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Network on Ethnicity and Womens Scientists (NEWS)

Bericht vom Abschlussworkshop, 11.-12.10.2007 in Brüssel

Das Network on Ethnicity and Women Scientists
(NEWS) ist ein über das 6. Rahmenprogramm der
EU-Kommission gefördertes Forschungsprojekt
(http://newscientist.ulb.ac.be/index_en.htm).
Ein erstes Ziel des Projektes ist, die aktuelle Si-
tuation der Wissenschaftlerinnen mit Migrations-
hintergrund und ethnischer Minderheiten in 8 EU-
Ländern (Belgien, Frankreich, Deutschland, Itali-
en, Portugal, die Niederlande, Großbritannien
und Bulgarien) zu untersuchen. Darauf aufbauend
sollen Empfehlungen für die Verbesserung und
Gleichstellung hochqualifizierter Migrantinnen
und ethnischer Minderheiten in der Wissenschaft
erstellt werden. Das zweite Ziel des Projektes ist,
ein europäisches Netzwerk für diese Wissen-
schaftlerinnen aufzubauen, das eine Verbindung
zu den nationalen Netzwerken der Wissenschaft-
lerinnen sowie zur europäischen Plattform für
Wissenschaftlerinnen (EPWS) herstellt.
Zum Ende der knapp zweijährigen Projektlaufzeit
trafen sich über 40 Wissenschaftlerinnen zu dem
zweitägigen Abschlussworkshop mit dem Namen

"European Workshop on Gender and Diversity" an
der Université Libre de Bruxelles. Neben den Pro-
jektmitarbeiterinnen, der beratenden Projektex-
pertin Prof. Marina Blagojevic und den Vertrete-
rinnen der EPWS Dr. Maren A. Jochimsen und Dr.
Marianne Schwarz da Silva, waren Wissenschaft-
lerinnen aus den vorgenannten Ländern anwe-
send, die überwiegend Migrantinnen der ersten
oder zweiten Generation sind. In diesem Work-
shop sollten die Projektergebnisse diskutiert wer-
den, gleichzeitig sollte das Netzwerk NEWS ge-
gründet werden.

Der erste Tag wurde der Diskussion über den ge-
meinsamen Projektbericht und der Erarbeitung
eines Strategiepapiers gewidmet. Zentrale For-
schungsfragen des Projekts waren: In wie weit
sind Frauen mit Migrationshintergrund und/oder
einer ethnischen Minderheit am bestehenden na-
tionalen Arbeitsmarkt für WissenschaftlerInnen
beteiligt und welche Potenziale können für die Zu-
kunft von ihnen erwartet werden? Wird die Be-
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deutung von Gender und ethnischer Vielfalt im Zu-
sammenhang mit dem nationalen wissenschaftli-
chen Arbeitsmarkt und der Verbesserung der For-
schungsqualität in Europa beachtet? Gibt es in
den Ländern bereits Strategien und Sonderpro-
gramme, um die Beteiligung von Wissenschaftle-
rinnen allgemein und denen mit Migrationshinter-
grund und/oder aus einer ethnischen Minderheit
zu fördern?
Um die Fragen zu beantworten, wurden in den je-
weiligen Ländern vorhandene Datenmaterialien
und Statistiken über die Präsenz hochqualifizier-
ter Migrantinnen und ethnischer Minderheiten in
der Wissenschaft recherchiert. Relevante Ergeb-
nisse aus den empirischen Studien über die Kar-
riere und die formelle und informelle Einstellungs-
praxis wurden zusammengetragen und aufgear-
beitet. Zudem wurden die existierenden Netzwer-
ke der Wissenschaftlerinnen und Strategien zur
Verbesserung ermittelt.
Angesichts der jeweiligen Zuwanderungs- und ko-
lonialen Geschichte sowie Integrations- und Ein-
bürgerungspolitik der Länder existieren sehr he-
terogene Bevölkerungsgruppen. Die Kategorisie-
rung dieser Gruppen ist deshalb in den Ländern
unterschiedlich und ein Vergleich gestaltet sich
schwierig. Jegliches Konzept zur Kategorisierung
kann auch zur Hierarchisierung zwischen der Mi-
grantInnengruppen und zu ihrer Ausgrenzung füh-
ren. Während eine gute Datengrundlage zur Si-
tuation der Studentinnen, Promoventinnen und
Wissenschaftlerinnen besteht, wissen wir sehr
wenig über die in der Wissenschaft tätigen (hoch-)
qualifizierten Migrantinnen. Wissenschaftliche
Untersuchungen und Veröffentlichungen über die-
se Gruppe sind nur rar. Außer Großbritannien, den
Niederlanden und Bulgarien verfügen die meisten
Länder über keine Statistiken bzw. haben nur eine
lückenhafte Datengrundlage zu Akademikerinnen
mit Migrationshintergrund. Deshalb ist ein euro-
päischer Vergleich nicht möglich.
Am Nachmittag des ersten Tages befassten sich
parallel drei Arbeitsgruppen mit Strategien. Der
Handlungsbedarf wurde insbesondere in drei
Strategiebereichen gesehen:
(1) Verbreitung der Projektergebnisse und Stär-
kung der Aufmerksamkeit bezüglich dieser The-
matik in Hochschulen und Wissenschaft sowie auf
der nationalen und europäischen Ebene;
(2) Unterstützungsbedarf für Wissenschaftlerin-
nen mit Migrationshintergrund und/oder einer
ethnischen Minderheit;

(3) Konzept für das Netzwerk NEWS. Aus zeitli-
chen Gründen konnten die drei Bereiche am
Nachmittag nur andiskutiert werden. Die weitere
Diskussion insbesondere zum zweiten und dritten
Bereich wurde am nächsten Tag, also im Rahmen
der Gründung des Netzwerks NEWS fortgesetzt
und vertieft.

Der zweite Tag hat damit begonnen, dass jede
Teilnehmerin kurz ihren Berufsverlauf beschrieb,
und ihre persönlichen Interessen an und Erwar-
tung von einem Netzwerk für Wissenschaftlerin-
nen mit Migrationshintergrund und/oder einer
ethnischen Minderheit als solchem aufzeigte.
Mehrere Bereiche konnten als Aufgaben für das
NEWS identifiziert werden: Stärkung des Be-
wusstseins für die Thematik in der wissenschaftli-
chen Community sowie in der Gesellschaft; Inter-
essenvertretung und Empfehlungen für struktu-
relle Veränderungen im Sinne der Verbesserung
und Gleichstellung der hochqualifizierten Migran-
tinnen; Unterstützung für junge Migrantinnen
(z. B. Mentoring), Plattform für Erfahrungs- und In-
formationsaustausch; Recherche, Informations-
sammlung und eigene Forschungstätigkeit. In die-
ser Diskussionsrunde wurden außerdem Schwie-
rigkeiten bei der Gestaltung einer eigenen Kar-
riere thematisiert. Beispielsweise wurden Margi-
nalisierung, geringe berufliche Mobilität und
Schwierigkeiten beim Wiedereinstieg nach der
Mutterschaft mehrfach von den Teilnehmerinnen
genannt. Dies deutet darauf hin, dass (hoch-)qua-
lifizierte Migrantinnen als Frauen und auch wegen
ihres Migrationshintergrundes deutlich höheren
Hürden in ihrer beruflichen Entwicklung gegen-
überstehen können.
Am Nachmittag wurde die Organisationsstruktur
des Netzwerkes im Hinblick auf die mögliche Ka-
pazität und Ressourcen erörtert. Aufgrund des zu-
nächst fehlenden finanziellen Rahmens wurden
überschaubare Aktivitäten verabredet. Der Pro-
jektbericht wird veröffentlicht und die Projekter-
gebnisse sollen in einschlägigen Konferenzen,
z. B. International Conference of Women Engi-
neers and Scientists (ICWES) und Black European
Women´s Congress präsentiert werden. Weiterhin
sollen mehr Wissenschaftlerinnen für das Netz-
werk gewonnen werden. Dafür werden wichtige
Voraussetzungen (Ziele und Aufgaben, Mitglie-
derschaft, Internetplattform) geschaffen. Eine ei-
gene Konferenz ist für 2008 in Deutschland vorge-
sehen.
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