft bereichern, sondern zu-
dem die bislang männlich geprägte Arbeitskultur
in der Wissenschaft verändern.
Insofern kann eine Offensive für die Gleichstel-
lung heutzutage nicht mehr nur als eine legitime
Antwort auf Fragen der Gerechtigkeit resp. als
eine ökonomische Notwendigkeit gedeutet wer-
den. Vielmehr ist sie in der Wissenschaft auch mit
einer Qualitätsoffensive gleichzusetzen, denn so-
lange Wissenschaft durch einen tradierten "gen-
der bias" gekennzeichnet ist, leidet ihre Qualität.
Das gilt nicht nur für das Personal, sondern auch
für die Inhalte. Das heißt: Es müssen nicht nur
mehr Frauen in der Forschung tätig sein, sondern
es muss zudem auch mehr Forschung geben, die
Frauen im Blick hat. Forschung ohne Reflektion
auf die jeweilige Bedeutung von Geschlecht im
Zusammenwirken mit anderen sozialen Kategori-
en wie Alter oder Herkunft blendet eine existenti-

elle Perspektive aus und weist daher Defizite
auf.17

A.II Ursachenforschung

Mittlerweile seit Jahrzehnten wird untersucht,
welche Ursachen die Marginalisierung von Wis-
senschaftlerinnen und die hohe Beharrungskraft
der sie ausgrenzenden Strukturen haben, ohne
dass die komplexe Problemlage bis heute aufge-
löst wäre. Kennzeichnend für die Ursachenfor-
schung in ihrer frühen Phase war eine deutliche
Fokussierung auf vermeintlich individuelle Vor-
aussetzungen auf Seiten der Frauen, wie biogra-
phische oder persönlichkeitsstrukturelle Merk-
male. Individuelle Faktoren auf Seiten der weibli-
chen und männlichen Akteure (beispielsweise die
Selbstdarstellung und Karriereplanung von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern) und dar-
aus resultierend auf Frauen gerichtete Defizitan-
nahmen wurden in ihrer Bedeutung deutlich über-
schätzt.
Eine zentrale Ursache für die Unterrepräsentanz
von Wissenschaftlerinnen ist auch darin zu sehen,
dass Frauen nach wie vor stärker von Familien-
pflichten beansprucht werden als ihre männlichen
Kollegen, insbesondere aufgrund des zeitlichen
Zusammenfallens von Familiengründung und Kar-
rierebeginn. Damit sich Frauen häufiger als bisher
für eine wissenschaftliche Laufbahn entscheiden,
sind daher gesellschaftliche Rahmenbedingungen
- insbesondere Kinderbetreuungsangebote und
andere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf - von großer Bedeutung. Wie der Blick in
skandinavische Länder zeigt, schlagen unter gün-
stigen Bedingungen dieser Art deutlich mehr
Frauen den Weg in die Wissenschaft ein.
Allerdings gibt es, so das Ergebnis diverser Unter-
suchungen, unter Wissenschaftlerinnen, nachdem
sie einmal eine wissenschaftliche Laufbahn einge-
schlagen haben, kaum Unterschiede zwischen
Müttern und kinderlosen Frauen hinsichtlich der
Zeitspanne für die einzelnen Qualifikationspha-
sen. Auch publizieren Wissenschaftlerinnen mit
Kindern durchschnittlich ebenso viel wie Wissen-
schaftlerinnen ohne Kinder.18 Diese Aussage muss
allerdings vor dem Hintergrund betrachtet wer-
den, dass es sich bei den Müttern in der Wissen-
schaft um eine hochselektive Gruppe handelt, die
ihre besonders hohe wissenschaftliche Motivati-
on, Produktivität und Belastbarkeit bereits unter
Beweis gestellt hat. Die Befürchtung, dass Kinder
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen zum
Karriereabbruch zwingen können, ist für viele
Wissenschaftlerinnen ein Karrierehindernis.
Erst im Laufe der letzten Dekade fanden auch ver-
stärkt organisationstheoretische Ansätze und mit
ihnen organisationsimmanente Faktoren und

 Exzellenz in Wissenschaft und
Forschung. Neue Wege der
Gleichstellungspolitik, Köln
2007, S. 63-66, die sich bei
ihrer Argumentation unter
anderem auf eine aktuelle

Datenanalyse des CEWS stützt,
sowie Andrea Löther:

Wissenschaftlicher Nachwuchs
- Von der Studentin zur

Professorin, in: Forschung &
Lehre 11/2006.

16 So noch zuletzt Susanne
Baer in ihrem Impulsreferat

(Chancengleichheit und
Gender-Forschung: Die

deutsche Wissenschaft braucht
eine Qualitätsoffensive. Sie

muss den Haken lösen, an dem
die Sache in der Praxis hängt)

auf einer vom BMBF im
Rahmen der Deutschen EU-

Ratspräsidentschaft
ausgerichteten Konferenz

"Gender in der Forschung -
Innovation durch Chancen-

gleichheit" (Berlin, 18./
19.04.2007). Siehe auch Dies.:

Chancengleichheit und
Genderforschung, in:

Forschung und Lehre 6/07, S.
343-345.

17 So überlebt mehr als die
Hälfte der 130.000 Frauen, die

jährlich einen Herzinfarkt
erleiden, diesen nicht, weil die

medizinische Forschung bislang
nicht berücksichtigt hat, dass

die bei Männern typischen
Symptome bei Frauen eben

nicht auftreten. Bei der
Entwicklung von Airbags und

Sicherheitsgurten sind die
männlichen Forscher lange Zeit

von ihren eigenen
anatomischen Anforderungen

ausgegangen. Die ersten
Airbags waren daher ein

Sicherheitsrisiko für Frauen
und Kinder. Vgl. Bundesministe-
rin Annette Schavan zuletzt in

einem Artikel (Der feine
Unterschied, in: DIE ZEIT vom

19.04.07).

18 Jutta Allmendinger: Fördern
und Fordern - was bringen

Gleichstellungsmaßnahmen in
Forschungseinrichtungen?

Empirische Ergebnisse, in: A.
Spellerberg (Hrsg.): Die Hälfte

des Hörsaals: Frauen in
Hochschule, Wissenschaft und
Technik, 2005, S. 51-74. Inken

Lind: Evaluation des Lise
Meitner-Habilitationspro-
gramms, in: Andrea Löther

(Hrsg.): Erfolg und Wirksamkeit
von Gleichstellungsmaßnahmen

an Hochschulen, Bielefeld
2004, S. 122-147 (CEWS

Beiträge Frauen in
Wissenschaft und Forschung

no. 3).  (...)
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strukturelle Aspekte Eingang in die Forschung.19

Sie wurden lange Zeit in ihrer Wirkung unter-
schätzt.
Als Quintessenz der bisherigen Ursachenfor-
schung, so ein den Stand der Forschung zusam-
menfassendes Ergebnis der Konferenz des Wis-
senschaftsrates im November 2006,20 ist grund-
sätzlich festzuhalten:
• Entscheidend für die Marginalisierung von

Frauen in der Wissenschaft ist die Kumulation
unterschiedlicher individueller wie strukturel-
ler Faktoren, die in einer engen Wechselwir-
kung miteinander stehen und ein vielschichti-
ges Wirkungsgefüge bilden. Dieses häufig
schwer zu durchschauende Wechselspiel von
mehr oder minder bewussten Vorverständnis-
sen mit äußeren strukturellen Aspekten er-
schwert eine empirische Herausarbeitung und
systematische Untersuchung.21

• Insbesondere strukturelle Barrieren im Wissen-
schaftssystem (wie zum Beispiel die spezifische
Form der Nachwuchsrekrutierung) wirken ge-
schlechtsspezifisch differenzkonstruierend und
wirken sich nachteilig auf den Status von Wis-
senschaftlerinnen aus.

• Die verbreitete Vorstellung, dass Wissenschaft-
lerinnen in den Fächern, die von vielen Frauen
studiert werden (wie z. B. die Sprach- und Kul-
turwissenschaften), bessere Karrieremöglich-
keiten hätten als in den von Frauen weniger
häufig gewählten Disziplinen (wie z.B. die Inge-
nieurwissenschaften), hat sich als Trugschluss
erwiesen. Bei dieser Annahme wird aufgrund
der größeren absoluten Anzahl der Frauen in
höheren Positionen auf die Aufstiegswahr-
scheinlichkeit der einzelnen Frau geschlossen.
Es zeigt sich jedoch: Je höher der Frauenanteil
unter den Studierenden, desto geringer die Auf-
stiegschancen für die einzelne Frau in einem
Fach. Bislang liegen nur erste Analysen und Er-
klärungsansätze für disziplinäre Unterschiede
vor.22

Die umfassende Untersuchung der komplexen
Verschränkungen zwischen Fachkultur und Ge-
schlecht, die in ihrer Konsequenz zu einer unter-
schiedlichen Durchlässigkeit für Frauen führen,
steht erst am Anfang. Der Wissenschaftsrat regt
an, dieses Forschungsdesiderat aufzugreifen und
der Entstehung und spezifischen Wirkung von
Fachkulturen unter dem Geschlechteraspekt sy-
stematisch von der Entscheidung für ein Studien-
fach bis zur Rekrutierung von Professoren nachzu-
gehen. Nur so können passgenaue, gleichstel-
lungspolitische Maßnahmen entwickelt werden,
welche auch die disziplinären Unterschiede be-
rücksichtigen.

Strukturelle Barrieren in der Wissenschaft:
Maßnahmen und Instrumente zu ihrer Beseiti-
gung

Auch wenn es wenig methodisch gesichertes Wis-
sen über die Wirksamkeit bisher erprobter Gleich-
stellungsmaßnahmen gibt,23 so lassen sich doch
auf der Basis der vorhandenen Erkenntnisse und
Erfahrungen die besonders wichtigen und effekti-
ven "Stellschrauben" für die Gleichstellungspoli-
tik erkennen. Dabei stehen für den Wissenschafts-
rat strukturpolitische Fragestellungen im Vorder-
grund. Am Beispiel der Karrierewege, Rekrutie-
rungs- und Förderverfahren sowie Entscheidungs-
prozesse in der Wissenschaft soll beschrieben
werden, wie sich wissenschaftsimmanente Rah-
menbedingungen auf Zugang und Integration von
Wissenschaftlerinnen zum und im Wissenschafts-
system auswirken und mit welchen Maßnahmen
und Instrumenten auf diesen Prozess Einfluss zu
nehmen ist. Die Empfehlungen konzentrieren sich
auf die vertikale Segregation, weniger auf die ho-
rizontalen Unterschiede auf gleicher Qualifikati-
onsstufe, die sich genau wie in der Privatwirt-
schaft z. B. in Gehalt und Ausstattung nieder-
schlagen. Der Wissenschaftsrat vertritt die Auffas-
sung, dass in dieser Hinsicht ein transparentes
Besoldungssystem die Gleichstellung von Frauen
fördert.

Nachwuchsrekrutierung und Personalentwick-
lung: Verfahren formalisieren und transparenter
machen

Empfehlungen:
• Die Umsetzung von Chancengleichheit ist eine
strategische Aufgabe einer jeden Einrichtung. Sie
muss als Aufgabe der obersten Führungsebene
verankert werden und  integraler Bestandteil des
Selbststeuerungskonzepts jeder Hochschule und
außerhochschulischen Forschungseinrichtung
sein. Die erfolgreiche Wahrnehmung dieser Aufga-
be setzt eine aktive und vorausschauende Perso-
nalentwicklung voraus. Bei jeder Personalent-
scheidung muss auch die Frage nach geeigneten
Bewerberinnen gestellt und eine Antwort auf die-
se Frage verpflichtend gemacht werden.
• Mit dem Ziel, die Diagnosekompetenz und Sen-
sibilität aller an Rekrutierungs- und Kooptations-
verfahren sowie anderen Personalentscheidun-
gen beteiligten Führungskräfte systematisch aus-
zubauen und zu stärken, sollten die Hochschulen
und außerhochschulischen Forschungseinrichtun-
gen adäquate Fortbildungen (zum Beispiel Füh-
rungsseminare) anbieten. Damit wäre eine not-
wendige Voraussetzung für ein professionelles
Management und Führungshandeln in ihren Ein-
richtungen geschaffen.24 Insbesondere Professo-

19 Einen guten Überblick
liefert Inken Lind: Aufstieg
oder Ausstieg? Karrierewege
von Wissenschaftlerinnen,
Bielefeld 2004 (cews. Beiträge
no.2). Neueren Datums: Inken
Lind: Ursachen der
Unterrepräsentanz von
Wissenschaftlerinnen -
Individuelle Entscheidungen
oder strukturelle Barrieren? In:
Wissenschaftsrat (Hrsg.):
Exzellenz in Wissenschaft und
Forschung. Neue Wege der
Gleichstellungspolitik, Köln
2007,S.68.

20 Ebd.,S. 59 f.

21 Diesen Aspekt stellten auf
der Konferenz des
Wissenschaftsrates
insbesondere Jutta Limbach,
Margo Brouns und Inken Lind
heraus.

22 Sie werden referiert in
Inken Lind/Andrea Löther:
Chancen für Frauen in der
Wissenschaft, S. 13-15; B.
Hintz/M. Merz/C. Schumacher:
Wissenschaft, die Grenzen
schafft: Geschlechterkonstel-
lationen im disziplinären
Vergleich, Bielefeld 2004; A.
Kirschbaum/D. Noeres et al.:
Promotionsförderung und
Geschlecht. Zur Bedeutung
geschlechtsspezifisch
wirkender Auswahlprozesse bei
der Förderung von Promotionen
an niedersächsischen
Hochschulen. Bibliotheks- und
Informationssystem der
Universität Oldenburg 2005.

23 Vgl. Sigrid Metz-Göckel:
Wirksamkeit und Perspektiven
von gleichstellungspolitischen
Maßnahmen in der
Wissenschaft, in: Wissen-
schaftsrat (Hrsg.): Exzellenz, S.
111-145.

24 Über ein solches Angebot
wurde auf der Konferenz des
Wissenschaftsrates berichtet,
vgl. Gabriele Bellenberg/
Christina Reinhardt: Coaching
für wissenschaftliche
Führungskräfte an der Ruhr-
Universität: Gleichstellungspo-
litische Aspekte und Effekte,
in: Wissenschaftsrat (Hrsg.):
Exzellenz, S. 87-93.
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rinnen und Professoren müssen für geschlechts-
spezifische Aufstiegsbarrieren sensibilisiert wer-
den, um einen entsprechenden Bewusstseins-
und Kulturwandel unterstützen zu können.
• Um die subtil und größtenteils unbewusst ab-
laufenden Mechanismen zu vermeiden, die sich
ungünstig auf die Berufungswahrscheinlichkeit
von Frauen auswirken, gilt auch für Berufungsver-
fahren: Transparenz, verbindliche Kriterien und
ein formalisiertes Verfahren, die Heranziehung
externer Gutachter sowie die ohnehin angestreb-
te stärkere Berücksichtigung von Lehr- und Pra-
xiserfahrung erhöhen die Chancen von Frauen.
Der Wissenschaftsrat hat sich zu den Rahmenbe-
dingungen von Berufungsverfahren in jüngster
Vergangenheit bereits ausführlich geäußert.25 Er
empfiehlt die aktive Rekrutierung auch gezielt
von Wissenschaftlerinnen für Führungspositionen
("head hunting"), insbesondere in den Bereichen,
in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind.
Im Verfahren selbst ist nach wie vor die Beteili-
gung von Frauen, abgesehen von der Position der
Gleichstellungsbeauftragten, zu erweitern. Gene-
rell sollten die Berufungsverfahren (aber auch an-
dere Rekrutierungsverfahren) stärker durch die
Universitätsleitung (Delegation) überwacht wer-
den.
• Um unbewusste Geschlechtsdiskriminierung
und homosoziale Kooptation zu vermeiden, soll-
ten Rekrutierungsverfahren transparent und for-
malisiert verlaufen. Bereits nach dem ersten be-
rufsqualifizierenden Abschluss des Studiums muss
deshalb stärker als bisher das Prinzip eines trans-
parenten und hochschulübergreifenden Wettbe-
werbs Anwendung finden. Überörtliche, bundes-
weite Stellen- und Stipendienausschreibung auf
allen Qualifikationsebenen ist dafür eine maß-
gebliche Voraussetzung.26 Qualifikationsanforde-
rungen müssen gleichermaßen klar definiert sein
wie die bei der Vergabe Anwendung findenden
Verfahrensregeln.
• Bereits auf der ersten Stufe der wissenschaftli-
chen Weiterqualifizierung, in der Phase der Pro-
motion, sollten die Hochschulen durch entspre-
chende Auswahlverfahren Bewerberinnen und Be-
werber überregional rekrutieren und für eine Auf-
nahme in die Doktorandenausbildung auswählen.
Generell sollten verstärkt strukturierte Doktoran-
denprogramme, wie der Wissenschaftsrat sie be-
reits seit Jahren fordert, angeboten werden.27

Auch wenn es nicht in jedem Fall gelingen sollte,
eine den Graduiertenkollegs vergleichbare Insti-
tutionalisierungsform zu schaffen, so sollte doch
auch dann eine möglichst umfassende öffentliche
Ausschreibung von Graduiertenschulen durch Fa-
kultäten und Fachbereiche erfolgen. Für die rekru-
tierten Doktorandinnen und Doktoranden ist zu-
gleich eine intensive Promotionsbetreuung zur

Stärkung des (fachlichen) Selbstbewusstseins si-
cherzustellen.
• Coaching- und Mentoring-Programme sollten
dauerhaft etabliert und die einzelnen Programme
vor Ort professionell koordiniert werden. Die Ko-
sten der bereits bestehenden Programme sind bis
2006 zum großen Teil über Sondermittel des Bun-
des finanziert worden. Auch in Zukunft sollte si-
cher gestellt sein, dass solche Kurse und Beratun-
gen von staatlicher Seite gefördert werden und
nicht von den betroffenen Wissenschaftlerinnen
selbst finanziert werden müssen. Das erfolgreiche
Beispiel gemeinsam von Hochschulen und For-
schungsorganisationen oder Wirtschaftsunter-
nehmen vor Ort organisierter Mentoring-Pro-
gramme sollte Schule machen und verstärkt auf-
gegriffen werden.28

• In den Ingenieurwissenschaften ist eine wis-
senschaftliche Tätigkeit außerhalb der Hochschu-
le, vor allem in der Wirtschaft, ein bevorzugter
Weg auf eine Professur. Hier ist es besonders vor-
teilhaft, wenn Mentoring-Programme auch für Be-
rufsanfängerinnen angeboten werden. Auch durch
Programme für Alumnae, Lehraufträge und ge-
meinsame Forschungsvorhaben können Wissen-
schaftlerinnen aus der Wirtschaft in die Hochschu-
le eingebunden werden, als Vorbereitung für eine
mögliche Berufung, aber auch in ihrer Vorbild-
funktion für die Studierenden.

Modifizierung der Leistungsbewertung

Empfehlungen:
In Auswahlprozessen und Verfahren der Lei-
stungsbewertung wirken sich subtile und in vielen
Fällen auch den beteiligten Personen nicht be-
wusste Diskriminierungsmechanismen negativ für
Frauen aus. Um diesem Effekt entgegen zu wir-
ken, hält der Wissenschaftsrat folgendes für erfor-
derlich:
• Alle einer Beurteilung zugrunde liegenden Kri-
terien müssen offen gelegt und grundsätzlich auf
ihre Geschlechtsgebundenheit hin überprüft wer-
den.
• Leistung sollte künftig weniger an der Quanti-
tät und stärker an der Qualität beurteilt werden.
• In Bewertungsprozessen sollte, wenn möglich,
die Urheberschaft anonymisiert werden, um zu ei-
nem vom Geschlechtsaspekt unabhängigen Urteil
zu gelangen. Über die Einführung des double-
blind-Verfahrens, bei dem weder die antragstel-
lenden noch die gutachtenden Personen einander
kennen, könnte Aufschluss darüber gewonnen
werden, inwieweit es bei einer solchen Konstella-
tion zu anderen Ergebnissen als bei personalisier-
ten Verfahren kommt.
• Frauen müssen stärker an Begutachtungs- und
Rekrutierungsverfahren beteiligt werden. Ihr An-

25 Wissenschaftsrat:
Empfehlungen zur Ausgestal-

tung von Berufungsverfahren,
Köln 2005, dort u.a. S. 45.

26 So der Wissenschaftsrat
schon Ende der neunziger

Jahre, vgl. Wissenschaftsrat:
Empfehlungen zur Chancen-

gleichheit von Frauen in
Wissenschaft und Forschung,

Köln 1998, S. 65 ff.

27 Wissenschaftsrat:
Empfehlung zur Doktoranden-
ausbildung, in: Empfehlungen

und Stellungnahmen 2002, Köln
2003, Band I, S. 7 ff.

28 Bislang haben sich vor allem
Technische Universitäten in

diesem Bereich als sehr
ideenreich erwiesen.

Beispielhaft sind Aachen,
Darmstadt und  München zu

nennen.
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29  Eine vergleichsweise hohe
Beteiligung von Frauen an
Entscheidungsgremien besteht
insbesondere in Staaten, die
eine (gut handhabbare, einfach
anwendbare gesetzliche)
Quotenregelung eingeführt
haben wie z.B. Norwegen,
Finnland und Belgien. Vgl.
Vierter Bericht der
Bundesregierung über den
Anteil von Frauen in
wesentlichen Gremien im
Einflussbereich des Bundes,
Drucksache 16/4385 vom
16.02.07, S. 22.

30 Vgl. Wissenschaftsrat:
Empfehlungen zu forschungs-
und lehrförderlichen
Strukturen in der Universitäts-
medizin, Köln 2004, S. 54 f.

31 Vgl. Jutta Limbach, in:
Wissenschaftsrat (Hrsg.):
Exzellenz, S. 14f. Ulrike
Papouschek: Von Gleichstel-
lung noch weit entfernt, in:
Hildegard Matthies et al:
Gleichstellung in der
Forschung. Organisationsprak-
tiken und politische Strategien
2003, S. 125, 136.

32 Hochschulrektorenkonfe-
renz: Frauen fördern.
Empfehlung zur Verwirklichung
von Chancengleichheit im
Hochschulbereich, (Empfehlung
des 209. Plenums der HRK vom
14.11.2006), S. 29. Das SFB-
Programm der DFG sieht
bereits die Möglichkeit der
Teilzeitarbeit mit Vertretung
für den anderen Teil der Stelle
vor.

teil an Gutachterausschüssen, Boards etc. ist
kontinuierlich zu steigern.29 Zu überprüfen wäre
auf mittlere Sicht, ob eine geschlechterparitäti-
sche Zusammensetzung von Gutachtergruppen
und Kommissionen andere Ergebnisse hervor-
bringt. In den Feldern, in denen der Pool für solche
Aufgaben zur Verfügung stehender Frauen noch
nicht ausreichend ausgebaut ist und es dadurch
schnell zu einer Überlastung dieser Frauen durch
Gremienarbeit kommen kann, sollten Möglich-
keiten der Kompensation geschaffen werden (z. B.
Lehrentlastung oder zusätzliches Personal).
• Um die Diagnosekompetenz und Sensibilität
der Gutachtenden zu erhöhen, sollten diese re-
gelmäßig geschult werden. Grundsätzlich sollten
Peer-Review-Prozesse regelmäßig evaluiert wer-
den.
• Um Forschungserfahrungen sammeln zu kön-
nen, sollten für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs nicht nur große Forschungsverbünde, son-
dern auch Antragsmöglichkeiten für kleinere For-
schungsprojekte geschaffen werden. Generell
sollte es mehr Möglichkeiten für Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
geben, nicht nur innerhalb eines Projektes, son-
dern auch als Einzelperson direkt einen Antrag
stellen zu können, um damit frühzeitig wissen-
schaftlich unabhängig zu sein.30

Work-Life-Balance: Zeitgemäßere Formen von
Wissenschaft als Beruf

Empfehlungen:
Um eine für Frauen und Männer vergleichbare
Ausgangsposition in Wissenschaft und Forschung
zu schaffen, müssen die Rahmenbedingungen so
gestaltet sein, dass sie für beide Geschlechter
gleichermaßen mit der Wahrnehmung von Famili-
enpflichten vereinbar sind. Dabei muss eine trag-
fähige Balance zwischen den betrieblichen Inter-
essen der Hochschulen wie außerhochschulischen
Forschungseinrichtungen und den familiären In-
teressen ihrer Beschäftigten erreicht werden.
Eine Karriere in der Wissenschaft darf die Reali-
sierung verschiedener Lebenswege nicht von
vornherein ausschließen. Das setzt folgendes vor-
aus:
• Elternverantwortung sollte endlich ge-
schlechtsneutral behandelt und unterstützt und
nicht einseitig als "Problem von Frauen" indivi-
dualisiert werden.31 Die Tatsache, dass nach wie
vor nur 20 Prozent der heutigen Väter erwägen,
sich ernsthaft an der Kindererziehung zu beteili-
gen, sollte nicht automatisch zum Normalfall ge-
macht werden, an dem allein sich die Personalpo-
litik der wissenschaftlichen Einrichtungen orien-
tiert.

• Arbeitsbedingungen und Zeitorganisation müs-
sen - gerade auch auf der professoralen Ebene -
flexibler und freier gestaltet werden. Während
temporäre Teilzeitbeschäftigungen aus familiären
Gründen im akademischen Mittelbau weitgehend
akzeptiert sind, werden entsprechende Optionen
von Professorinnen und Professoren kaum in An-
spruch genommen. Da sich eine längere "Kinder-
pause" und anschließende Wiedereingliederung
in den überwiegenden Fällen als weniger erfolg-
reich erwiesen hat als eine kontinuierlich (wenn
auch in reduzierter Form) fortgesetzte Arbeit, soll-
ten hier Freiräume in der Arbeitsbelastung ge-
schaffen werden, die es Wissenschaftlern und Wis-
senschaftlerinnen mit familiären Verpflichtungen
ermöglichen würden, sich auf ihre wesentlichen
Aufgaben zu konzentrieren und weniger zentrale
Aufgaben an (wissenschaftliche) Hilfskräfte oder
andere Mitarbeiter zu delegieren. Zu finanzieren
wäre dies beispielsweise durch die Einführung von
Stipendien. Eine solche Lösung sollte selbstre-
dend beiden Elternteilen offen stehen, ähnlich wie
auch im Fall einer wahrgenommenen Familienzeit
"come back"-Stellen Männern wie Frauen zur
Verfügung stehen sollten. Auch Teilzeit-Professu-
ren, gleichermaßen ausgestattet wie Vollzeit-Pro-
fessuren, sollten beiden Geschlechtern bei fami-
liärem Bedarf zur Verfügung stehen ebenso wie
die Möglichkeit, Freisemester einschieben zu
können.
• In der Arbeitsplatzorganisation müssen spezifi-
sche Schutzbestimmungen für Frauen überarbei-
tet und dem neuesten Stand der Technologie an-
gepasst werden. Insbesondere in der Medizin,
Pharmazie und Chemie sollten Konzepte für eine
sinnvolle Einbindung schwangerer Frauen in die
klinischen oder wissenschaftlichen Arbeitsabläufe
entwickelt werden, um zu verhindern, dass Frauen
Erfahrungen und Zeit für die Qualifizierung verlie-
ren oder gar nicht eingestellt werden, weil spezi-
elle Schwangeren-Arbeitsplätze nicht vorgesehen
sind oder Vertretungspools fehlen.32 Solche Pools
sind zentral von den jeweiligen Einrichtungen ein-
zurichten.
• Es sollten verlässlichere und frühere Beschäfti-
gungsperspektiven geschaffen werden. Eine Ver-
änderung der Personalstruktur sollte Arbeitsver-
hältnisse mit angemessenen Laufzeiten und Be-
zahlung sowie einer hinreichend langfristigen Per-
spektive ermöglichen. Die Leitungen der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen sollten zu-
dem verstärkt beobachten, wie sich befristete
oder anderweitig prekäre Arbeitsverhältnisse auf
die Geschlechter verteilen.
• Das biologische Alter sollte nicht länger als rigi-
des Ausschlusskriterium, an dem überwiegend
Frauen scheitern, gehandhabt werden (zum Bei-
spiel bei Stellenbesetzungen oder Stipendienver-
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33 Vgl. Deutsche Forschungs-
gemeinschaft/Stifterverband

für die deutsche Wissenschaft:
Dual Career Couples. Karriere

im Duett. Mehr Chancen für
Forscherpaare, Bonn/Essen

2004.

34 So ein Vorschlag von
Christiane Nüsslein-Volhard,

die eine Stiftung eingerichtet
hat, die (Nachwuchs-

)Wissenschaftlerinnen speziell
mit Zuschüssen zur

Kinderbetreuung und für
Haushaltshilfen unterstützt.

35 Dieses Modell besagt, das
als Bezugsgröße bei der

Besetzung von Stellen jeweils
mindestens der Anteil von

Frauen auf der direkt
vorhergehenden Qualifikati-

onsstufe dient. So soll sich
beispielsweise der Anteil der

Professorinnen am Frauenanteil
der abgeschlossenen

Promotionen orientieren. Der
Wissenschaftsrat hatte sich

bereits in seinen Empfehlungen
von 1998 für dieses Modell

ausgesprochen, vgl. Wissen-
schaftsrat (1998), S. 86 f.

36 Auf ein solches Vorgehen
haben sich die deutschen

Wissenschaftsorganisationen
mit der Unterzeichnung der

"Offensive für die
Gleichstellung von

Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern" geeinigt.

37 So ein Vorschlag von Jutta
Limbach, vgl. Wissenschaftsrat

(Hrsg.): Exzellenz, S. 19.

gabe oder generell in Förderprogrammen für den
wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch bei Ver-
beamtungen), und es sollten die limitierenden
Einfluss ausübenden, familienfeindlichen Alters-
grenzen beseitigt werden. Die Übernahme von Fa-
milienverantwortung muss ihre adäquate Berück-
sichtigung bei Berufsbiographien finden.
• Es muss der Tatsache Rechnung getragen wer-
den, dass immer mehr Paare versuchen, sich
gleichzeitig in einem Beruf zu etablieren. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass gerade an
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hohe
Ansprüche hinsichtlich ihrer beruflichen Mobilität
gestellt werden, müssen Dual-Career-Optionen,
ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, ausgewei-
tet werden.33 Zur Zusammenführung von Paaren
aus der Wissenschaft könnten beispielsweise
auch "Tauschaktionen" zwischen Hochschulen
(zum Beispiel auf der Ebene der Professuren) und
benachbarten Einrichtungen oder Unternehmen
initiiert werden, so dass beide an einem Ort arbei-
ten und gemeinsam Familienverantwortung
übernehmen können.34

Quote und Anreizsysteme

Empfehlungen:
• Der Wissenschaftsrat sieht, angeregt unter an-
derem durch die positiven Erfahrungen in der Ex-
zellenzinitiative, realistische Chancen für das
deutsche Wissenschaftssystem darin, in den
Hochschulen und Forschungseinrichtungen eine
Art informellen "Wettbewerb" in Sachen Gleich-
stellung zu installieren. Einem solchen Instrument
Wirkung zu verleihen, setzt bestimmte Rahmen-
bedingungen voraus. So müssen zunächst ver-
bindliche, von den jeweiligen Einrichtungen selbst
aufgestellte gleichstellungspolitische Ziel- und
Leistungsvereinbarungen aufgestellt werden, die
in einem festgelegten Zeitraum zu erreichen sind.
Solche Vereinbarungen sind zwischen den Hoch-
schulen bzw. außerhochschulischen Forschungs-
einrichtungen und den Ländern bzw. dem Bund,
aber auch einrichtungsintern abzuschließen. Das
Kaskadenmodell bietet sich als angemessener
Orientierungsrahmen für die Formulierung von
Zieldefinitionen an.35

• Für den Fall, dass die Ziele nicht erreicht wer-
den, muss ein erhöhter öffentlicher Rechtferti-
gungsdruck erzeugt werden. Schon dieser Druck
kann Sanktionen überflüssig machen und die Akti-
onsbereitschaft erhöhen.
• Über ein ständiges Monitoring muss dieser Pro-
zess intern beobachtet, nach außen transparent
gemacht und im Bewusstsein gehalten werden.
Praktisch muss dafür eine regelmäßige Evaluie-
rung und anschließende Veröffentlichung der je-
weiligen Zwischenergebnisse, das heißt der Frau-

enanteile in allen Gremien, Kommissionen und
Statusgruppen, stattfinden.36 Ein fortlaufendes
Monitoring sowie eine öffentliche Dokumentation
der Fortschritte können in den Institutionen bzw.
in deren Teilbereichen einen Prozess der Reflexion
anregen und zu einem Wettstreit um die besten
Ergebnisse (größte Diversität) gestaltet werden,
der mit einer Preisvergabe belohnt werden könn-
te.
• Durch ein entsprechendes Bonus- und Anreizsy-
stem kann dieser Prozess effektvoll flankiert wer-
den. Positive Auswirkungen hat die Koppelung
von Gleichstellungszielen mit akzeptablen An-
reiz- oder Gratifikationssystemen zu verzeichnen,
insbesondere im Hochschulbereich. In einigen
Bundesländern haben inzwischen über die formel-
gebundene Mittelvergabe an Hochschulen
Gleichstellungsparameter Eingang gefunden, die
zumindest Anreize für die quantitative Entwick-
lung setzen. Auf diese Weise könnten Hochschu-
len, die Chancengleichheit in ihre leistungsbezo-
gene Mittelvergabe-Systeme integriert haben,
Teileinheiten (Fachbereiche, Institute), die ihren
Frauenanteil über einen bestimmten Wert stei-
gern (zum Beispiel gemessen am Durchschnitts-
wert ihres Fachs), durch zusätzliche Stellen oder
Mittel künftig deutlich belohnen. Mit ihnen könn-
ten unter anderem die Nachteile gering ausge-
statteter Stellen, die oft mit Frauen besetzt sind,
ausgeglichen werden, indem zusätzliche Hilfs-
kräfte und Reisemittel finanziert werden könn-
ten.37

• Bei der Rekrutierung von Frauen auf Führungs-
positionen können ebenfalls bestimmte Anreize
angeboten werden (wie die Ausstattung mit Dok-
toranden- oder Postdoc-Stellen). Wenn ein Teilbe-
reich eine bestimmte Zielmarke in der Zahl von
Frauen in Führungspositionen erreicht hat, könnte
er eine Möglichkeit zu einer vorgezogenen Nach-
besetzung einer Professur erhalten. Diese könnte
über einen entsprechenden Pool in der Universität
oder aber über Drittmittel finanziert werden. Ähn-
liche Bonus- und Anreizsysteme wie die beschrie-
benen sind auch auf Forschungsverbünde zu über-
tragen.
Generell hält der Wissenschaftsrat eine verstärk-
te Überprüfung der neuen wissenschaftspoliti-
schen Programme im Allgemeinen und der gleich-
stellungspolitischen Programme, Maßnahmen
und Instrumente im Besonderen für erforderlich.
Das gilt auch für die Initiativen und Maßnahmen
zur Verbesserung von Chancengleichheit in der
Wissenschaft, die in der gemeinsamen For-
schungsförderung von Bund und Ländern durch
eine gemeinsame Finanzierung auch gemeinsam
getragen werden. So wurde die Förderung der
Gleichstellung von Frauen und Männern in den
Hochschulpakt 2020, den Pakt für Forschung und
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38  In § 3 Abs. 1 der Bund-
Länder-Vereinbarung zur
"Exzellenzinitiative des
Bundes und der Länder zur
Förderung von Wissenschaft
und Forschung an deutschen
Hochschulen" wird die Frage
der Gleichstellung explizit
herausgestellt, indem "die
Eignung der Maßnahmen zur
Förderung der Gleichstellung
von Männern und Frauen in der
Wissenschaft" thematisiert
wird.

39  So noch zuletzt Susanne
Baer in ihrem Impulsreferat auf
einer vom BMBF im Rahmen
der Deutschen EU-
Ratspräsidentschaft
ausgerichteten Konferenz
"Gender in der Forschung -
Innovation durch Chancen-
gleichhheit" (Berlin, 18./
19.04.2007).

Innovation sowie in die Exzellenzinitiative38 inte-
griert. Die Tatsache, dass diese Programme ent-
sprechende gleichstellungspolitische Vorgaben
enthalten, dürfte sich positiv auf die Gesamtent-
wicklung der Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen auswirken. Im Sinne einer Sammlung posi-
tiver Erfahrungen und Effekte sollte die Gründung
eines zentralen Projektes in Erwägung gezogen
werden, das den Erfolg bzw. Misserfolg von Maß-
nahmen (auch im Rahmen größerer Programme
und Initiativen) analysiert, Ursachen für diese Ent-
wicklungen herausarbeitet und "Best Practice"-
Empfehlungen zusammenstellt. In diesem Kon-
text sollte nicht nur die Zunahme der Anzahl von
Frauen bewertet werden, sondern auch die quali-
tativen Aspekte (wie Qualität der Arbeit, Zufrie-
denheit mit der Maßnahme u. ä.). Träger einer sol-
chen Aufgabe könnte eine Institution wie das
Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und
Forschung (CEWS) sein. Der Wissenschaftsrat
empfiehlt außerdem, die Ursachenforschung zu
den Disziplinen, für deren Studium sich Frauen be-
sonders selten entscheiden, zu intensivieren und
entsprechende Maßnahmen nachhaltig zu unter-
stützen, die dem entgegen wirken.

Ausblick

In den vergangenen Jahren hat die Frage der Un-
terrepräsentanz von Wissenschaftlerinnen in den
Leitungsebenen der Wissenschaft zunehmend
Aufmerksamkeit und Stellenwert gefunden. Zahl-
reiche Studien haben sich mit den Ursachen der
geringeren Aufstiegswahrscheinlichkeit von Frau-
en in der Wissenschaft beschäftigt, auch die Wis-
senschaftsorganisationen selbst messen dem
Thema immer mehr Bedeutung zu. Es gibt eindeu-
tige Befunde, eindeutige Bewertungen derselben
und zahlreiche Strategien und Instrumente, um
Gleichstellung personell und konzeptionell-in-
haltlich näher zu kommen.39 Und dennoch steht
diesem "Konsens in der Theorie" nach wie vor
eine anders aussehende Praxis gegenüber, in der
zunehmend subtilere Formen der Diskriminierung
einen wirklichen gleichstellungspolitischen
Durchbruch erschweren. Der kognitive Wider-
stand gegenüber dem Befund der Ungleichbe-
handlung von Männern und Frauen ist gerade in
der Wissenschaft groß. Die unzureichende Reprä-
sentanz von Frauen vor allem in den Führungspo-
sitionen in Wissenschaft und Forschung gehört
nach wie vor zu den gravierendsten Defiziten der
wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland.
Die Modernisierung des Hochschulsystems, ver-
bunden mit einer neuen Aufgabenverteilung zwi-
schen Politik und Verwaltung einerseits sowie den
Hochschulen andererseits, macht die Integration
von Frauen "im System" in Macht- und Entschei-

dungspositionen wichtiger denn je. Die Tatsache,
dass bis zum Jahr 2014 über ein Drittel der Profes-
sorinnen und Professoren aus ihrem Amt aus-
scheiden wird, bietet innerhalb der nächsten Jah-
re die außergewöhnliche Möglichkeit, den Anteil
von Wissenschaftlerinnen in Entscheidungs- und
Führungspositionen maßgeblich zu erhöhen und
damit vorhandene Qualität und Exzellenz auch im
Sinne des gesamten Systems besser auszuschöp-
fen.
Deshalb hält es der Wissenschaftsrat für unerläs-
slich, den Hochschulpakt 2020 auch als Chance für
Gestaltung von Chancengleichheit zu nutzen. Im
Rahmen der vereinbarten Eckpunkte ist für das
Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienan-
fänger vorgesehen, dass die Länder den Ausbau
der Hochschulen unter anderem dazu nutzen, den
Anteil von Frauen bei der Besetzung von Professu-
ren und sonstigen Stellen zu steigern. Diese Pha-
se der Erweiterung und Erneuerung des Personal-
körpers der Hochschulen sollte dringend für die
nachhaltige Integration qualifizierter Frauen in
das System genutzt werden.
Positiv zu werten ist der Plan der Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung, eine neue Initiative
zur Erhöhung der Anzahl der Professorinnen zu
starten. An Bundesmitteln ist der bisherige Bun-
desanteil für das Hochschul-Wissenschaftspro-
gramm "Chancengleichheit" in Höhe von 15 Mio.
Euro vorgesehen. Wünschenswert wäre es, wenn
sich auch die Länder in gleicher Höhe beteiligten.
Die konkrete Ausgestaltung des Programms liegt
noch nicht fest. Wichtig wäre die wettbewerbliche
Ausgestaltung, da Frauenförderprogramme sich
in der Vergangenheit oft als Sackgasse in der Kar-
riere von Wissenschaftlerinnen herausgestellt ha-
ben. Außerdem sollten die antragstellenden
Hochschulen im Rahmen eines solchen Verfahrens
ausgearbeitete Konzepte für die mittelfristige
Umsetzung von Chancengleichheit vor Ort vorle-
gen.
Mit einer gesetzlich festgelegten Quote ließen
sich möglicherweise schneller statistische Verän-
derungen erzielen. Ihr Vorteil ist, dass sehr rasch
eine kritische Masse an Frauen in höheren Status-
gruppen erreicht würde und Arbeitsbedingungen,
informelle Regeln und Mentalitäten sich hier-
durch nachhaltig verändern würden. Weder eine
Quote noch Anreizsysteme allerdings können die
Ursachen von Benachteiligungen bei den Verant-
wortlichen tatsächlich aufklären, oft wird nur die
Zuständigkeit für Gleichstellung an Frauen dele-
giert. Die Abneigung gegen die Quote bei Wissen-
schaftlerinnen hat ihre Ursache häufig darin, dass
Frauen, die auf diesem Weg in Positionen kom-
men, oft als weniger qualifiziert angesehen wer-
den.
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Der Wissenschaftsrat geht davon aus, dass sich
mittlerweile - nicht zuletzt durch die Exzellenzin-
itiative und die mit ihr verbundene verstärkte Pro-
filbildung - das Klima an den Hochschulen derart
verbessert hat, dass Wissenschaftlerinnen besser
reüssieren. Der Wissenschaftsrat erhofft sich da-
her von einem kontinuierlichen Ausbau der be-
schriebenen Maßnahmen und deren Überprüfung
im Rahmen eines Monitoring-Verfahrens deutli-
che Fortschritte in der Gleichstellung von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern. Für den Fall,
dass insbesondere gezielte Anreizsysteme der be-

schriebenen Art in absehbarer Zeit keine deutli-
chen Erfolge zeitigen und Zielvorgaben nicht er-
reicht werden, hält der Wissenschaftsrat die An-
wendung institutionalisierter und auch finanz-
wirksamer Durchsetzungs- und Sanktionsmecha-
nismen für erforderlich. Welche Modelle zur Fest-
legung von Zielzahlen bei der Sanktionierung an-
gewendet werden sollen (z. B. Kaskadenmodell,
positive Diskriminierung, Zielvorgaben bei Beru-
fungen nach Geschlecht), ist zu gegebener Zeit zu
entscheiden.
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