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Das Bonner Genderlndex (G IX) - Projekt: ,, Vorßilder 

statt Vorurteile" 

An der Universität Bonn wird seit Juli 2001 unter dem Arbeitstitel: "VorBilder stattVorUrteile" ein interdis
ziplinäres Forschungs- und Ausstellungsprojekt zur Wahrnehmung und Wirklichkeit der Situation von Wis
senschaftlerinnen durchgeführt. 

Das Projekt wird in einer Forschungskooperation 
von Historikerinnen, Soziologinnen, Kulturwis
senschaftlerinnen und Kunsthistorikerinnen ge
meinsam bearbeitet und unter Mitwirkung von 
Künstlerinnen realisiert . Mit dem Gemeinschafts
projekt wird die von der sozialwissenschaftlichen 
Frauen- und Geschlechterforschung (als aktueller 
Überblick Cottmann/ Kortendiek/ Schildmann 
2000) begonnene, noch junge Tradition der Sicht
barmachung verschütteter, vergessener und ver
drängter weiblicher wissenschaftlicher Leistun
gen fortgesetzt und der Versuch unternommen, 
die Präsenz, Kompetenz und Exzellenz von Frauen 
an Universitäten angemessen zu repräsentieren. 
Das von der Gleichstellungsbeauftragten der Bon
ner Universität initiierte Projekt wird vom Mini
sterium für Schule, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen finanziell geför
dert. 
Das aus diesem Gesamtprojekt hier vorgestellte 
und vor kurzem abgeschlossene soziologische 
Teilprojekt wurde unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Doris Lucke, Seminar für Soziologie 
der Universität Bonn, in Zusammenarbeit mit dem 
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft 
Bonn, durchgeführt und gemeinsam mit Stefan 
Guschker und Kristin Caumanns bearbeitet. In 
diesem empirischen Projektteil wurde - exempla
risch für die Universität Bonn - im Rahmen einer 
quantitativen Repräsentativerhebung untersucht, 
ob und inwieweit die Universität geschlechtsspe
zifische Strukturen und Kulturen aufweist, und 
eruiert, inwiefern universitäre Lebenswelt und 
akademische Alltagskultur geschlechtsspezifisch 
konstruiert sind. Aus den Ergebnissen ergeben 
sich Hinweise auf die künftige, nicht nur zahlen
mäßige Gestaltung der Geschlechterverhältnisse 
an der Universität und Ansatzpunkte für eine ge
schlechtersensible und geschlechterparitätische 
Hochschulpolitik. Ein ausführlicher, ca. 1 00seiti
ger Untersuchungsbericht mit zahlreichen Schau
bildern liegt dem auftraggebenden Ministerium 
seit Ende September 2002 vor. Eine Multi-Media 
Ausstellung, zu der auch ein Katalog erscheinen 

wird, ist für Juni 2003 in den Räumen der Bonner 
Universität geplant. 

Aktuelle Ausgangssituation und 

forschungsleitende Hypothesen 

Der Ausgangshypothese der Studie folgend bleibt 
Wissenschaftlerinnen der Zugang zu höheren 
akademischen Positionen oft allein aufgrund ihrer 
geschlechtsbedingt mangelnden Passfähigkeit 
(kontextuelle Inkompatibilität) und einer „natur
gemäß" defizitären Verkörperung des männlich 
geprägten professoralen Habitus (Bourdieu 1997) 
versagt. Dieser Ausschluss geschieht - so die 
These weiter - sowohl auf struktureller wie auf 
kultureller Ebene. Unter den Bedingungen einer 
ungleichen Geschlechterstruktur und "asymme
trischen Geschlechterkultur" (Müller 1999: 140) 
vollzieht er sich weniger formal und offen als ver
deckt und indirekt, vor allem auf symbolischer und 
kommunikativer Ebene. 
Der Eindruck einer nahezu vollständigen Frauen
freiheit drängt sich bereits beim Gang durch die 
repräsentativen Räumlichkeiten der Universität 
Bonn auf. Betrachterinnen werden mit Abbildern 
von nur männlichen Würdenträgen in Form von 
Gemälden, Stichen, Halbreliefs, Ölportraits, Bü
sten und Bronzetafeln konfrontiert. Sie lassen die 
Universität als Stätte ausschließlich männlicher 
Gelehrsamkeit erscheinen, in der Wissenschaftle
rinnen keinen Platz hatten und haben (zur Ge
schichte des Frauenstudiums an der Universität 
Bonn Kuhn/ Rothe/ Mühlenbruch 1996) und Frau
en bis heute kaum in Erscheinung treten. 
Empirisch erhärtet wird dieser Eindruck bei der 
Betrachtung des Frauenanteils an den einzelnen 
Statusgruppen der universitären Hierarchie. Im SS 
2000 z.B. entfielen von den insgesamt 268 C 4-
Professuren an der Bonner Universität nur 11 auf 
Frauen. Dies entspricht einem Anteil von 4%. Der 
Anteil bei den C 3- Professuren lag im selben Se
mester mit 21 Professorinnen bei 11 %. Während
dessen verzeichnete das Vorlesungsverzeichnis 
im WS 2000/01 mit knapp 51 % Studentinnen erst-

Beiträge 

Netzwerk-Journal Nr. 14/2002 39 



Beiträge 

mals mehr weibliche als männliche Studierende. 
Dieses ungleichgewichtige Verhältnis zwischen 
Studienanfängerinnen im ersten Semester einer
seits und weiblichen Lehrkräften andererseits 
spiegelt - so die Ausgangsthese weiter - die mit 
jeder höheren Ebene der akademischen Hierar
chie zunehmende Marginalisierung von Frauen 
und unterstreicht die These einer „ Frauen
schwundpyramide mit eingebautem Bermuda
Dreieck" (lucke 1999: 27), besonders eindrucks
voll dort, wo es sich um den Zugang zu "knappen, 
gut bezahlten, mit Macht ausgestatteten und da
her begehrten Positionen handelt" (Geenen 1993: 
44). 
Eine der zentralen forschungsleitenden Fragestel
lungen des GIX- Projekts vor diesem Hintergrund 
war, inwieweit die unübersehbare Unterrepräsen
tanz von Frauen in Forschung und Lehre das 
Selbstverständnis von Wissenschaftlerinnen und 
Studentinnen prägt, denen weibliche Identifikati
onsfiguren und gleichgeschlechtliche Vorbilder 
weitestgehend fehlen, die gerade sie für eine aka
demische Karriere motivieren könnten. 

Theoretischer Bezugsrahmen 

Die theoretische Grundlage der Untersuchung bil
deten neben Ergebnissen und Erkenntnissen aus 
der sozialwissenschaftlichen Geschlechterfor
schung sowie aus der Ethnomethodologie, dem 
soziologischen Konstruktivismus und dem „Doing 
Gender" - Ansatz insbesondere die klassen- und 
kulturtheoretischen Konzeptualisierungen des 
französischen Kultursoziologen Pierre Bourdieu. 
Seinem Theorieansatz zufolge sind der männliche 
Habitus und die lllusio des Gelehrten als charis
matischem Mann, eines immer nur als männlich 
imaginierten „homo academicus", 1 die weithin 
unreflektierte und auch soziologisch noch kaum 
untersuchte Voraussetzung für das Funktionieren 
des Feldes Wissenschaft als einem genderisierten 
und vermachteten sozialen Raum mit - in der 
Sprache Pierre Bourdieus - nicht nur strukturiert 
strukturierenden Strukturen, sondern auch kon
struiert konstruierenden und normiert normie
renden Kulturen. 
Unter ihrem auf diese Weise mehrfach abgesicher
ten Regime werden Frauen beim Erwerb von Titeln 
und Stellen unmittelbar und mittelbar benachtei
ligt oder mit der männlichen Definitionsmacht 
über Qualifikation und Kompetenz ganz ausge
schlossen. Frauenlosigkeit innerhalb der Mauern 
und Machtsphären der Alma mater ist so zugleich 
Voraussetzung und Folge männlicher Konkurrenz
kämpfe und die Unsichtbarkeit von Frauen nicht 
nur eine Frage fehlender körperlicher Präsenz, 
sondern auch Resultat einer zwangsläufig ge
schlechtsuntypischen symbolischen Performanz. 
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Hinter den Kulissen verlieren Frauen vielfach nur 
aufgrund ihres „falschen" Geschlechts den Kampf 
um Anerkennung und akademisches Kapital in ei
ner - so der Ausgangspunkt der Projektidee und 
zugleich das Forschungsprogramm - u.a. durch 
Vorbildlosigkeit und damit einhergehende Fehlur
teile begründeten Regelmäßigkeit. 

Untersuchungszeitraum und Untersuchungsziele 

Die empirische Grundlage der Untersuchung bil
dete neben schon vorhandenem Zahlenwerk und 
universitätsinternen Statistiken eine in Zusam
menarbeit mit infas durchgeführte Repräsentativ
erhebung zu den aktuellen Geschlechterverhält
nissen an der Universität Bonn. Die Befragung 
fand im Januar 2002 statt. Bei der Datenerhebung 
stand - neben der statistisch erfassten objektiven 
Ausgangslage - die Ermittlung der subjektiven 
Sichtweisen von Studierenden und lehrenden bei
derlei Geschlechts, also die Ebene der Wahrneh
mungen und Einstellungen, im Mittelpunkt des 
soziologischen Interesses. 

Methodisches Vorgehen 

Die Entscheidung, nicht - wie ursprünglich ge
plant - nur Frauen, sondern auch Männer zu be
fragen, ermöglichte es, die Angaben weiblicher 
Befragter mit den Aussagen einer männlichen 
Kontrastgruppe zu vergleichen und die ge
schlechtsspezifisch erhobenen Befunde anschlie
ßend zueinander in Relation zu setzen. Dies ge
schah unter konsequenter Anwendung der Gen
derperspektive und mit dem Konzept des doppel
ten Perspektivenwechsels. Mit dieser methodi
schen Vorgehensweise wurden zum einen die 
Sichtweisen der Studierenden mit denjenigen der 
lehrenden kontrastiert. Zum anderen wurden in
nerhalb beider Befragtengruppen die Meinungen 
und Einstellungen weiblicher Befragter zu denje
nigen von Männern in vergleichbaren Positionen 
in Beziehung gesetzt. Damit war es möglich, auf 
Wahrnehmungs- und Einstellungsebene gleich 
zwei Gegenüberstellungen vorzunehmen: Studie
rende versus lehrende sowie weibliche und 
männliche Studierende versus weibliche und 
männliche lehrende. 

Grundgesamtheit, Rücklauf und 
Zusammensetzung der Befragungsgruppen 

Zur Grundgesamtheit der Studierenden gehörten 
alle an der Bonner Universität eingeschriebenen 
Studentinnen, die zum Zeitpunkt der Stich
probenziehung kein Urlaubs- oder Auslandsseme
ster beantragt hatten. Zur Grundgesamtheit des 
wissenschaftlichen Personals gehörten alle Per-



sonen, die zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung 
eine Assistenz (C 1) bzw. eine Oberassistentinnen
stelle (C 2) innehatten oder Hochschullehrlnnen, 
also Privatdozentinnen oder Professorinnen mit 
einer C 2-, C 3- oder C 4- Stelle, waren. 
Insgesamt wurden aus der Adressdatei der Univer
sitätsverwaltung 2.117 Adressen von Studieren
den und 994 von Personen aus dem wissenschaft
lichen Personal nach einem Zufallsprinzip ausge
wählt. Die Befragungsunterlagen - jeweils acht
seitige standardisierte Fragebögen mit einigen 
offenen Fragen - für die Studierenden wurden po
stalisch, diejenigen für das wissenschaftliche Per
sonal über die Hauspost der Universität versandt. 
Nach fünf Wochen Feldzeit waren 641 Fragebögen 
von Studierenden und 384 vom wissenschaftli
chen Personal eingegangen. Damit kann sich die 
Auswertung auf insgesamt 1.025 Befragte stüt
zen. Unter Abzug der stichprobenneutralen Aus
fälle ergeben sich damit - für dieses Befragungs
thema gute - Ausschöpfungsraten von 31 % bei 
der Befragtengruppe der Studierenden und 39% 
in der Befragtengruppe des wissenschaftlichen 
Personals. 
Von den 641 Studierenden, die an der Befragung 
teilgenommen hatten, waren 210 (33%) Befragte 
in ihrem Hauptfach an einer der geisteswissen
schaftlichen Fakultäten eingeschrieben. 122 
(19%) studierten an der Rechts- oder Staatswis
senschaftlichen Fakultät, 102 (16%) an der Medi
zinischen Fakultät und 203 (32%) an einer der 
naturwissenschaftlichen Fakultäten. 38% der Be
fragten dieser Gruppe waren männlich, 62% 
weiblich. 
Von den 384 befragten Hochschulangehörigen ge
hörten 78% zur Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen, Assistentinnen oder Oberassi
stentinnen und 22% zur Gruppe der 
Hochschullehrerinnen. Da in dieser Gruppe aus or
ganisatorischen Gründen keine Angehörigen der 
Medizinischen Fakultät befragt werden konnten, 
ergab sich bei der Fakultätszugehörigkeit folgen
des Bild: 116 Befragte (31 %) gehörten einer gei
steswissenschaftlichen Fakultät an, 62 Befragte 
(17%) waren Angehörige der Rechts- und Staats
wissenschaftlichen Fakultät und 198 Befragte 
(52%) arbeiteten an einer naturwissenschaftli
chen Fakultät. Insgesamt waren 40% der Befrag
ten dieser Gruppe männlich, 60% weiblich. 

Befragungsinhalte 

Die in den Fragebögen angesprochenen Themen
komplexe gliederten sich in die Bereiche: 

1. Wahrnehmung und Beurteilung des Frauenan
teils auf unterschiedlichen Ebenen der universitä
ren Hierarchie, 

2. Gründe für die Unterrepräsentanz von Wissen
schaftlerinnen und - damit zusammen- hängend 
- Erfolgsbedingungen für eine Hochschulkarriere, 
3. Verbesserung der Zugangsbedingungen von 
Frauen zu einer akademischen Laufbahn, 
4. Rahmenbedingungen kollegialer Zusammenar
beit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
lern, 
5. Selbsteinschätzung von männlichen und weibli
chen Lehrkräften und Fremdein- schätzung durch 
die Studierenden, 
6. Vorbilder und konkrete Förderungserfahrungen 
von Studierenden und lehrenden. 

Die Befunde der Repräsentativerhebung sind in 
zwei, jeweils 135seitigen Tabellenbänden für Stu
dierende und Dozierende getrennt dokumentiert. 
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