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Das Geschlechterverhältnis im deutschen Hoch-

schul- und Wissenschaftssystem ist nach wie vor

durch eine horizontale und vertikale Ungleichheit

charakterisiert, wobei sich asymmetrische Ge-

schlechterverhältnisse offensichtlich in mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen und technischen

Disziplinen bis heute hartnäckiger halten als in

anderen Disziplinen. Das am Interdisziplinären

Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung

(IFF) angesiedelte Forschungsprojekt �Von der di-

rekten zur indirekten sozialen Schließung? Zur

Reproduktion asymmetrischer Geschlechterver-

hältnisse in mathematisch-naturwissenschaftli-

chen und technischen Fächern an Hochschulen�

hat im November 2004 begonnen und wird vom

Ministerium für Wissenschaft und Forschung des

Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des

HWP-Programms gefördert. In der Studie wird �

ausgehend von der Habitus-Feld-Konzeption von

Pierre Bourdieu (Bourdieu 1983, 1992) � durch

eine quantitative und eine qualitative Untersu-

chung den Fragen nachgegangen, welche Fakto-

ren zur Reproduktion asymmetrischer Geschlech-

terverhältnisse in den Natur- und Technikwissen-

schaften beitragen und inwieweit diese Repro-

duktion als ein bis heute anhaltender Prozess der

sozialen Schließung beschrieben werden kann,

der vor allem auf den mittleren Status- bzw.
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Von der direkten zur indirekten sozialen Schließung?

Zur Reproduktion asymmetrischer Geschlechterverhältnisse in mathematisch-

naturwissenschaftlichen und technischen Fächern an Hochschulen

wirksam wird (zu Grundformen sozialer Schlie-

ßung , vgl. Kreckel 1992, S. 190ff.).

Entsprechend dem interdisziplinären Ansatz des

Forschungsprojekts setzt sich das Projektteam

aus Mitarbeiterinnen der Disziplinen Soziologie,

Informatik, Pädagogik und Mathematik zusam-

men. Dieser Beitrag gibt einen ersten Einblick in

das bis voraussichtlich Oktober 2006 laufende

Forschungsprojekt.

Ausgangspunkt und Ausgangsthese

Im Vergleich zu anderen sind Frauen in den beiden

Fächergruppen �Mathematik-Naturwissenschaf-

ten� und �Ingenieurwissenschaften� noch immer

unterrepräsentiert. Innerhalb der diesen beiden

Fächergruppen zuzuordnenden Lehr- und Studien-

bereiche und der unterschiedlichen Statusebenen

gestalten sich die Geschlechterverhältnisse je-

doch weitaus differenzierter. Auch in den mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen und ingenieur-

wissenschaftlichen Fächergruppen gibt es einzel-

ne Studien- und Lehrbereiche, in denen z. B. der

Studentinnenanteil bereits seit einigen Jahren

über dem durchschnittlichen Frauenanteil an den

Studierenden insgesamt liegt oder diesen fast er-

reicht. Hier kann nicht mehr von einer Unter-

repräsentanz der Frauen gesprochen werden (z. B.

Biologie, Pharmazie, Mathematik, Architektur).
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Für andere Studien- und Lehrbereiche zeigt sich,

dass der Frauenanteil insgesamt zwar unter dem

Anteil der Frauen an Studierenden oder Professo-

rinnen liegt, aber über dem durchschnittlichen

Frauenanteil der entsprechenden Statusebene

dieser Fächergruppen. Hier kann gleichzeitig von

einer Unter- und Überrepräsentanz gesprochen

werden, je nachdem, welche Bezugsgröße ge-

wählt wird. Beispiele für Überrepräsentanz in Be-

zug auf die entsprechende Fächergruppe sind

Chemie auf der Ebene der Studierenden und Infor-

matik auf der Ebene der Professorinnen. In eini-

gen Studien- und Lehrbereichen der mathema-

tisch-naturwissenschaftlichen bzw. ingenieurwis-

senschaftlichen Fächergruppen sind Frauen je-

doch auf allen Statusebenen noch nahezu abwe-

send, so dass hier, unabhängig von der gewählten

Bezugsgröße, von einer drastischen Unterreprä-

sentanz gesprochen werden muss. Dies ist z. B. in

der Elektrotechnik der Fall, ebenso wie in der Phy-

sik.

Die Ausgangsthese der Studie ist, dass die Repro-

duktion asymmetrischer Geschlechterverhältnis-

se durch das Wechselspiel zwischen den institu-

tionellen Rahmenbedingungen an Hochschulen

und der männlichen Kultur der mathematisch-na-

turwissenschaftlichen und technischen Diszipli-

nen einerseits und den Wahrnehmungs-, Deu-

tungs- und Handlungsmustern der Akteure (Män-

ner und Frauen) andererseits erklärbar wird. Im

Vordergrund stehen daher nicht allein objektive

strukturelle Momente von sozialer Schließung,

sondern auch die auf der subjektiven Ebene wahr-

genommenen Schließungsmechanismen bzw.

-prozesse. Darüber hinaus scheinen Schließungs-

prozesse, die zur Reproduktion asymmetrischer

Geschlechterverhältnisse führen (können), in den

einzelnen Disziplinen unterschiedlich wirksam zu

sein, so dass es notwendig erscheint, diese auch

in unterschiedlichen Disziplinen zu betrachten.

Forschungsfragen

Zentrale Forschungsfragen der Studie lauten wie

folgt:

� Inwieweit sind die von Bourdieu beschriebenen

Kapitalformen, insbesondere das für den Hoch-

schulbereich relevante kulturelle und soziale

Kapital, sowie deren von Bourdieu für das uni-

versitäre Feld spezifizierte Unterformen, d. h.

das akademische/universitäre und das intellek-

tuelle/wissenschaftliche Kapital (Bourdieu

1992), geschlechtlich konnotiert (vgl. auch

Schaeper 1997) und zwar sowohl hinsichtlich

des Kapitalvolumens, der Kapitalstruktur als

auch der wissenschaftlichen Laufbahn (als zeit-

liche Entwicklung von Kapitalvolumen und

-struktur)?

� Welche Wechselwirkungen bestehen zwischen

einer möglichen geschlechtlichen Konnotation

und einer möglichen fachkulturellen Konnotati-

on der von Bourdieu beschriebenen Kapitalfor-

men, insbesondere bei deren Transformation in

das symbolische Kapital?

� Inwieweit ist der mathematisch-naturwissen-

schaftliche und/oder der technische �Habitus�

vergeschlechtlicht und bringt damit auch ver-

geschlechtlichende alltagskulturelle bzw. so-

ziale Praktiken im sozialen Feld Hochschule,

genauer in den ausgewählten mathematisch-

naturwissenschaftlichen und technischen Fä-

chern, hervor, welche die Reproduktion asym-

metrischer Geschlechterverhältnisse �gewähr-

leisten� und damit Frauen den �Qualifikations-

und Karriereweg� innerhalb der Hochschulen

(und damit in der Folge zumeist auch außerhalb

der Hochschulen) zumindest erschweren, wenn

nicht sogar �verschließen�?

Untersuchungsdesign und Untersuchungs-

methoden

Als Forschungsmethode wird ein Methodenmix

verwendet, wobei die qualitative Teilstudie auf

der quantitativen aufbaut. Im quantitativen Teil

wird eine Online-Befragung durchgeführt, zu der

insgesamt über 6.500 WissenschaftlerInnen, die

im Mittelbau an deutschen Hochschulen tätig

sind, eingeladen wurden. Die Zielgruppe der Be-

fragung setzt sich zusammen aus promovierten

(noch nicht habilitierten) und nicht promovierten

Frauen und Männern der Disziplinen: Mathema-

tik, Chemie, Physik, Informatik, Elektrotechnik

und Maschinenbau.

Der qualitative Teil besteht aus 96 teilstruktu-

rierten Leitfadeninterviews, ebenfalls mit vorge-

schaltetem Online-Fragebogen. Es wurden je-

weils vier promovierte Frauen und Männer aus

den sechs Disziplinen interviewt, die an einer

deutschen Universität tätig sind. Als Vergleichs-

gruppe wurden je acht Frauen aus den sechs Diszi-

plinen befragt, die nach der Promotion die Hoch-

schule verlassen haben. Die Vergleichsgruppe von

Frauen außerhalb der Hochschule wurde in die Un-

tersuchung integriert, um der Frage nachgehen zu

können, ob und welche Schließungsmechanismen

dazu führten, dass diese Zielgruppe aus dem Sy-

stem Hochschule �ausgestiegen� ist. Zur Vorbe-

reitung der einzelnen Interviews wurde der On-

line-Fragebogen der/des jeweiligen Interview-

partners ausgewertet.

Themengebiete der Studie

Sowohl in der Online-Befragung als auch in den

Interviews wird eine große Bandbreite an Themen
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angeschnitten, wobei in den Interviews die The-

men der Online-Befragung aufgegriffen, vertieft

und auf die jeweilige Biographie zugeschnitten

wurden. Die Untersuchung umfasst sechs The-

menschwerpunkte, die im Folgenden mit einigen

Stichworten skizziert werden.

Themenbereich Affinität zur Disziplin und

bisheriger Qualifikationsweg

� Bildungs- und Qualifikationsniveau der Befrag-

ten mit zeitlicher Erfassung der Qualifikations-

schritte und persönlichem beruflichen Werde-

gang

� Fach Studium, Fach Promotion (ggf. Habilitati-

on) sowie konkreter die Teildisziplinen

� Motivation für Promotion (ggf. Habilitation)

� Woher das Interesse an dem Fach rührt

� Vorlieben für welche Anwendungsgebiete der

Disziplin

Themenbereich Beschäftigungsverhältnis und

Arbeitssituation

� Umfang Stelle und tatsächliche Arbeitszeit

� Einstufung, Befristung, Laufzeit, Drittmittel

oder nicht

� Es wird gefragt, wie sie an die jetzige Stelle ge-

kommen sind

� Einschätzung entscheidender Faktoren für die

Einstellung

� Mit der Stelle verbundene Erwartungen

Erfüllung oder Nichterfüllung der Erwartungen

Themenbereich Einstieg/Einbindung in die

wissenschaftliche Community

� Mitgliedschaften in Fachgruppen

� Einschätzung der Wichtigkeit von Kontakten

und Vernetzung

� Art und Anzahl von Publikationen, Vorträge

� Wissenschaftliche Auszeichnungen und Preise

� Auslandsaufenthalte

� Einschätzung der Förderlichkeit von wissen-

schaftlichen Tätigkeiten und Forschungsarten

für Karriere

Themenbereich Förderung/Unterstützung auf

dem Berufs- bzw. Qualifikationsweg

� Fachliche Unterstützung

� Emotionale Unterstützung

Welche Form der Unterstützung/Förderung

Bewertung von Anerkennung

Themenbereich Chancengleichheit

� Einschätzung Fördermaßnahmen für Frauen

� Einschätzung geschlechtsspezifischer Stellen-

besetzungen

� Mögliche Gründe für die Unterrepräsentanz in

höheren Statusebenen

� Geschlechterverhältnis im aktuellen Arbeitszu-

sammenhang

� Diskriminierungserfahrungen

Themenbereich Demographie

� Geburtsjahr

� Kinder/Kinderwunsch

� Bildungsstand und beruflicher Status der Eltern

� Haben die Eltern eine der sechs Disziplinen stu-

diert?

In den teilstrukturierten Leitfadeninterviews wur-

den vor allem Themenbereiche aufgegriffen und

vertieft, die über eine quantitative Befragung nur

schwer oder unzureichend abzufragen sind, z.B.

wie das Interesse an der Disziplin entstanden ist

und welche Motivation zu einer Promotion (ggf.

Habilitation) geführt hat.

Aktueller Stand

Die Online-Befragung ist seit kurzem abgeschlos-

sen. Insgesamt haben 2.544 Personen an der On-

line-Befragung teilgenommen. Davon haben

1.545 den Fragebogen vollständig ausgefüllt (638

Frauen und 907 Männer); diese Fragebögen wer-

den in die Auswertung eingehen. 488 Personen

wurden zu Beginn des Fragebogen ausgescreent,

da sie entweder keine der sechs Disziplinen stu-

diert hatten, ihre akademische Ausbildung zum

größten Teil nicht in Deutschland absolviert hat-

ten oder bereits habilitiert waren und somit nicht

der Zielgruppe entsprachen. 520 TeilnehmerInnen

haben die Befragung abgebrochen und insgesamt

392 Personen waren per Email nicht mehr erreich-

bar und konnten folglich nicht an der Befragung

teilnehmen. Die Rücklaufquote liegt bei etwas

über 26 Prozent.

Die quantitativ erhobenen Daten werden derzeit

einer Datenprüfung und Datenkorrektur unterzo-

gen. In Kürze kann mit der Analyse begonnen wer-

den, wobei die Daten mit gängigen quantitativen

Datenanalysemethoden ausgewertet werden.

Hierzu sind zwei Auswertungsschritte vorgese-

hen. Zunächst sollen die gewonnenen Daten ins-

gesamt ausgewertet und dabei vor allem auf ge-

schlechtsspezifische Unterschiede hin analysiert

werden. In einem zweiten Schritt sollen in Detail-

analysen darüber hinaus eventuelle Unterschiede

zwischen Subgruppen näher betrachtet werden.

Vorstellbar ist eine Subgruppenbildung nach den

für die Untersuchung ausgewählten Disziplinen

oder den unterschiedlichen wissenschaftlichen

Statusebenen. Erste Ergebnisse werden zeigen,

ob sich unterhalb oder quer zu diesen Gruppierun-

gen weitere interessante, zunächst nicht ostenta-

tive Gruppen anhand der Daten nachweisen las-

sen, die für Detailanalysen geeignet sind.
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Auch die Durchführung der 96 Interviews zum qua-

litativen Teil der Studie, die zwischen 1-2 Stunden

gedauert haben und auf Tonband aufgenommen

wurden, wurde kürzlich abgeschlossen. Der größ-

te Teil der Interviews ist bereits vollständig tran-

skribiert. Da die qualitativen Untersuchungs-

fragen durch explorative, inhaltsanalytische Ver-

fahren beantwortet werden sollen, wurde für die

dazu erforderlichen Gesprächsanalysen in der

Zwischenzeit ein Klassifikationsschema zur Erfas-

sung thematisch relevanter Argumente induktiv in

Anlehnung an Vorschläge aus der einschlägigen

Literatur entwickelt (u.a. Mayring 1983 u. 1988,

Lampert/Ervin-Tripp 1993). Dieses Schema wird

also ausgehend vom vorliegenden Gesprächs-

material entworfen und iterativ im Verlauf der An-

wendung auf dieses Material ausgebaut, geprüft

und modifiziert. Um den formulierten Fragestel-

lungen nachgehen zu können, müssen dabei alle

Redebeiträge identifiziert und klassifiziert wer-

den, in denen zu den einzelnen Fragestellungen

oder Themenschwerpunkten Stellung genommen

wurde. Die Zuordnung und Klassifikation der

Äußerungssegmente bilden sodann die Grundla-

ge für die zu beschreibenden Ergebnisse. In Kürze

kann damit begonnen werden, das aus den Inter-

views gewonnene Datenmaterial im Hinblick auf

die entwickelten Kategorien zu sichten.

Erste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt wer-

den im Frühjahr 2006 zur Verfügung stehen.
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