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Nachdem wir die für März geplante Transfer-
tagung an der RWTH Aachen aufgrund der 
Einschränkungen im Zusammenhang mit CO-
VID-19 absagen mussten, gestalteten wir ein 
alternatives, digitales Tagungsformat für den 
8. und 9. Oktober 2020. Diese nun als Ab-
schlussworkshop konzipierte Veranstaltung für 
unser vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördertes Projekt „Gender Bias in 
den Karriere verläufen von Frauen in den Inge-
nieurwissenschaften und der Informationstech-
nik durch informelle Förderbeziehungen und 
Netzwerke“ (Laufzeit 01.11.2017–30.04.2021) 
stand ganz im Zeichen von ‚FeedFORWARD‘ und 
der Frage, was wir aus den Projektergebnissen 
für die zukünftige Gestaltung einer geschlechter-
gerechten Wissenschaft lernen können. 
Die Veranstaltung widmete sich infolgedessen 
in Workshops und Diskussionsrunden der Fra-
ge, wie Karriereverläufe und -bedingungen von 
Promovierten im ingenieurwissenschaftlichen 
und informationstechnologischen Bereich ge-
schlechtergerechter gestaltet werden können und 
welche organisationalen Veränderungspoten-
ziale für Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen sich aus den Ergebnissen der 
Interview auswertungen ergeben. Entsprechend 
war der Abschlussworkshop so konzipiert, dass 
neben der Vorstellung der Projektergebnisse 
partizipative Workshopformate im Vordergrund 
standen und diese von Impulsvorträgen und 
einer Keynote angereichert wurden, um darauf 
aufbauend miteinander in Austausch zu treten 
und kreative Ideen von Geschlechtergerech-
tigkeit in Wissenschaft und Forschung zu ent-
wickeln. Neben dem Projektteam1 nahmen 40 
Teilnehmer*innen aus Universitäten, Hochschu-
len und Forschungsorganisationen teil – vor allem 
aus dem Bereich der Gleichstellungsarbeit und 
der Forschung.
Zu Beginn erfolgte ein kurzes Kennenlernen und 
eine Zoom-Umfrage, mit Fragen, die auch in 
Online-Zeiten das Kennenlernen der anwesen-
den Personen ermöglichte. So wussten danach 
die Teilnehmenden nicht nur aus welchen Or-
ganisationen und Arbeitsbereichen die anderen 

Teilnehmer*innen kommen, sondern auch, dass 
die meisten Teilnehmenden schwarze Socken 
trugen. Die Moderation der gesamten Veranstal-
tung übernahm Tanja Föhr, die nicht nur durch 
die Diskussionen führte und die Organisation 
der Kleingruppen für die Workshops übernahm, 
sondern auch die einzelnen Beiträge mit Sketch-
notes visualisierte und zusammenfasste. 
Die offizielle Begrüßung erfolgte durch die Pro-
rektorin für Lehre der RWTH Aachen Prof. Dr. 
Doris Klee und durch die GenderNetz-Projektlei-
terinnen Dr. Andrea Wolffram und Dipl.-Soz.Wiss. 
Jennifer Dahmen-Adkins. Kurz wurde geschildert, 
dass die zahlreichen Interviewreisen das Team 
quer durch Deutschland führten und verschie-
dene Universitäten, Fachhochschulen, Unterneh-
men und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen besucht wurden. Die Projektleiterinnen 
dankten vor allem den Kooperationspartner*in-
nen in den Organisationen vor Ort, die durch ihre 
Zusage der Unterstützung massiv zum Gelingen 
der Erhebungen beigetragen haben. Prof. Dr. Klee 
schloss mit einem kurzen Bericht über an der 
RWTH etablierte Förder- und Interventionsmaß-
nahmen an und betonte die Relevanz der Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses und 
der Professionalisierung der Personalentwick-
lung und -förderung. Einblicke in organisationale 
Gestaltungsmöglichkeiten und Veränderungspo-
tenziale zeigte sie anhand vielfältiger Vorhaben 
an der RWTH Aachen auf. 
Die inhaltliche Einleitung des Workshops bot 
die Keynote „Analoge Karriereerfahrungen in 
digitalen Zeiten: Wissenschaftskarrieren in In-
genieurwissenschaften und Informatik“ von 
Prof. Dr. Barbara Schwarze (Hochschule Osna-
brück). Ausgangslage ihres Vortrags waren die 
hohe Persistenz in der horizontalen und verti-
kalen Geschlechtersegregation und die im Laufe 
der Zeit immer wieder verpassten Chancen, die 
Ingenieur- und Informatikausbildung hin zu mehr 
Chancengerechtigkeit zu reformieren. Ausge-
hend von dem steigenden Anteil von Studienan-
fängerinnen in der Informatik und dem dagegen 
sinkenden Frauenanteil bei dualen Berufsausbil-
dungen wie z. B. in der Fachinformatik (1998: 

Astrid Schulz, Jennifer Dahmen-Adkins, Andrea Wolffram

„Dass Netzwerke Einfluss haben, ist doch normal …“ – Zu den 
Karriere bedingungen von Postdocs in den Ingenieurwissenschaften 
und der Informationstechnologie

Tagungsbericht zum Abschlussworkshop des Projekts GenderNetz am 8. und 9. Oktober 2020

1  Projektleitung: Gast-Prof. 
(OVGU) Dr. Andrea Wolffram 
und Jennifer Dahmen-Adkins. 
Mitarbeiter*innen: Matthias 
Dorgeist, Anne Göttgens,  
Ronja Rieger und Astrid Schulz.



81

Tagungsberichte

Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW Nr. 47/2020

11,4 % vs. 2017: 7,7 %), eröffnete sie den Blick 
auf die nach wie vor stark männlich geprägten 
Fachkulturen und auf die selbstverständlichen, 
männlich konnotierten sozialen Regeln der Zu-
sammenarbeit in den technischen Fachbereichen. 
Ein Kernelement ihres Vortrags stellte die Be-
trachtung des (fehlenden) Cultural Fit dar, also 
die Relevanz der entsprechenden Passung in die 
Organisationskultur und etwaige daraus entste-
hende negative Folgen für das Fortschreiten oder 
Nicht-Fortschreiten der Karriere. Darüber hinaus 
betrachtete sie die Entwicklungen von Digita-
lisierung und den Digital Gender Gap und wie 
wenig bislang Gender- und Diversity-Aspekte 
bei der Etablierung neuer Technologien reflek-
tiert werden. Besondere Herausforderungen be-
schrieb sie vor allem vor dem Hintergrund der 
Coronapandemie, von deren Auswirkungen vor 
allem Eltern besonders getroffen würden und 
Frauen infolge von anfallender Kinderbetreuung 
häufig in tradierte Rollenmodelle zurückfallen 
und so den neuen Herausforderungen digitaler 
Präsenz weniger gerecht werden können. 
Im Anschluss daran stellten Matthias Dorgeist 
(M. A.), Anne Göttgens (M. A.) und Astrid Schulz 
(M. A.) die Ergebnisse des Projektes GenderNetz 
vor und fokussierten dabei die Entstehungsbe-
dingungen und Auswirkungen von Netzwerken 
in Forschungskarrieren im ingenieurwissen-
schaftlichen und informationstechnologischem 
Bereich und widmeten ihren Vortrag einem Aus-
schnitt der Projektergebnisse. Vor allem mit einer 
großen Nähe zum empirischen Interviewmaterial, 
das aus 63 narrativen, berufsbiografischen Inter-
views besteht, gaben sie den Teilnehmer*innen 
Einblicke in die Erzählungen und Schilderungen 
der befragten Postdocs und Professor*innen/
Gatekeeper. Ausgangslage des Projekts war der 
nach wie vor geringe Professorinnenanteil von 
circa 12 % in den Ingenieurwissenschaften und 
der Informatik (Statistisches Bundesamt 2019). 
Ausgehend von diesem geringen Frauenanteil 
in den wissenschaftlichen Führungspositionen 
fokussierte das Projekt die Karrierebedingungen 
von Promovierten in der Phase vor der Professur.  
Ein Schwerpunkt der Analyse lag dabei auf dem 
Einfluss von Netzwerken und (Förder-)Beziehun-
gen und den spezifischen daraus hervorgehen-
den Barrieren. Die Ergebnisse des Projekts tragen 
so dazu bei, die Bedingungen der Postdoc- Phase, 
die bislang vielerorts noch als ‚blackbox‘ be-
schrieben wird, näher nachvollziehen zu können. 
Der Wert von Beziehungen wurde in Hinblick 
auf Karrieren allgemein und in der Wissenschaft 
bereits seit den 70er-, 80er-Jahren erforscht. 
Viele Studien konzentrierten sich dabei vor allem 
auf die positiven Erträge von Netzwerken und 
Beziehungen und fokussierten die spezifischen 

Netzwerkstrukturen. Unser Projekt betrachtete 
ausgehend von einem qualitativen Vorgehen, 
wie sich die Handlungsweisen in Netzwerken 
darstellen und was die strukturellen und kultu-
rellen Bedingungen des Netzwerkens sind. Die 
Antworten waren oft Erzählungen aus dem All-
tag der Befragten, die Aufschluss darüber gaben, 
wie zum Beispiel Kontakte bei der Einstellung 
oder dem Einstieg in die Postdoc-Phase relevant 
geworden sind oder wie in Berufungskommissio-
nen zuvor bekannten Personen bessere Chancen 
zukommen; aber auch Erzählungen davon, wie 
die Postdocs das relevante, implizite Wissen da-
rüber ansammeln, wen sie ansprechen müssen, 
wie sie sich in der Fach-Community bei Konfe-
renzen zu verhalten haben, welche Professuren 
frei werden und welche Themen in der Com-
munity angesagt sind. Es wurde deutlich, dass 
wissenschaftliche Qualität nicht nur über ver-
meintlich individuelle und einzelne Leistungen 
und Kennzahlen bewertet wird, sondern Wis-
senschaftler*innen bei ihrer alltäglichen Arbeit 
stets in ein Netzwerk aus sozialen Beziehungen 
eingebunden sind. Das Sprechen von informellen 
Förderbeziehungen und Netzwerken geht somit 
nicht immer von einer illegitimen Praxis aus, die 
häufig mit Vorstellungen von Seilschaften und 
exkludierenden ‚Männerbünden‘ verbunden 
sind. Was sich anhand des Materials vielmehr 
zeigt, sind informelle (Förder-)Beziehungen als 
Regelfälle einer wissenschaftlichen Karriere an 
Hochschulen, Universitäten und Unternehmen.
Die Postdoc-Phase ist davon geprägt, sich von 
den Promotionsbetreuer*innen loszulösen und 
wissenschaftliche Eigenständigkeit zu etablie-
ren. Dabei befinden sich Postdocs vorwiegend in 
atypischen Beschäftigungsverhältnissen, begeg-
nen hohen Mobilitätsanforderungen und sind in 
einem Alter, in dem häufig die Familienplanung 
ansteht. Erst in dieser Karrierephase fangen 
Postdocs an, ihr Netzwerk zu erweitern und ein 
Verständnis für die Strukturen und Akteur*in-
nen im Wissenschaftssystem zu gewinnen. Für 
die Postdocs ist vor allem der Kontakt zur und 
die eigene Etablierung in der Fach-Community 
rele vant. Es geht darum, in der Fach-Community 
Sichtbarkeit zu gewinnen. Es gilt besonders bei 
denjenigen bekannt zu sein, die möglicherweise  
Paper, Konferenzbeiträge und Projektanträge  
begutachten. Fach-Communities zeichnen sich in 
den Beschreibungen dadurch aus, dass „jeder je-
den kennt“, und sie keine offenen, losen Gebilde, 
sondern strukturierte, dichte Zusammenschlüsse 
sind, die den Zutritt und das Weiterkommen 
kontrollieren. In den von uns betrachteten tech-
nischen Fächern scheinen solche „familiären“ 
und kleinen Fach-Communities stark verbreitet 
zu sein. Ausgehend davon bestehen je eigene  
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Regeln und Dynamiken, die über die altbe-
kannten, allgemeinen Wettkampflogiken in der 
Wissenschaft, wie sie Beate Krais im Anschluss 
an Bourdieu beschrieben hat, hinausgehen (vgl. 
Krais 2000). Das heißt, das implizite Wissen, wie 
man auftritt, miteinander umgeht, wie man sich 
präsentiert, ist abzuleiten von dem engen Netz-
werk der Fach-Community, in der die fachliche 
Reputation aufgebaut werden muss. Dies erfor-
dert ein sehr spezifisches Wissen der etablierten 
dort geltenden ‚Spielregeln‘, um bestehen zu 
können. Bestimmte Personen können den Zu-
gang zu den Fach-Communities erleichtern, in-
dem sie das spezifische Kapital vermitteln. Dies 
steigert die Relevanz der primären bzw. späteren 
‚Sozialisation‘ und die Rolle von betreuenden 
Personen bei der Integration. Diese Bedeutung 
und Relevanz der engen Beziehung zur Betreu-
ungsperson findet sich in unserem Material bei 
Frauen sowie Männern. Anders als bei Ronald 
Burt in den 1990-er Jahren scheint es für jede 
und jeden gleichermaßen wichtig zu sein, in die 
Struktur der Fach-Communities eingeführt zu 
werden (vgl. Burt 1995). Nicht nur explizit Frau-
en profitieren infolgedessen von engen Förder-
beziehungen. 
Die Förderung und Betreuung vonseiten der 
Gatekeeper ist dabei jedoch nicht für jeden und 
jede die gleiche. Es kann zu Unterschieden und 
Ungleichheiten kommen, die durch ganz unter-
schiedliche Einflüsse bedingt werden. Anhand 
verschiedener Ausschnitte aus dem Material 
zeigt sich, dass das Netzwerk- und Personal-
bewusstsein der Professor*innen bzw. Füh-
rungspersonen die Förderung bedingt. Darüber 
hinaus können auch unterschiedliche Einstel-
lungen zu Vereinbarkeit und Elternschaft sowie 
die Potenzialbemessung die Förderung beein-
flussen (z. B. können Vorstellungen von Poten-
zial durch einen Bias beeinflusst sein, der im 
Zusammenhang mit Geschlechterstereotypen, 
Homophilie und ‚männlichen Wissenschaftside-
alen‘ entsteht).
Der anschließende Vortragsteil widmete sich 
dann der spezifischen Situation von Frauen in 
diesen männlich geprägten Fächern und gab hier 
Einblicke aus der Perspektive der weiblichen Post-
docs heraus. Frauen befinden sich in den beiden 
betrachteten Fächern, in denen Männer in großer 
Überzahl sind, in einer Token-Situation, aus der 
heraus sich spezifische Barrieren, Exklusionser-
fahrungen und ein hoher Anpassungsdruck erge-
ben (Kanter 1977; Lyness & Thompson 2000). In 
solchen männlich geprägten Feldern ist es immer 
von Bedeutung, eine Frau zu sein. Die gesteigerte 
Sichtbarkeit führt dazu, dass die Geschlechts-
zugehörigkeit stets eine relevante Bezugsgröße 
darstellt, zu der es sich zu verhalten und zu po-

sitionieren gilt, und Frauen achten infolgedessen 
wesentlich mehr auf ihre Performanz. Die von 
uns befragten Frauen schildern Alltagssituatio-
nen, in denen sie geschlechterstereotypen Vor-
stellungen begegnen, zu denen sie aufgefordert 
sind, sich zu positionieren – gewissermaßen 
begegnen sie einem steten Generalverdacht, vor 
dessen Hintergrund sie ihre Kompetenz immer 
erst beweisen müssen, sie begegnen z. T. sexis-
tischen und diskriminierenden Sprüchen. Doch 
einige von den von uns befragten weiblichen 
Postdocs problematisieren dies nur in sehr ge-
ringer Weise – im Gegenteil erscheint ihnen ihr 
‚Frausein‘ häufig einen spezifischen Vorteil zu 
verschaffen. Sie betrachten die daraus hervor-
gehende, gesonderte Sichtbarkeit als Vorteil und 
machen sich diesen aktiv zunutze. Eine Befragte 
bezieht sich so z. B. aktiv auf die ihr entgegen-
gebrachten Geschlechterstereotype und weiß 
diese ursprünglich nachteiligen Stereotype, die 
Frauen in eher ‚schwache‘ Positionen versetzen, 
zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie nutzt den daraus 
hervorgehenden „Überraschungseffekt“ für sich 
und ihre Präsentation, um ganz besonders zu 
‚glänzen‘. Nun kann man sich fragen, warum sie 
und auch die anderen von uns befragten Frauen 
sich so gut positionieren können. Und warum sie 
auch sonst sehr strategisch im Feld auftreten und 
davon berichten, wie gut sie ihr Sozialkapital 
gewinnbringend umwandeln können. Viele der 
befragten, promovierten Frauen besitzen durch 
ihren meist akademischen, familiären Hinter-
grund und/oder durch einen sehr engen Support 
durch die Promotionsbetreuer*innen eine – mit 
Bourdieu gesprochen – ausgezeichnete Kapital-
ausstattung, durch die sie sich sehr gut in der 
Community zu bewegen wissen, das feldspezifi-
sche Kapital zu ihrem Vorteil einsetzen und mit 
den Hindernissen und geschlechterstereotypen 
Zuschreibungen sehr gut umgehen können. Es 
zeigt sich also, dass es zum Teil sogar als Vor-
teil betrachtet wird, eine Frau zu sein, Frauen in 
diesen männlich dominierten Bereichen jedoch 
einem hohen Positionierungsdruck begegnen 
und dass dieses Sich-ständig-zu-Positionieren 
sehr voraussetzungsvoll ist. Die soziale Herkunft 
spielt insgesamt eine große Rolle für eine erfolg-
reiche Karriere. Frauen besitzen infolgedessen 
auch untereinander ungleiche Voraussetzungen. 
Es ließe sich ausgehend von den vorhergehenden 
Ausführungen die Hypothese formulieren, dass 
je größer die Ausstattung mit relevantem Kapital, 
desto normaler erscheint auch das Netzwerken 
und dessen Einflüsse und desto selbstverständ-
licher und ‚souveräner‘ der Umgang und das Be-
wältigen von frauenspezifischen Barrieren.2 Die 
von uns befragten Frauen handeln entgegen der 
etablierten Literatur größtenteils nicht weniger 

2  Doch damit ist nicht ge - 
sagt, dass Frauen keine 
Hindernisse begegnen. Wie 
Cimpian, Kim und McDermott 
für die Situation in den USA 
zeigen, schließen in den PECS 
(physics, engineering and 
computer science) deutlich 
weniger Frauen als Männer 
ihre Ausbildung, also z. B. ihr 
Studium, mit schlechten Leis-
tungen ab. Besonders bei den 
Frauen, die keine exzellenten 
Leistungen erbringen, könnte 
die Kombination aus geringe-
rer Leistung und dem Frausein 
ein deutliches Hindernis dar - 
stellen. Es wäre spannend  
zu erfahren, ob sich diese Ver- 
teilung auch im deutschen 
System wiederfinden lässt. 
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strategisch oder erhalten weniger Unterstützung 
durch relevante Personen als die befragten Män-
ner – eher im Gegenteil nutzen sie ihre Netz-
werke sehr proaktiv, werden sehr stark gefördert 
und viele Gatekeeper sorgen sehr gezielt dafür, 
gerade die weiblichen Postdocs mit den für die 
Karrierephasen notwendigen Qualifikationen 
auszustatten. Ihnen wird ein sehr hohes Poten-
zial zugeschrieben und einige Professor*innen 
rechnen Frauen sehr gute Chancen auf eine Pro-
fessur aus, wodurch es für sie lohnenswert ist, 
in ihre Unterstützung und in ihre Karrieren zu 
investieren.3 Die weitverbreiteten Vorstellungen 
eines unterschiedlichen Netzwerkens von Män-
nern und Frauen führt kontinuierlich dazu, dass 
Wissenschaftlerinnen weiterhin als defizitär und 
weniger kompetent wahrgenommen werden 
und diese benachteiligenden Stereotype fortlau-
fend reproduziert werden.
Es zeigte sich in unserem Material, dass der Ein-
fluss von Netzwerken und Beziehungen über den 
Einfluss von Seilschaften und exkludierenden 
Männerbünden hinausgeht. Ungleiche Karriere-
bedingungen sind vor allem in die alltäglichen 
(Förder-)Beziehungen im wissenschaftlichen All-
tag eingebettet. Allgemein ist es für eine erfolg-
reiche Karriere relevant, fördernde Betreuungs-
personen aus der eigenen Fach-Community zu 
finden, die über eine fachliche Beratung hinaus 
unterstützend tätig werden, die somit Personal-
verantwortungsbewusstsein besitzen und helfen, 
Schwierigkeiten zu meistern. Das Handlungspo-
tenzial liegt jedoch nicht allein bei den einzelnen 
Akteur*innen, sondern es sind vor allem die Or-
ganisationen dafür verantwortlich, die Rahmen-
bedingungen für geschlechtergerechte Karrieren 
zu schaffen.
Don’t fix the women, fix the system! Der sich 
anschließende Workshop reagierte vor allem 
auf die Relevanz der Führungspositionen in For-
schungskarrieren und wie wichtig deren Perso-
nalentwicklungsbewusstsein für die Gestaltung 
chancengerechter Karrieren ist. Im Fokus des 
Workshops standen dabei Personalentwick-
lungskonzepte, die die Professionalisierung von 
Führung forcieren und auf eine wertschätzende 
Führungskultur angelegt sind. Dabei wurden 
ausgehend von der Vorstellung der Ergebnisse 
des Projekts die unterschiedlichen Momente ei-
ner Karriere betrachtet, in denen Kontakte und 
Beziehungen relevant werden: Einstellung als 
Postdoc, Förderung und Weiterfinanzierung so-
wie Berufungsverfahren. Während in den letz-
ten Jahren bereits viele Maßnahmen ins Leben 
gerufen wurden, Berufungsverfahren zu profes-
sionalisieren4, zeigt sich, dass vor allem im uni-
versitären Bereich, also bei Professor*innen, das 
Personalentwicklungsbewusstsein sehr unter-

schiedlich ausfällt und gerade bei der Förderung 
des ‚Nachwuchses‘ viel organisationales Verän-
derungspotenzial gesehen wird. Es gilt, die Pro-
bleme, die durch den Einfluss von Netzwerken in 
Förderung und Auswahlprozessen entstehen, zu 
adressieren und hierfür in Führungskräftework-
shops, Ratgebern und bei der Zusammenarbeit 
zu sensibilisieren.
Der zweite Tag startete mit Impulsen aus ande-
ren BMBF-geförderten Projekten. Zunächst be-
richtete Johanna Werz (M. Sc.) vom Lehrstuhl für 
Informationsmanagement im Maschinenbau in 
dem Vortrag „Chefin werden: Von der Forschung 
zur Anwendung im Online-Tool“ von dem Ver-
bundprojekt CHEFIN, das an der RWTH Aachen 
und der TU Dortmund angesiedelt ist und mit der 
Fakultät für Maschinenwesen an der RWTH eng 
kooperiert. Ausgangspunkt ist die sich abzeich-
nende leaky pipeline in den Ingenieurwissen-
schaften (nur 8 % weibliche Führungskräfte im 
Maschinenbau, dagegen 26 % Studentinnen). 
Ziel des Projekts war es, ein Verständnis von Kar-
riereplanung und Erfolgsfaktoren zu generieren, 
Führungspositionen als Berufsperspektive zu 
vermitteln und die Selbstwirksamkeit über die 
Entwicklung eines Onlinetools für Studentinnen, 
Absolventinnen und Frauen im MINT Bereich 
zum Beginn ihrer Karriere für die Karrierepla-
nung zu stärken (www.check-deine-karriere.de). 
Hierüber werden sie in ihren bisherigen Leis-
tungen bestärkt, es werden Empfehlungen für 
nächste Karriereschritte, Einblicke in Forschungs-
ergebnisse, Ansprechmöglichkeiten und weitere 
Informationen gegeben. Kern des Projekts waren 
neben qualitativen Interviews und quantitativen 
Online-Befragungen Lebenslaufanalysen mittels 
Data-Mining in Karriereplattformen.
Dipl.-Des. Claudia Herling von der Hochschule 
Heilbronn lieferte in dem Vortrag „Frauen in der 
IT: Best Practices aus Unternehmen“ Impulse aus 
dem Projekt GEWINN, das als Verbundprojekt an 
der Hochschule Heilbronn, der Universität Siegen 
und dem Kompetenzzentrum Technik-Diversity- 
Chancengleichheit e. V. angesiedelt ist. Aus-
gangslage des Vorhabens ist, dass lediglich 20 % 
der Frauen, die einen Abschluss im IT Bereich 
gemacht haben, im Alter von 30 Jahren noch in 
diesem Bereich tätig sind und es im Alter von 45 
Jahren lediglich noch 9 % sind. Das Projekt fo-
kussiert Karrieren in der Informatik und betrach-
tet dabei spezifische Momente in der Karriere: 
auf Industrie/Unternehmen aufmerksam werden, 
Bewerbungs- und Einstellungsprozess, Onboar-
ding, bestehende Fähigkeiten nutzen, Weiterbil-
dung und Karriereentwicklung. Das Projekt hat 
organisationale Barrieren und negative Einflüsse 
von Netzwerken bei der Vergabe von Stellen 
adressiert und Handlungsempfehlungen und 

3  Ibarra (1992) zeigte mit 
ihrer Studie zu Netzwerken, 
dass Personen besonders in 
die Beziehungen investieren, 
bei denen davon auszugehen 
ist, dass sie später einmal  
eine hohe Position einnehmen. 
Ihrer Beobachtung nach sei 
das ein Nachteil für Frauen, 
da die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese später eine Füh-
rungsposition einnehmen, als 
gering eingeschätzt wurde. 
Hier zeichnen sich Verände-
rungen ab. 

4  Auch hier besteht noch 
Handlungsbedarf, Berufungs-
leitfäden nicht nur formal, 
sondern auch in ihrem Geist 
ernst zu nehmen und die 
Teilnehmenden dafür zu 
gewinnen, für einen möglichen 
Gender Bias sensibilisiert zu 
sein. Den hier entstehenden 
Problemen gilt es, mit Trans-
parenz zu begegnen, ohne 
jedoch die Professor*innen 
pauschal zu verdächtigen.
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Best-Practice-Beispiele aus und für Unterneh-
men entwickelt (www.gender-wissen-informatik. 
de). Das Vorhaben lenkt die Aufmerksamkeit 
darauf, dass „die Welt nicht für alle gleich ist“, 
schult die Wahrnehmung für spezifisches Doing 
Gender in Unternehmen und zeigt auf, dass in 
Organisationen etablierte Doppelstandards be-
stehen und Frauen nicht einfach ‚männliche Ver-
haltensweisen‘ übernehmen können.
Weiter ging es mit dem GenderNetz Ergebnis-
transfer, Gast-Prof. (OVGU) Dr. Andrea Wolffram 
und Dipl.-Soz.Wiss. Jennifer Dahmen-Adkins 
stellen in ihrem Vortrag die Frage: „Von der 
Forschung zur Praxis – wo liegen Veränderungs-
potenziale für Organisationen?“. Basis des Vor-
trags bildeten zwölf geführte Gruppeninterviews 
mit sogenannten Change und Transfer Agents 
der jeweiligen Organisationen, also mit Perso-
nen, die z. B. eine Leitungsposition innehaben 
und mit Personen, die für organisationale Ver-
änderungsprozesse zuständig sind. Dabei wurde 
der Blick zuerst auf einige exemplarische Fakto-
ren gelenkt, die einen Organisationswandel hin 
zu Geschlechtergerechtigkeit nach wie vor aus-
bremsen. Dazu zählten unter anderem Aspekte 
wie mangelndes Engagement von Personen in 
Leitungsfunktionen, ein zu geringer politischer 
Druck oder auch die Delegitimierung gleich-
stellungspolitischer Maßnahmen durch das all-
gegenwärtige Prinzip der Meritokratie.
Die Befragten nahmen jedoch auch positive Ver-
änderungen wahr, so sprachen sie beispielweise 
von einer zunehmenden Anerkennung der Arbeit 

von Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten 
und sie beobachteten einen Generationenwech-
sel, der sich positiv auf die Organisationskultur 
auswirkt und so z. B. zu einer positiveren Hal-
tung gegenüber Vereinbarkeitsfragen führt. Teil-
weise zeigen sich Widersprüche in den Darstel-
lungen, die auf die individuellen Erfahrungen im 
jeweiligen Arbeitsumfeld zurückzuführen sind. 
Die Stärke des wahrgenommenen Wandels ist 
dabei sehr unterschiedlich und kontextabhängig. 
So können sich Veränderungen auf individueller 
Ebene äußern und formellen oder informellen 
Charakter haben oder es kann sich um einen kol-
lektiv wahrnehmbaren Wandel handeln, welcher 
sich z. B. in paritätischen Besetzungen von Ent-
scheidungsgremien manifestiert oder um nicht 
‚greifbare‘ Veränderungen, die sich z. B. in einer 
offeneren Arbeitsatmosphäre niederschlagen 
(Benning, Kloosterman, & Fyles, 2012). 
Der Vortrag leitete über in den zweiten Work-
shop: FeedFORWARD „Geschlechtergerechte  
Wissenschaft“. In Break-Out-Sessions sind die  
Teilnehmenden der Frage nachgegangen, wie  
sich auf dem bereits Erreichten aufbauen lässt, 
um die Geschlechtergerechtigkeit in Wissen-
schaft und Forschung noch weiter voranzu-
bringen. Als Ausgangspunkte wurden den 
Diskutant*innen vier identifizierte Bereiche, in 
denen organisationale Veränderungen ansetzen 
können, vorgeschlagen, zu denen sie in Klein-
gruppen Ideen zur Erreichung von alternativen 
Verhaltensweisen entwickeln sollten. Die vor-
gegebenen Themen umfassten Fragen zu einer 
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Kontakt und Information

Dipl.-Soz.Wiss. Jennifer  
Dahmen-Adkins
jdahmen@soziologie.rwth- 
aachen.de 

Professionalisierung und höheren Transparenz 
bei Einstellungs- und Förderprozessen unterhalb 
der Professur, Fragen dazu, wie Vielfalt als Chance  
gesehen werden kann, um Automatismen zu 
durchbrechen, wie Wissenschaftsorganisationen 
flexibler in ihren Strukturen gestaltet werden 
könnten und wie weitere Mitstreiter*innen für die 
Themen Gleichstellung und Inklusion gewonnen  
werden können. 
Die Ergebnisse der Diskussionen sind in der ge-
genüberliegenden Sketchnote dargestellt, die 
widerspiegelt, wie vielfältig, kritisch und teil-
weise visionär diskutiert wurde.
Die einzelnen Vortragsfolien der Beiträge und 
die entstandenen Sketchnotes sowie die aus 
unserem Projekt heraus entstandene Broschüre 
stehen auf unserer Internetseite zur Verfügung  
(   www.gendernetz.de/tagung/). 
Kontakt: gendernetz@soziologie.rwth-aachen.de
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