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Projekte stellen sich vor

Exzellenz entdecken und kommunizieren: Sensibilisierung und  
Kompetenzentwicklung zum Thema Exzellenz und Gender für Postdocs 
und Akteure der Hochschulkommunikation

Ein Forschungs- und Umsetzungsprojekt an der Universität Duisburg-Essen

Das Wissenschaftssystem zeichnet sich durch ein Paradox aus: Frauen und Männer werden in Bezug 
auf erbrachte Leistungen und zugeschriebene Leistungsfähigkeit unterschiedlich wahrgenommen und 
bewertet. Ein männlicher Bias ist kaum zu leugnen, blickt man darauf, wer in der öffentlichen Berichter-
stattung zu gesellschaftspolitischen Fragen, kulturellen Themen oder Krisen vorträgt und als Expert*in 
adressiert wird. Zugleich gilt die Norm der Geschlechtergleichstellung im Feld der Wissenschaft als un-
strittig: Niemand soll aufgrund der biologischen Geschlechterkategorie diskriminiert werden. Anstren-
gungen, der aktuell weiter vorherrschenden Ungleichheit entschieden und offensiv entgegenzuwirken, 
laufen jedoch oftmals ins Leere, wie die Debatte um Quotierungen zeigt. Argumentiert wird hier entlang 
des Exzellenzdiskurses, in dem Geschlechtergleichstellung als vermeintlich unvereinbar mit der Norm 
der Bestenauswahl – dem Imperativ der „Exzellenz“ – dargestellt wird. Dies ist eine zentrale Erkennt-
nis unseres Forschungsprojektes zum Gleichstellungswissen und -handeln von Professor*innen, dessen 
Ergebnisse 2020 erschienen sind (vgl. Klammer, Altenstädter, Petrova-Stoyanov & Wegrzyn 2020). Eine 
weitere Erkenntnis dieses Projekts ist, dass keine*r der interviewten Professor*innen – bis auf eine 
Ausnahme – den Begriff „Exzellenz“ oder was „die Besten“ auszeichnen soll, definiert, hinterfragt 
oder kommentiert hat. Es sind jene ebenso schillernden wie mehrdeutigen Begriffe, die im praktischen 
Handeln konkretisiert werden müssen. Implizit werden sie mit „Männlichkeit“ assoziiert, wie die psycho-
logische Stereotypenforschung herausgearbeitet hat (Eckes 2010: 179). Die Schwammigkeit der Begriffe, 
ihr Verhältnis zu Männlichkeit und damit dem Ideal einer Person, die sich 24 Stunden pro Tag ausschließ-
lich dem Erkenntnisgewinn widmet, sind allerdings selten explizit Thema, weder im wissenschaftlichen 
Alltag noch in der Öffentlichkeit. Weitere Kategorien, die eine Ungleichheit der Chancen befördern, sind 
soziale Herkunft, Ethnizität und Ability, d. h. ein als ‚fähig/befähigt‘ gelesener Körper und Geist ohne 
Beeinträchtigungen. Der männliche Bias in der Wahrnehmung von wissenschaftlicher Kompetenz ist, 
wie zahlreiche Forschungsarbeiten darlegen konnten, ein Grund dafür, dass Frauen bereits früh in ihrer 
Karriere als PostDoc oft nur unzureichend sichtbar (gemacht) werden und sie somit auch seltener als ihre 
männlichen Kollegen als Innovatorinnen in das Blickfeld der Öffentlichkeit gelangen. 
Hier setzt unser neues Projekt Exenko an, das sowohl auf den Begriff der Leistung und Exzellenz fokus-
siert und neben Wissenschaftler*innen auch eine bislang in der Hochschul- und Geschlechterforschung 
sowie Gleichstellungspraxis kaum berücksichtigte Akteur*innengruppe1 in den Mittelpunkt stellt, nämlich  
Akteur*innen der Hochschulkommunikation wie z. B. Mitarbeitende in den Pressestellen oder Referent*in-
nen für Kommunikation in den verschiedenen Rektoratsstabstellen.
Das Projekt „Exzellenz entdecken und kommunizieren: Sensibilisierung und Kompetenzentwicklung 
zum Thema Exzellenz und Gender für Postdocs und Akteure der Hochschulkommunikation“ oder kurz: 
„Exenko“ zielt darauf ab, gemeinsam mit drei Personengruppen – Postdocs/Juniorprofessor*innen, 
etablierte Wissenschaftler*innen mit Professur auf Lebenszeit und Verantwortliche für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit – an vier Hochschulen in Nordrhein-Westfalen2 das eigene und gesellschaftliche 
Leistungs-, Exzellenz- und Innovationsverständnis zu reflektieren. Es steht in Frage: Wem werden auf 
welche Weise forscherisch-innovatorische Fähigkeiten zugesprochen? Wie werden wissenschaftliche 
Leistungen in die Öffentlichkeit gebracht und dort verhandelt? Was müssen Frauen in Wissenschaft, For-
schung und Innovation bereits früh in ihrer Karriere tun, um als Wissenschaftlerinnen und Innovatorin-
nen sichtbar zu werden? Akteur*innen der Hochschulkommunikation als zentrale Kommunikator*innen 
von Wissenschaft sollen in die Lage versetzt werden, ihren eigenen Leistungs- und Exzellenzbegriff im 
Hinblick auf die (bisherige) Sichtbarmachung von Wissenschaftlerinnen zu reflektieren und gemeinsam 
mit Wissenschaftler*innen Ansätze zu formulieren, wie deren Sichtbarkeit und Anerkennung erhöht 
werden können. 
Auf der Basis einer Interviewstudie sollen zunächst die Perspektiven der drei Akteur*innengruppen zum 
Exzellenz-, Innovations- und Leistungsbegriff, zu Karrierestrategien und Strategien der Positionierung in 

1 Eine Recherche in der  
GESIS-Datenbank StaRQ hat  
gezeigt, dass diese Akteur*in-
nengruppe bislang noch nicht  
in der Entwicklung von Gleich-
stellungsmaßnahmen adres-
siert wurde. Welchen Beitrag 
sie in der Sichtbar machung der 
Exzellenz und Leistungen  
von Frauen haben, ist bislang 
eine Leerstelle sowohl in der  
Forschung als auch der Gleich-
stellungspraxis.

2 Hochschule Ruhr West, 
RWTH Aachen, Universität 
Duisburg-Essen und Universität 
zu Köln 
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der Öffentlichkeit sowie Wissenschaftskommunikation ausgelotet werden. Auf der Basis dieser Erkennt-
nisse werden sogenannte Dialogveranstaltungen mit den drei genannten Gruppen durchgeführt. Ziel ist 
es, einen Austausch der Perspektiven und Expertisen im Bereich der Karrierestrategien bzw. Sichtbar-
machung von Forschung partizipativ zu entwickeln. Die Ergebnisse der Dialogveranstaltungen bilden die 
Grundlage für Sensibilisierungstrainings für weibliche PostDocs auf der einen Seite und Akteur*innen der 
Hochschulkommunikation auf der anderen.
Das Projekt ist eine Kooperation des Instituts für Soziologie und des Essener Kollegs für Geschlechter-
forschung (EKfG) an der Universität Duisburg-Essen. Es wird unter dem Förderkennzeichen 01FP21023 
im Rahmen der Förderlinie „Innovative Frauen im Fokus“ des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördert. Das Projektteam setzt sich zusammen aus Prof. Dr. Ute Klammer (Projekt-
leitung), Dr. Maren Jochimsen (Geschäftsführerin EKfG) sowie Lara Altenstädter und Eva Wegrzyn als 
Projektmitarbeiterinnen. Das Projekt startete am 01.11.2021 und hat eine Laufzeit von 36 Monaten 
(Projektende: 31.10.2024). 

Literatur
 - Eckes, Thomas (2010): Geschlechterstereotype. In: Ruth Becker, Beate Kortendiek (Hg.): Handbuch 

Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, S. 178–189.

 - Klammer, Ute; Altenstädter, Lara; Petrova-Stoyanov, Ralitsa & Wegrzyn, Eva (2020): Gleichstellungs-
politik an Hochschulen. Was wissen und wie handeln Professorinnen und Professoren? Opladen,  
Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich. Open source: https://shop.budrich-academic.de/produkt/ 
gleichstellungspolitik-an-hochschulen/

Kampagne gegen sexuelle Belästigung der Universität Bonn –  
Klare Worte finden, sexuelle Belästigung stoppen!

Die Universität Bonn ist bestrebt, all ihren Mitgliedern und Angehörigen eine gleichberechtigte, diskri-
minierungsfreie, respekt- und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu ermöglichen, und setzt sich daher für 
einen wirksamen Schutz vor sexueller Belästigung, sexualisierter Diskriminierung und Gewalt ein. Um 
diesem Statement Nachdruck und Sichtbarkeit zu verleihen, hat das Gleichstellungsbüro eine umfäng-
liche Kampagne gegen sexuelle Belästigung ins Leben gerufen, die auf das Thema aufmerksam macht 
und auf Beratungsstellen und Ansprechpersonen hinweist.
Gestartet ist diese Kampagne 2018 zunächst mit einer Poster- und Flyeraktion. Die in auffälligen 
Neon-Farben gestalteten Plakate mit schwarzer Schraffur präsentieren Sprüche wie: „Soll ich Dir unter 
die Arme greifen?“ oder „Kann ich Dir zur Hand gehen?“. Sie machen darauf aufmerksam, dass sexuelle 
Belästigung unterschiedliche Formen haben kann und im ersten Moment oft nicht klar erkennbar ist, 
wenn sie beispielsweise in zweideutigen, anzüglichen Bemerkungen mitschwingt oder die Motivation 
einer Annährung sich nicht sofort einordnen lässt. Die dazugehörigen Miniflyer führen relevante Anlauf-
stellen der Universität sowie erste Handlungsempfehlungen auf. Darüber hinaus wurden knallgelbe Auf-
kleber erstellt, die ebenfalls auf das Beratungsangebot des Gleichstellungsbüros aufmerksam machen.
Das neueste Medium der Reihe stellt ein Videoclip dar, den es auf der Homepage des Gleichstellungs-
büros zu sehen gibt. Die Kampagne wurde von der Universität zu Köln und dem Universitätsklinikum 
Köln aufgegriffen und um eigene Motive erweitert. Alle Produkte der Kampagne tragen das zentrale Key  
Visual: „Klare Worte finden, sexuelle Belästigung stoppen!“, das für einen raschen Wiedererkennungs-
wert sorgt.
Weitere Informationen zur Kampagne:  https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/beratungsangebote/
klare-worte-finden-sexuelle-belaestigung-stoppen
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Neues Angebot für Wissenschaftlerinnen an der Universität Bonn: 
#UnsichtbarWarGestern – Wissenschaft erfolgreich kommunizieren

Nicht nur in der Fachcommunity, sondern auch in der gesamtgesellschaftlichen Öffentlichkeit ist das 
Interesse an kommunizierter Wissenschaft in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Podcasts, Videos und 
Twitterpostings erweitern mittlerweile klassische Medienformate.
Die Aktualität des Themas wurde nicht zuletzt durch die International Summer School „Communicating 
Science“ 2021 unterstrichen, deren Teilnehmer*innen ein Impulspapier zusammengestellt haben, das 
neben einer stärkeren Finanzierung von Wissenschaftskommunikation auch eine bessere Ausbildung von 
Wissenschaftler*innen auf diesem Feld fordert.
Insbesondere für Wissenschaftskarrieren von Frauen wird mediale Sichtbarkeit zunehmend wichtig, denn 
immer noch fließt ihre fachliche Expertise weniger in Diskussionen globaler Entwicklungen, politischer 
Ereignisse oder wissenschaftlicher Erkenntnisse ein. Ein souveräner Auftritt vor der Kamera und ein gutes 
Social-Media-Profil können die Chancen erhöhen, rezipiert und zitiert zu werden. Infolgedessen können 
Frauen, die eine größere mediale Präsenz erreichen, wiederum anderen Wissenschaftlerinnen als Role 
Model dienen.
Um Nachwuchswissenschaftlerinnen mit den Regeln guter Wissenschaftskommunikation noch besser 
vertraut und für den Auftritt in Medien und Öffentlichkeit fit zu machen, hat das Gleichstellungsbüro der 
Universität Bonn ein mehrstufiges Workshop-Programm gestartet, das Grundlagen der Wissenschafts-
kommunikation sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermittelt, auf eine souveräne Kommunikation 
mit Medienvertreter*innen vorbereitet und den kompetenten Umgang mit Wissenschaftskommunikation 
auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen trainiert.
Weitere Informationen zum Programm erhalten Sie unter dem folgenden Link:  https://www.gleichstellung. 
uni-bonn.de/de/foerderung/unsichtbarwargestern-2013-wissenschaft-erfolgreich-kommunizieren
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