
Uta Schlegel (Leipzig/Wittenberg) 

Zu Aufstiegschancen und -hi.irden 

fiir Frauen in der Wissenschaft unserer Tage 

- am Beispiel der Hochschulen I 

Unser Thema ist von hoher Brisanz unter mindestens drei Perspektiven, die eng miteinander 

verkniipft sind: 

zum einen unter dem normativen Aspekt der Geschlechtergleichstellung2, weil der wis

senschaftliche Arbeitsmarkt (wie Hochschulen, Blaue-Liste-Institute) nach wie vor (bzw. 

wieder zunehmend) mannlich dominiert und strukturiert ist sowie - insbesondere beziig

lich der Aufstiegschancen der Akademikerinnen - den Geschlechterverhaltnissen in den 

anderen gesellschaftlichen Bereichen deutlich hinterherhinkt als ,die zuriickgebliebenste 

aller Provinzen ... , wo der Fortschritt gewissermaBen auf der Stelle tritt" (Limbach 1994); 

zum anderen unter der Perspektive der Lebenszusammenhange und Zwange der hoch ge

bildeten Frauen (nicht Manner) unseres Landes, die in besonders krassem MaBe charakte

risiert sind durch den Konjlikt der Vereinbarung van Beruf und Familie!Kindern his hin 

zu altemativen Entscheidungen, und 

- last but not least unter dem aktuellen politischen Druck dramatischer gesamtgesellschaft

licher Entwicklungen, insbesondere demografischer Tendenzen und der sozialen Siche

rungssysteme. Ein gemeinsamer Ursachennenner ist die bedenklich niedrige Geburtenrate 

(und damit eine , Vergreisung"); innerhalb derer fallt evident ins Auge, dass deutsche A

kademikerinnen ganz iiberproportional an Kinderlosigkeit beteiligt sind - in der alten 

BRD mit langerer Tradition, in den neuen Bundeslandem erst neuerdings und allmahlich. 

Das neue Erschrecken - interessanterweise in schoner Einmiitigkeit iiber alle politischen 

Lager hinweg - ist groB, dass in Deutschland zu wenig und nach Status-/Bildungsgruppen 

deutlich unterschiedlich Kinder geboren werden; und mittlerweile melden sich Stimmen 

I Der Beitrag basiert auf den Erfahrungen bzw. Ergebnissen eines Forschungsprojekts ,Gleichstellung an Hoch

schulen", das ich am Institut fiir Hochschulbildung an der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg 2001 his 

2005 geleitet babe. Es handelte sich dabei urn die wissenschaftliche Begleitung/Evaluierung zweier Frauenfor

derprogramme zur Erhohung der Berufungsfiihigkeit an Hochschulen in Sachsen-Anhalt: ,Forderung der Beru

fungsfiihigkeit von Frauen an Fachhochschulen im Land Sachsen-Anhalt" und ,Forschungsstipendien zur Forde

rung des weibHchen wissenschaftlichen Nachwuchses im Land Sachsen-Anhalt" (an dessen Universitaten). 

(SchlegeVBurkhardt 2005) 

2 Aus der Verankerung des Gender Mainstreaming im Europa-, Bundes- und Landerrecht. 
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zu Wort mit besorgten Berechnungen und Befiirchtungen nicht nur bezogen auf die Versi

cherungs- (Gesundheits-, Renten-) Systeme, sondem auch angesichts zu erwartender zu

satzlicher Transferleistungen infolge zunehmender ,Ungleichheitspotenziale, da die im 

Kontext der Kindererziehung entstehenden Zusatzkosten in diesem Fall vor allem von den 

sozial weniger privilegierten Gesellschaftsgruppen zu tragen sind, was langfristig eine 

VergroJ3erung der sozialen Kluft zwischen unteren und oberen Schichten erwarten Hisst" 

(Wirth/Dtimmler 2004: 2). Das fiihrt bis zu solchen bedenklichen Aussagen von Spitzen

politikem wie: ,In Deutschland bekommen, wenn tiberhaupt - die falschen Leute die Kin

der!" 

Nun betreffen diese drei Sachverhalte nicht nur die Hochschulen, sondem den akademischen 

Arbeitsmarkt insgesamt. Jedoch: Die hohen Schulen sind doppelt von einschlagigem Interesse 

- nicht nur als sehr groJ3er Arbeitsmarkt von Akadernikerinnen, sondem auch als Ausbil

dungsstiitten kiinftiger weiblicher Eliten, als Lebensraum von Studentinnen rnit (weitgehend 

fehlenden) ,Vereinbarungs"bedingungen und mit (zunehmend verdriingten) Kinderwiinschen. 

Insofem sehen sie sich in besonderem MaJ3e und zunehmend Offentlichen, politischen und 

wissenschaftlichen Interessen und entsprechenden Legitimierungsanforderungen ausgesetzt -

nicht nur beziiglich strukturell behinderter Geschlechtergerechtigkeit, sondem auch beziiglich 

der dahinter liegenden generellen Wissenschaftsstrukturen, (miinnlich normierter) Wissen

schaftlerbiografien, -karrieren und -verhaltensanforderungen. Solche externen Interessen und 

Legitirnierungsanforderungen suchen sie (moderat bis militant) zu befrieden rnit relativ ste

reotypen Verteidigungs- und Abwehrmustem, die man grob zu folgenden Argumentationsli

nien zusammenfassen kann3: 

1. Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlem in gleicher Weise offen; alleiniges 

Auswahlkriterium ftir akademische Karrieren und Personalrekrutierungsstrategien ist wis

senschaftliche Leistung (Geschlechtsneutralitats-Behauptung, meritokratisches Prinzip). 

2. Gleichstellungsforderungen sind wissenschafts- und hochschulexteme und -fremde Impe

rative. Wir folgen in unseren Strukturen wissenschaftsimmanenten Kriterien, sind dem 

Harnack-Prinzip verpflichtet usw.; wir haben die Freiheit von Wissenschaft und For

schung zu verteidigen und solche Anforderungen von auJ3en als ,unsachgemaJ3e Zumu

tungen" zu ignorieren bzw. die Pflicht, ihnen mit Protest zu begegnen. 

3 Vgl. dazu insbesondere: Kreckel2004 und 2005 sowie Schlegel/Burkhardt 2005: 21 f. 
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3. Wir konnen die nach wie vor asymmetrische Organisation der Geschlechterverhaltnisse in 

der Gesellschaft insgesamt- als entscheidende au13erakademische Faktoren fur weibliche 

Erwerbsarbeit und Kanieremuster - nicht aushebeln. 

4. Frauen batten historisch einen deutlich verspateten Zugang zur Wissenschaft (Dejizit

Behauptung). Insofem ist es lediglich eine Frage der Zeit (Zeithypothese), dass sie- mit 

inzwischen erfolgtem Gleichziehen der Geschlechter beim Studienzugang und bei den 

Studienabschliissen - zukiinftig auch iiber Promotionen und Habilitationen bis hin zu den 

Professuren quasi automatisch nachziehen. 

Im Kontrast zu solchen Verteidigungsargumenten bekennen sich Hochschulen (,political cor

rectness") in ihren Grundsatz- und Strategiedokumenten (Leitbildern, -linien usw.) in schoner 

Rhetorik zu interner Geschlechtergerechtigkeit und -politik. Auch in iibergeordneten Gesetzen 

und Aussagen sind Bemiihungen der Hochschulen urn Chancengleichheit demonstrativ ver

ankert (moglicherweise deutlich markanter als fur andere gesellschaftliche Bereiche und Or

ganisationen): wie etwa im Hochschulrahmengesetz (vgl. §§ 3, 5, 6), auch in den Hochschul

gesetzen der Lander. Und dariiber hinaus betonen zahlreiche hochschulunspezifische Bundes

und Landerprogramme die Forderung von Frauen an Hochschulen (z. B. das Programm ,Frau 

und Beruf'). Auch diese Schere zwischen rhetorischer Aufgeschlossenheit gegeniiber gerech

teren Geschlechterverhaltnissen4 und effektivem Veranderungswillen/tatsachlicher Verhal

tensstane ist bekanntlich ein generelles Phanomen in unserer Gesellschaft; allerdings klafft 

sie bei Hochschulen besonders weit auseinander. 5 

Alle vier angefiihrten Argumentationslinien - wiewohl ankniipfend an tatsachliche und evi

dente Sachverhalte bzw. Entwicklungen - greifen zu kurz, beruhen teilweise auf Intiimern 

und sind damit nicht nur falsch, sondern demagogisch. Warum? Im Folgenden werden dazu 

sieben ausgewahlte Befunde genannt, die zugleich die wesentlichen Hiirden fUr den Aufstieg 

4 V gl. die expandierenden bis inflationaren Begriffe/Sachverhalte Gender-Training, Gender-Kompetenz, Gen

der-Control, Managing Diversity usw., auch in der Beantragung offentlicher Mittel fUr Tagungs-, soziale u. a. 

Projekte, fur letzteres ein neuer Markt (selbstemannter) Gender-Expertlnnen; eine fast unilbersehbare Flut an 

wissenschaftlicher Literatur und ,Umsetzungs"anleitungen. 

5 Unter dieser Perspektive ist es wenig trostlich, wenn engagierte Bildungs- und Ungleichheitsforscher die 

Hochschulen kritisieren wegen ihrer generell gleichheitspolitischen Defizite und dabei Uberrascht eine ,bevor

zugte Geschlechtergerechtigkeit" (Konig/Kreckel 2003) konstatieren: ,In Zielvereinbarungen und Hochschulver

tragen wird von Karriereplanung flir Studentinnen bis zur ,gegenderten' Hochschule vieles vereinbart und ver

traglich geregelt, was Frauen nUtzen konnte." (Eebd.: 64) Zu Recht stellen sie die kritische Frage, ob der sozial

politische Bildungsanspruch in der Hochschulpolitik Effizienz- und Wirtschaftlichkeitskriterien geopfert wird. 

Zu Unrecht schreiben sie in den Geschlechtergleichstellungsbemilhungen der Hochschulen- zumindest so gene

reil und mit Blick auf deren signijikante Wirksamkeit- expressis verbis eine Vorbildfunktion zu fUr einen not

wendigen ,ungleichheitspolitischen Paradigmenwechsel" (ebd.: 77) der Hochschulen insgesamt. 
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von Frauen in der Wissenschaft darstellen; abschlieBend werden elllige VorschHi

ge/Schlussfol-gerungen fUr deren lctinftigen Abbau gemacht. 

1. Als erstes ist darauf hinzuweisen, dass - inzwischen gut erforscht und empirisch belegt -

Organisationen generell - und ganz besonders solche in der Wissenschaft - eine , gende

red" Tiefenstruktur haben und diese reproduzieren. (S. z. B. Acker 1990, Britton 2000) 

Andresen u. a. fmden beispielsweise in einer Interviewstudie in einer Berliner Organisation, 

dass zwar die Mitglieder der Organisation selbst hoch tibereinstimmend die Meinung vertre

ten, ,dass Geschlecht innerhalb von Berufsorganisationen keinerlei entscheidende Relevanz 

zukommt, da hier nach universalistischen Regeln verfahren werde und alle gleich behandelt 

wtirden. Dabei belegen Tiefenanalysen der Deutungsmuster, dass Geschlecht stillschwei

gend als ein Muster der Zuweisung von Positionen fungiert, was sich besonders deutlich an 

der Wahrnehmung und Bewertung von Frauen in Leitungspositionen ablesen Uisst, denen 

entweder zu viel oder zu wenig Durchsetzungsfahigkeit attestiert wird. Da diese Strukturie

rungen weithin unbewusst ablaufen, stOBt das Ansinnen, die Gestaltung von Organisationen 

aus einer bewusst gender-sensiblen Perspektive vornehmen zu sollen, meist auf Unver

standnis und wenig Zustimmung. Die Hauptursache fiir diese Befunde dtirfte die soziale 

Anordnung selbst sein, die Berufsorganisationen darstellen und der sie unterliegen ... Dies 

schlieBt auch, wie Acker restimiert, die Vorstellung ein, dass ,organizations are seen as in

strumental, goal-oriented, no-nonsense arrangements for getting things done. Rewards 

might be linked to job demands, to performance, or to seniority, but not to gender'. (2000: 

630) Nicht zuletzt fordert diese geschlechtsneutrale Sicht den individualistischen Blick auf 

Erfolg, Einfluss und Macht und triigt damit zur fraglosen Akzeptanz der neoliberalen Leit

ideologie des ,jedem nach seiner Leistung' und zur weiteren Delegitimierung von Gleich

stellungspolitik bei." (Andresen 2002: 45) 

Gerade fiir Hochschulen sind soziale Schlieflungs- und Ausgrenzungsmechanismen gegen

uber Frauen in den Personalrekrutierungsverfahren inzwischen vielfach nachgewiesen. So 

hat beispielsweise eine Studie tiber die Vergabe von postdoktoralen Stipendien von Wenne

ras und Wold (1997) fiir Aufsehen gesorgt, die in der Auswertung der Bewerbungsunterla

gen zu dem Ergebnis kommt, dass Frauen bei Publikationen zweieinhalb mal produktiver 

als ihre Mitbewerber sein mussten, urn von der Auswahlkommission als ebenso kompetent 

eingestuft zu werden. Insofern wiiren besonders dann Ergebnisse interessant, wenn solche 
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oder auch Berufungsverfahren fiir Professorlnnenfunter anonyrnisiert beurteilt und entschie

den wi.irden. 6 

2. Dariiber hinaus erhebt sich natiirlich die Frage, warurn- irn Vergleich zu anderen Organi

sationen - heute gerade der Hochschulbereich, dern als Ort der Wissensgenerierung und -

verrnittlung eine Vorreiterrolle beziiglich gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse zuge

schrieben werden kann, diese hinsichtlich Gender Mainstreaming nicht (ausreichend) wahr

nirnrnt. Aus organisationstheoretischer Sicht handelt es sich bei Hochschulen urn Experten

organisationen: , Die Angehorigen von Expertenorganisationen sind charakterisiert durch 

aufwendige Ausbildung, hohen Spezialisierungsgrad, sehr eigenstandigen Urngang rnit 

Wissen und die Lieferung sehr kornplexer, nicht trivialer Produkte." (Kehrn!Pastemack 

2001: 209) ,Expertentatigkeit setzt individuelle Autonornie voraus - verbunden mit der Ge

fahr einer gewissen Gleichgiiltigkeit gegeniiber institutionellen Belangen. Eine Organisati

on, deren Funktion und Berechtigung zwingend an Wissen gekniipft ist, rnuss den Tragem 

und Erzeugem desselben - d. h. den Expertlnnen - Arbeitsbedingungen bieten, die dern Au

tonornieanspruch Rechnung tragen" Guristisch garantierte ,Freiheit von Forschung und 

Lehre"). (Burkhardt 2005: 14) Die damit verbundene klar autonorne Binnensteuerung der 

Hochschulen setzt auBeninduzierten Anforderungen wie Gender Mainstrearning zwangslau

fig Grenzen. 

3. Bekanntlich sind Hochschulen in der Geschichte zunachst irnrner rnannlich gewesen. Nicht 

zuletzt deshalb ist die Wissenschaftlerlnnen- und insbesondere die Professorlnnen

Biografie und -Karriere nach wie vor orientiert am Wissenschaftler, der .frei ist von Famili

enaufgaben. Dariiber hinaus ist die akadernische Berufsbiografie narnentlich von Professo

rlnnen - irn Vergleich zu anderen Berufen - in hohem Maj3e standardisiert, in uniformierten 

Stufen festgeschrieben und nicht zuletzt auch auf der Zeitschiene normiert, dariiber hinaus 

nicht wirklich transparent oder berechenbar. Akadernische Karriere und Farnilie/Kinder 

schlie13en sich- fiir Frauen!- noch irnrner (bzw. sogar wieder zunehrnend) weitgehend aus, 

zurnal diejenigen Frauen, ,die Professorinnen werden wollen, nach Abschluss des Studiurns, 

d.h. etwa nach dern 25. bis 27. Lebensjahr, fiir ein Jahrzehnt unter scharfer Konkurrenz 

Hochstleistungen erbringen (rniissen). Nur wenige Frauen ... sind hierzu bereit und in der 

Lage." (Thieme 1990: 121) 

6 Interessant scheint in diesem Kontext, dass bereits im 17./18. Jahrhundert Frauen Zugang namentlich in Aka

demien fanden, die - angesichts ihres erklarten Ziels, die Wissenschaften zu fordem unabhangig von Konfessi

on, Stand und Geschlecht - ihre Verfahren zur Beurteilung der wissenschaftlichen Beitriige anonymisiert haben. 

(Hagengruber 2003: 251) 
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Dazu kommt, dass solche standardisierte Berufsbiografie in aller Regel einhergeht mit dem 

Zwang zu territorialer Mobilitat, die mit Familiengrtindung bzw. wtinschenswerten Konti

nuitaten in der Sozialisation eigener Kinder kollidiert. 

4. Damit korrespondierend: Die bekannten traditionellen Zusammenhange zum einen zwi

schen hoherer Bildung und starker ausgepragter Berufsorientierung (dies in der Vergan

genheit in beiden deutschen Staaten) und zum anderen zwischen (hoherer) Qualifikation 

und (ausbleibender) Familiengrundung (dies traditionell in der alten BRD) zeigen sich 

selbstverstandlich bei Akademikerinnen am markantesten. Nach Wirth/Di.immler 2004 in 

ihren neueren Kohortenanalysen auf der Basis von Mikrozensusdaten verstarkten sich diese 

Entwicklungen deutlich mit den Geburtsjahrgangen 195711958 der alten BRD: rticklaufige 

,Heiratsneigung" (Anteil der Ledigen nimmt mit der Hohe des Ausbildungsabschlusses zu 

und ist bei Akademikerinnen am hochsten), im Falle von Familiengrtindung: dies im Ver

gleich mit mittleren und unteren Bildungsgruppen urn fiinf Jahre spater. Dabei verursacht 

nicht die rticklaufige Heiratsneigung die zunehmende Kinderlosigkeit, sondern eher umge

kehrt ist der sinkende Kinderwunsch (praziser: die abnehmende Realisierung von Kinder

wi.inschen) die Ursache fiir sinkende Heiratsraten. 

Sicher ist es an dieser Stelle angezeigt, auf die demgegeni.iber vollig andere Situation der 

Akademikerinnen aus der DDR zu verweisen, zumal wir abschlieBend bei Problemlosungs

versuchen darauf zuri.ickkommen wollen: Nach einer Ende der 80er Jahre durchgefiihrten Un

tersuchung (Hildebrandt 1989: 14) hatten drei Viertel der Wissenschaftlerinnen an Hochschu

len Kinder. Frauen mit ein his zwei Kindem waren der Normalfall. Ober zwei Drittel waren 

verheiratet, knapp ein Zehntel lebte in einer Lebensgemeinschaft. Die Partner verfiigten in der 

i.iberwiegenden Mehrheit i.iber einen Hochschulabschluss, gut die Halfte der Partner war eben

falls an einer Hochschule oder einer anderen wissenschaftlichen Einrichtung tatig. 

FUr die Geburt von Kindem und auch fiir eine Heirat hatten sich diese Akademikerinnen 

mehrheitlich schon zum Zeitpunkt des Studiums entschieden: 1986 hatten 43 % aller Hoch

schulabsolventinnen Kinder (10% sogar zwei), und weitere 15 % waren zur Zeit des Stu

dienabschlusses schwanger. Das war moglich vor dem Hintergrund einer gezielten und er

folgreichen Sozialpolitik, die Studentinnen mit Kind und junge Studentlnnenfamilien in be

sonderer Weise untersti.itzte. Die Kinder- und Familienfreundlichkeit der Hochschulen und 

selbstverstandlich auch die von den Studentinnen antizipierte Perspektive, spater nach dem 

Studium Beruf und Farnilie gut vereinbaren zu konnen, fiihrten zu einer frtihen Realisierung 

der Kinderwi.insche und dazu, dass in den 80er Jahren bei Studienabschluss annahemd die 

Halfte der Studierenden verheiratet war. Familie und Studium waren in der DDR ebenso 
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wenig ein Widerspruch wie Familie und Wissenschaft. (Burkhardt/Schlegel2004) Nach der 

deutsch-deutschen Vereinigung fiel die Zahl der Kinder von Studentinnen vor Abschluss 

des Studiums in den neuen BundesHindem schlagartig fast aufNull. 

Besonders drastisch stellen sich veriinderte Entwicklungen (rticklaufiges Heiratsverhalten, 

Leben in fester Partnerschaft, Vorhandensein von Kindern) selbstverstiindlich fUr die Aka

demikerinnen dar, die es in Spitzenpositionen der Wissenschaft geschafft haben - die Pro

fessorinnen - oder die dorthin kommen wollen. Und dies in deutlichem Unterschied zu den 

miinnlichen Professoren. Dazu liegen interessante und aussagekraftige Ergebnisse einer 

neueren Untersuchung vor: WIKA/Wissenschaftskarriere von Professorinnen an Hochschu

len in Deutschland- eine Totalerhebung unter Professorinnen an deutschen Universitaten, 

vergleichend mit einer reprasentativen Stichprobe von miinnlichen Professoren. (Krimmer 

u. a. 2004) Sie ergibt unter anderem, dass heutige Professorinnen zwar bei den ersten Sta

tuspassagen (Hochschulreife, Studienabschluss, Promotion) ihren miinnlichen Kollegen 

noch voraus (bezogen auf das Alter) und auch erfolgreicher waren, dass spater jedoch (Ha

bilitation, Professur) eine im Vergleich deutliche Verzogerung der weiblichen Karrierever

laufe eintritt. (Ebd.: 14 f.) Ursachlich daflir seien zunachst vor allem Differenzen in der Fi

nanzierung zur Zeit der Promotion: Manner verfligten haufiger iiber eine Stelle an einem u

niversitaren oder Forschungsinstitut, was durch die Integration in das akademische Feld die 

weitere wissenschaftliche Karriere deutlich positiv beeinflusst. Zudem zeigten sich Unter

schiede in der Bedeutung akademischer Netzwerke und Unterstiitzungsleistungen aus dem 

privaten Urnfeld.7 

Vor allem aber gerat die so genannte ,work-life-balance"8 bei Wissenschaftlerinnen zu

nehmend aus den Fugen. Bereits in der akademischen Karriere im V orfeld der Professur9 

,kippt" offensichtlich der mehrheitlich intendierte individuelle Lebensentwurf der Wissen

schaftlerinnen mit dem Berufsziel Professorin angesichts dessen ,vereinnahmenden" Cha-

7 Bemerkenswerterweise wurde beispielsweise die Finanzierung der Promotion bei mehr Frauen privat iiber die 

Eltem abgesichert. 

8 Diesen neuerdings gebrauchlichen Begriff verwenden wir our unter deutlichen Vorbehalten und deshalb in 

Anfi.lhrungszeichen: Er induziert einen Gegensatz (zumindest aber eine Bilateralitat oder einen additiven Zu

sammenhang) von offentlicher und privater Arbeit im Lebenszusammenhang, von Beruf und Familie, von ,Ar

beit" und ,Leben". Demgegeni.lber stellen aber Beruf, Bildung, Partnerschaft, Kinder usw. integrierte Bestandtei

le innerhalb der Struktur der Lebens- und Wertorientierungen der Mehrheit der Frauen dar. Dari.lber hinaus be

harrt er implizit auf dem- in der Frauenforschung zu Recht seit langem in der Kritik stehenden - vorherrschen

den, unzulassig aufErwerbsarbeit reduzierten Arbeitsbegriff. 

9 Im Zusammenhang mit dem oben aufgeftihrten Sachverhalt, dass noch bei der Promotion die Frauen ,die Nase 

vorn" ha ben, sei hier ergl:inzend und umgekehrt darauf hingewiesen, dass Forschungsergebnisse vorliegen (z. B. 

zu Frauen in der Max-Planck-Gesellschaft von Stebut 2003), die dem widersprechen, ,dass Frauen nach der 

Promotion, oft zerrissen zwischen Wissenschaft und Familie, ihre wissenschaftlichen Aspirationen aufgeben". 

(Ebd.: 183) 
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rakters: lhr Lebensmittelpunkt verschiebt sich zunehmend ins Berufliche, indem der An

spruch nach Erfiillung im Privaten sukzessive zurtickgedrangt wird. Mit vergleichsweise 

hohen personlichen Kosten passen sie sich an die strukturellen Zwange des Wissenschafts

betriebs und die Anforderungen der akademischen Karriereleiter an. 

Im Ergebnis der WIKA-Studie zeigt sich dies zunachst am deutlich geschlechtstypischen 

Familienstand der Professorlnnen: ,Wahrend die befragten Professoren fast durchweg (90 

%) angeben, derzeit verheiratet zu sein oder in einer festen Partnerschaft zu le ben, war dies 

bei gut der Halfte der Professorinnen (64 %) der Fall. Dafiir ist ein Filnftel der Professorin

nen ledig oder nie verheiratet gewesen - und auch nicht in einer festen Partnerschaft lebend. 

Weitere 13% leben getrennt oder geschieden. 

Hinsichtlich des Berufs des Lebens- oder Ehepartners zeigt sich ein Phanomen, das aus der 

Perspektive der Professorinnen als akademische Endogamie beschrieben werden kann. Ge

nau ein Drittel der Professorinnen gab an, der Partner gehe ebenfalls dem Beruf des Hoch

schullehrers nach. Gespiegelt aus der Perspektive der Professoren, fallt dieser Anteil freilich 

wesentlich geringer aus: 5% der Manner sind mit einer Professorin verheiratet." (Ebd.: 24) 

Drastische Unterschiede zeigen sich darilber hinaus im Vorhandensein von Kindem: , Wah

rend vier von fiinf Professoren ein oder mehrere Kinder haben, ist die Halfte der Professo

rinnen kinderlos. Auch die Anzahl der Kinder divergiert signifikant. 45 % der Professorin

nen mit Kindem haben nur ein Kind, 4 7 % zwei, und zusammengenommen nur 8 % haben 

drei oder mehr Kinder. Bei den Mannern hat ein Fiinftel der Befragten ein Kind, die Halfte 

zwei Kinder. Dafi.ir ist der Anteil bei den Professoren mit drei oder mehr Kindem mit 37% 

urn das Viereinhalbfache hoher als bei den Professorinnen. Die durchschnittliche Anzahl 

von Kindem liegt bei Professorinnen bei 0,80 und bei Professoren bei 1, 77. Eine stark un

gleiche Verteilung zeigt sich vor allem hinsichtlich der Betreuung der Kinder im Vorschul

alter." (Ebd.: 26) 

Beide Sachverhalte - Beruf des Partners/der Partnerin und Kinderbetreuung - signalisieren, 

dass mannliche Professoren mehrheitlich in Beziehungen mit traditionellern/r Rollenver

standnis und -verteilung leben- zum Nutzen ihrer Professionsorientierung. Aber auch wenn 

sie eine karriereorientierte Partnerin haben, so scheint die Partnerschaft restaurative Ten

denzen zurtick zu traditioneller Verantwortungszuschreibung aufzuweisen und in der Be

waltigung des Familienalltags auf diese zurtickzugreifen. 

V or dem Hintergrund all dieser Problernlagen muss auch in Betracht gezogen werden, dass 

umgekehrt ein nicht geringer Teil von Akademikerinnen - solange Hochschulen (noch) 

durch insgesamt mannliche Strukturen charakterisiert sind - diese hohen personlichen Kos-
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ten der Anpassung beim Berufsziel Professorin prospektiv reflektieren und von vornherein 

darauf verzichten. So resfuniert eine Professorin und Hochschul-Gleichstellungsbeauftragte 

ihre Erfahrungen aus beiden Funktionen: ,Frauen sind - und das ist meine Schlussfolgerung 

nach sieben Jalu·en- viel weniger bereit, sich in die Machtspiele und hierarchischen Struk

turen der mfumlichen Kollegen einzubringen ... ". (Nagelschmidt 2002: 14) 

5. Ftir Akademikerinnen, die aus solchen Grtinden ehrgeizige Karriereambitionen aufgeben, 

gilt aber hinsichtlich ihrer ,bescheideneren" Berufsbiografie folgendes Problem - flir die in 

den neuen Bundeslandern als vollig neu, aber auch flir die aus den alten Bundeslandern als 

sich verscharfend: die zunehmende Aujlosung des Berufes Wissenschaftlerln in seiner Kon

tinuitiit. Dies ist vor allem inflationarem Trend zu befristeten Wissenschaftlerlnnenstellen 

geschuldet. Das idealtypische Karrieremuster in Wissenschaft!Forschung/Lehre ist zuneh

mend beschrankt auf den Zwang zum Aufstieg versus Ausstieg.10 Demgegeniiber sind kon

tinuierliche akademische Berufsbiografien (Stellenfolgen) weitgehend ohne horizontale Op

tionen und ohne vertikale Abwartsoptionen, also kaum noch mit Moglichkeiten flir dauer

haftes Verbleiben im hochschulischen Mittelbau, auf Stellen an Forschungsinstituten, dage

gen nur noch ,Springen" von Projekt- zu Projektstelle, von befristeter zu befristeter Stelle 

mit entsprechender territorialer und oft auch forschungsgegenstandlicher Mobilitat. 

6. Zuriickkommend auf das Verteidigungsargument akademischer Organisationen, dass die 

Aufstiegsmobilitat von Frauen in der Wissenschaft nur eine Frage der Zeit sei, sie also nach 

paritatischen und erfolgreicheren Studienabschliissen quasi automatisch in hohere Positio

nen wachsen: Nach den eben genannten Befunden und nach den historischen Erfahrungen 

aus der DDR und auch aus Schweden (als Gleichstellungsmusterland) wird dies nicht ein

treten - im Gegenteil: Neuere gesamtgesellschaftliche und wissenschaftsorganisatorische 

Gegenwinde werden dies eher konterkarieren. 

Folgt man also dem Argument des zeitverzogert automatischen Aufstiegs von Frauen in der 

Wissenschaft, miisste dies schon langst realisiert sein: Obwohl interessanterweise in der 

DDR und his heute in den neuen Bundeslandern der Frauenanteil an beispielsweise C4-

Professuren etwas hoher lag/liegt als in der alten BRD/in den alten Bundeslandern, miinde

ten selbst in der DDR (wie auch heute in Schweden- vgl. Akerblom 2003) die Frauen

Quoten an Hochschulabsolventinnen niemals auch nur anniihernd in entsprechende Quoten 

in Spitzenpositionen der Wissenschaft. In der DDR lag dies- trotz der besseren Vereinba-

IO Vgl. hierzu den bemerkenswetien Beitrag von Heike Kahlert ,Karrierewege und LebensentwUrfe von Wissen

schaftlerinnen" auf der 29. GEW-Veranstaltung fUr Frauen in Hochschule und Forschung ,Traumjob Wissen

schaftlerin - Karrierebedingungen, KarriereverHiufe und Karriereilirderung" am 11.112.11.2005 in Erkner bei 

Berlin (Tagungsband in Vorbereitung). 
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rung von Studium/wissenschaftlicher Profession und Familie/Kindem- vor allem an einer 

nach wie vor traditionellen Aufgabenverteilung in der Familie: Nach der Untersuchung von 

Hildebrandt (1989: 14) erledigten drei Viertel der in Partnerschaft lebenden Wissenschaftle

rinnen den groBten Teil der Hausarbeit und iibemahmen auch die Betreuung erkrankter Kinder. 

Bemerkenswerterweise gilt letzteres im Prinzip sogar auch heute noch bzw. wieder :fiir A

kademikerinnen in Spitzenpositionen. Paare mit realisierten akademischen berujlichen 

Doppelkarrieren (,,Dual Career Couples" - DCCs) stellen ja in ihrem zunehmenden Aus

maB nicht nur ein historisch neuartiges Phanomen dar, sondem galten zunachst auch- unter 

dem Blickwinkel der Geschlechterverhaltnisse - als gesellschaftlich revolutioniir und zu

kunftsweisend mit der Erwartung, Doppelkarrierepaare konnten , Pioniere" da:fiir sein, ge

schlechtstypische Rollen(-selbst-/-fremdzuweisungen) in der Partnerschaft und in der fami

liiiren Arbeitsteilung in Frage zu stellen und aufzulOsen (Silberstein 1992) sowie die Berei

che Beruf und Familie/Partnerschaft zu entgrenzen. Unter diesem Blickwinkel fiihrte das in 

den USA schon seit den 1970er Jahren zur Doppelkarriereforschung. Nach deren Ergebnis

sen und nunmehr auch endlich in Deutschland vorliegenden Untersuchungen 11 haben sich 

solche Erwartungen nicht erflillt. Den Akademikerinnen in DCCs in der DDR und in der al

ten BRD (und in beiden deutschen Regionen bis heute) scheint gemeinsam zu sein, dass sie 

- wenn auch deutlich different motiviert und strukturiert - im Kern iiber ihre eigene Er

werbsarbeit und Karriereorientierung hinaus immer einseitig zum einen zustandig gemacht 

wurden/geblieben sind fur die Familienarbeit und zum anderen fur die Organisation der 

Kompatibilitat beider Erwerbskarrieren (S. z. B. Behnke/Meuser 2005, Koppetsch/Burkart 

1999) und so DCCs per se ein Faktor sind, der die Ungleichheit der Geschlechter zum 

Nachteil der akademischen Karrieren von Frauen zu regeneriert. 

Eine weitere neuere Erfahrung spricht deutlich gegen die These fiir einen zeitverzogert au

tomatischen Aufstieg von Frauen in der Wissenschaft: Lange wurde der anstehende und in

zwischen weitgehend erfolgte Generationenwechsel bei den Professorenstellen als die gro

jJe Chance fur Frauen gesehen und propagiert. Genau dies ist nicht geschehen, wie auch -

urn der Veriflzierung der Zeithypothese etwas , nachzuhelfen" - die Zielstellung der Bun

desregierung (auch im Rahmen der Installierung der Juniorprofessuren), bis 2005 den Anteil 

der Frauen an den Professuren auf 20 % zu erhohen, nicht annahemd realisiert wurde.12 

11 Vgl. dazu den hervorragenden ForschungsUberblick von Solga/Wimbauer 2005. 

12 Das gilt selbstverstiindlich auch fUr die abgeleiteten bzw. sogar hoher gesteckten/konkretisierten Ziele einzel

ner BundesHinder oder Hochschulen, z. B. , Erhohung des Anteils von Frauen an Neuberufungen auf 30 %, Er

hohung des Anteils von Frauen an den Professuren auf20 %, Berufung von mindestens 40% der zu besetzenden 

Juniorprofessuren von Frauen". (Zielvereinbarungen 2002: 53) 
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7. Weil interessant in diesem Kontext, noch ein konkretes Ergebnis aus einer eigenen Unter

suchung (Schlegel/Burkhardt 2005) beziiglich einer bemerkenswerten Vereinbarungsstrate

gie karriereorientierter westdeutscher Akademikerinnen in den Koordinaten ost-west

kultureller Unterschiede: Obwohl zwei Frauenforderprogramme an Hochschulen in Sach

sen-Anhalt dezidiert an die eigenen ,LandestOchter" gerichtet waren und die (potenziellen) 

Stipendiatinnen als Fordervoraussetzung auch an sachsen-anhaltinischen Hochschulen ver

ortet sein mussten, stellte sich- zunachst uberraschend- heraus, dass die Halfte der (bewil

ligten) Stipendiatinnen aus den alten Bundeslandern stammte (Schul-/Hochschulbildung, 

Berufseinstieg). Das erwies sich selbstverstandlich als nicht zufallig, wie sich in den Inter

views herausstellen sollte: Zum einen lag dies in einer gegenuber den neuen Bundeslandern 

kulturell bedingten hoheren Akzeptanz von Frauenforderung begrlindet. Zum anderen aber 

hatten sie- abgesehen von einigen, die als Nachhut des ersten Elitenwechsels der Manner 

nachgekommen sind (weil Ehefrau bzw. Mitarbeiterin)- uber Internet und andere Quellen 

speziell nach solchen Fordermoglichkeiten in den neuen Bundeslandern recherchiert, da sie 

erwarteten, hier in diesem Umfeld ein hoheres Verstandnis ihres , doppelten" Lebensent

wurfs und/oder als alleinerziehende und karriereorientierte Wissenschaftlerin vorzufinden 

sowie auch bessere Kinderbetreuungsmoglichkeiten. Typisch fiir letzteres ist folgende In

terviewpassage: ,Ich habe mich ganz gezielt nach einer solchen Moglichkeit in den neuen 

Bundeslandern informiert aus zwei Grtinden: Ich ging erstens davon aus, dass mein Lebens

entwurf- Kinder und akademische Karriere - im Osten von meinem Umfeld besser akzep

tiert wird als dort, wo ich herkomme, und zweitens, dass ich ihn uber Kinderbetreuungs

moglichkeiten13 selbstbestimmt realisieren kann. Beides ist aufgegangen." 

Welche Optionen und Szenarien nun sind vorstellbar fur kunftige signifikante Veranderungen 

zu geschlechtergerechteren Verhaltnissen auf dem akademischen Arbeitsmarkt und insbeson

dere for Aufstiegschancen von Frauen an den Hochschulen? 

Wir hoffen, umrissen zu haben, dass letztere in Determinanten auf verschiedenen Ebenen be

grundet sind: sowohl in makrosoziologischen (gesamtgesellschaftlichen), vor allem in meso

soziologischen (wissenschaftliche Organisationen) und auch in mikrosoziologischen (Verhal

tensmuster der beteiligten Akteurlnnen). V or diesem Hintergrund dazu abschlieBend folgende 

Oberlegungen: 

13 Konkret fUr ihren Fall spricht sie hier an: Kindergartenplatz und Schulhort. 
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1. Das Optimale hinsichtlich geschlechtergerechter Hochschulen bzw. Wissenschaftsorgani

sationen ware, wenn diese, die sich ja in ihrem Selbstverstandnis ohnehin als Schopfer 

wissenschaftlicher Grundlagen fUr gesellschaftliche Modemisierungsprozesse und als 

Rekrutierer kiinftiger Eliten der Gesellschaft (bzw. selbst als die Elite) se hen, die ,Flucht 

nach vom" (Kreckel 2005) antreten wiirden. Das meint: einen Perspektivenwechsel vor

nehmen hin zu einer avantgardistischen Rolle, statt weiterhin den Geschlechterverhaltnis

sen in der Gesellschaft hinterherzuhinken, weiter in Legitirnierungszwangen zu verbleiben 

oder vehementen anachronistischen Widerstand zu leisten, den sich die grundfmanzieren

de Gesellschaft auf Dauer nicht wird gefallen lassen (konnen). Das ist aber zugegebener

mai3en ein zu optirnistisches Szenario angesichts der oben urnrissenen Merkmale der 

Hochschule als Expertenorganisation. 

Ein positiver Ansatzpunkt fur eine Vorreiterrolle der Hochschulen scheint allerdings zu 

sein, dass sie eine eindeutige Spitzenplatzierung innerhalb der Frauen- und Geschlechter

forschung und -lehre einnehmen. Darnit haben sie die wissenschaftlichen Grundfagen 

auch fUr wiinschenswerte 14 reformerische V eranderungen geschaffen, wie sie bei sich 

selbst und weit daiiiber hinaus als V oraussetzungen notig sind hinsichtlich beispielsweise 

der akadernischen Aufstiegsmuster, Transparenzen in Berufungsverfahren. 

2. A priori scheint Gender Mainstreaming als Top-down-Strategie in den streng hierarchisch 

strukturierten Organisationen der Hochschulen besonders Erfolg versprechend zu sein, ei

nen geschlechtergerechteren Zugang fUr Frauen in akadernische Spitzenpositionen zu er

moglichen. Aus ganz anderer Perspektive spricht auch daflir, dass Gender Mainstrearning 

nach Untersuchungsergebnissen im Ensemble aller denkbaren politischen Instrumente zur 

Geschlechtergleichstellung am hochsten akzeptiert zu sein scheint. (S. z. B. Schle

gel/Friedrich 2004) 

Jedoch: Angesichts der skizzierten Distanz der ,scientific community" und des akaderni

schen Arbeitsmarkts im Allgemeinen und der Organisation Hochschule im Besonderen 

zum Ansinnen geschlechtergerechter Bemiihungen sind nach wie vor aujJeninduzierte 

hochschulexterne spezielle FrauenfordermajJnahmen vonnoten, die zwar naturgema/3 - im 

Unterschied zu Strategie des Gender Mainstreaming- immer nur auf ein quantitativ sehr 

eng begrenztes weibliches Klientel beschrankt bleiben und so (wenn iiberhaupt) nur sehr 

!4 FUr mittlerweile beide Geschlechter, denn auch Manner in der Wissenschaft- ilber die traditionellen Konflik

te der Frauen hinaus- haben inzwischen verlinderte Wertorientierungen und Lebensmodelle, die ilber die umris

senen vereinnahmenden und strikten Einbahnstra13en in der Wissenschaft hinausgehen. 
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bescheidene strukturelle Veranderungen erreichen konnen 15, aber doch geeignet sind, die 

,critical mass" der Frauen in Spitzenpositionen der Wissenschaft positiv zu verandern. 

Pragend fiir einen hohen Status, eine hohe Qualitat und eine hohe Akzeptanz von Frauen

fOrderprojekten an Hochschulen ist offenbar die Forderung und Finanzierung durch Bun

des- und Landerministerien - bis hin zur Bereitschaft einer Kofinanzierung.16 Solche 

Anbindung ist nicht nur zielfiihrend angesichts der Widerstande der Hochschulen gegen 

Geschlechterpolitik in den eigenen Reihen, sondern wirkt nachdrticklich als Normierung 

und Akzeptanzforderung hinsichtlich der Geschlechtergleichstellung und als Informati

onsquelle fur die Hochschulleitungen. 17 

3. Speziell fiir die neuen Bundesliinder gilt dabei offensichtlich, dass solche Frauenforder

maBnahmen (nicht nur) an Hochschulen expressis verbis die ,Frauenforder"

Plakatierung vermeiden sol/ten (und innerhalb einschlagiger Erlasse und Ausschrei

bungspapiere den immer noch auf Frauen bezogenen ,Defizit"-Begrifj), da von den 

Adressatinnen und ihrem Arbeitsumfeld wenig akzeptiert und ohnehin mit ,Nachhilfe" 

konnotiert, was bekanntlich sachlich falsch ist: Nicht die wissenschaftlichen Leistungs

voraussetzungen der Frauen, sondern die Wissenschaftsstrukturen hemmen ihren Auf

stieg. 

4. Evident ist der Einjluss gesamtgesellschaftlicher Strukturen zur gewollten Vereinbarung 

von beruflicher Karriere und Familie/Kindern - unter der strikten Voraussetzung, dass 

solche Vereinbarung nicht nur auf Frauen bezogen wird, sondern dass entsprechende 

MaBnahmen und Regelungen im eigentlichen Sinne ,gegendert" werden, also vor ihrer 

Inkraftsetzung daraufhin iiberprtift werden, dass sie Frauen und Manner in etwa gleichem 

MaBe erreichen. Dies ist insofern betonenswert, als beziiglich der aktuellen Politikbemii

hungen (in Sorge urn die Geburtenentwicklung, aber auch Einsparungszwangen geschul

det) der deutliche Eindruck entsteht, dass die Geschlechter- und Frauenpolitik der Famili-

15 Zur Einordnung geschlechterpolitischer Instrumente, zu ihrer Imp1ementierung und ihren Moglichkeiten vs. 

Grenzen an Hochschulen siehe Sch1egel2003, Schlegei/Burkhardt 2005: 21-29. 

16 Zu diesem Ergebnis kornmen verschiedene wissenschaftliche Begleitungen von Frauenforderprojekten an 

Hochschulen, z. B. unsere eigene (Schlegel!Burkhardt 2005) und die Evaluierung der Mentoring-Projekte an 

niedersachsischen Hochschulen. (Franzke 2003: 98). Im Obrigen trifft das insbesondere dann zu, wenn mit einer 

langfristigen Fortfilhrung der Forderung gerecbnet werden kann. 

17 Zu letzterem Ergebnis kornmen Metz-GockeVKamphans (2002) in ihrer Untersuchung unter Hochschulleitun

gen zum Gender-Mainstreaming. Das Top-down-Vorgehen erweise sich hier als hilfreich, ,da die Quellen als 

serios und machtvoll wahrgenornmen werden". 
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enpolitik untergeordnet oder sogar geopfert wird, womit implizit die Frau primar wieder 

in ihrer Familienrolle gesehen wird.l8 

Etwas hoffnungsvoll stimmen in diesem Zusammenhang - gerade fiir Akademikerinnen 

und DCCs- ganz neuerdings intendierte Modelle zur so genannten ,Elternzeit", wenn 

diese ( angelehnt an das skandinavische Modell) zum einen obligatorisch die Vater einbe

ziehen wi1119 und zum anderen mit etwa zwei Drittel des bisherigen Nettoeinkommens 

ausgestattet werden soli. 

5. Hochschulreformpolitis.che Bemiihungen sollten auch darauf gerichtet sein, die skizzierten 

normierten akademischen Karrieremuster insgesamt aufzuweichen bzw. zu flexibilisieren 

( einschlieBlich Teilzeitprofessuren, Hausberufungen). Daran haben beide Geschlechter ein 

hohes Interesse. Dabei ist gleichzeitig das geltende ethische Axiom, dass Wissenschafi ei

ne , Lebensform mit Alleinvertretungsanspruch" zu se in hat, in Frage zu stellen, das ja 

sehr erfolgreich ankni.ipft nicht nur an die hohe Berufsverbundenheit, sondern auch an die 

intrinsische Arbeitsmotivation (Erkenntnisinteresse) von Akademikerlnnen. (V gl. dazu 

auch die gegenwartigen Debatten urn die Arbeitsbedingungen von Arztlnnen!) 

6. Eine gute Moglichkeit ist die Expandierung der ,familienfreundlichen Hochschule ", was 

- neben ,klimatischen" Veranderungen an den Hochschulen - u. a. meint: Kinderbetreu

ungseinrichtungen auf dem Campus, ein Familienservice an der Hochschule bzw. eine Be

ratungsstelle fiir werdende Eltern - offen fiir Studierende, Nachwuchswissenschaftler

Innen und auch Professorlnnen. 20 Das konnte zu einer Balance zwischen akademischen 

Ausbildungs- und Berufsverlaufen und der Realisierung von Kinderwtinschen beitragen 

sowie der schon begonnenen deutlichen Verschiebung von Geburten in der Biografie von 

Akademikerinnen ,nach hinten" (bis hin zur Kinderlosigkeit) entgegenwirken - vollig ab

gesehen von der Erleichterung der Lebens- und Arbeitszusammenhange und -perspektiven 

fiir die (bewundernswerten) Studentinnen und Wissenschaftlerinnen, die ohnehin (quasi 

18 Das betrifft z. B. die Zusammenlegung von Politikbereichen (Auflosung der Frauenministerien bzw. Frauen

abteilungen in den Ministerien); solche Aushebelung wird bemerkenswerterweise auch mit dem Argument be

grUndet, dass diese UberflUssig wtirden angesichts des Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe. 

19 Bemerkenswert ist allerdings die aul3erordentlich niedrige Einbindung der Vater (im Gesprach sind fiir sie 

Ubrigens verbindlich - mindestens - zwei Monate ); was schon zu mannlichen Aufschreien in der Presse geftihrt 

hat, da sie aus dem gegenwartig verfassten Arbeitsmarkt nicht aussteigen konnten. 

Wir halten das aus der Sicht der Akademikerlnnen fiir einen Schritt in die richtige Richtung- trotz der Gegenar

gumente, dass dadurch Familien mit niedrigem oder ohne Erwerbseinkommen benachteiligt werden. 

20 Ganz mehrheitlich verlassen sich die Hochschulen bisher offensichtlich darauf, dass namentlich Kinderein

richtungen von der Kommune oder vom Studentenwerk angeboten werden. 
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unter allen Bedingungen) an einer ,Doppelorientierung" festhalten bzw. schon Kinder ha

ben.21 

Dies liegt auch im Interesse der Hochschulen selbst, wenn beispielsweise der Dekan einer 

Medizin-FakuWit - angesichts der wachsenden klinischen Versorgungsleistungen und 

steigenden Studentlnnenzahlen bei personeller Unterbesetzung - bedauert: ,Medizin ist 

vorwiegend ein Fach fUr Frauen geworden, von denen einige gHinzend promovieren. Lei

der halten sie die wissenschaftliche Laufbahn nicht durch oder schlagen erst gar keine ein, 

weil sie Kinderbetreuung und Karriere nicht in Einklang bringen konnen. Was unter ande

rem fehlt, ist eine Kindertagesstatte der Uni. Bisher waren alle dahingehenden Bemiihun

gen erfolglos."22 

Eine familienfreundliche Hochschule fUr Studentlnnen und Akademikerlnnen fUr eine in 

der Biografie fi·iihzeitige synchrone Vereinbarung von wissenschaftlicher Karriere und 

Familiengrtindung halten wir fUr deutlich sinnvoller (fUr die Akteurlnnen wie fUr die Ge

sellschaft) als beispielsweise neuerdings zu horende Vorschlage fUr neu zu schneidende 

biografische Phasen von Akademikerlnnen: 

-So fordert Gesine Schwan23 einen ,architektonischen Umbau der Biografien" im Sinne 

einer Entzerrung von Familiengriindung und Karriere, wobei sich ,beide Geschlechter 

... erst auf das Kinderkriegen konzentrieren (mtissten) und dann auf die Karriere kon

zentrieren konnen". 

- Ahnlich schlagen Allmendinger/Dressel (2005) eine ,zeitliche Entzerrung von Famili

engrtindung und Karriere" vor. Damit meinen sie zwei Optionen: eine frtihe Mutter

schaft (in Kombination von Ausbildung und Familiengrtindung, z. B. durch Einschub 

der Familiengrtindung in das zweigeteilte Studium von Bachelor und Master24) oder ei

ne spate Mutterschaft (nach der ,ktinstlichen Schreckensschwelle 35"). 

Solche ,Entzerrungsmodelle" zielen zum einen implizit ab auf unterscheidbare biograji

sche Phasen - wie sie traditionell typisch sind fUr westdeutsche Frauen, wie sie von ost

deutschen Frauen mehrheitlich nach wie vor abgelehnt werden und wie sie gegenwartig 

noch mit akademischen Karrieren weitgehend unvereinbar sind; zum anderen kann davon 

ausgegangen werden, dass sie si eh einseitig und nachteilig auf Frauen auswirken wtirden. 

21 Ssiehe HRK-Plenum (2003): 8. Juni 2003. Empfeh1ung zur familienfreundlichen Gestaltung der Hochschule. 
In: NEUE IMPULSE 4/2003, S. 7-10 (s. dazu auch andere Beitrlige in diesem Heft). 
22 ,Ich will kein 01 ins Feuer giel3en." Interview mit Prof. Wieland Kiess. In: LVZ 24./25.7.2004. 
23 Gesine Schwan, Professorin filr Politikwissenschaft und Prasidentin der Europa-Universitat Viadrina, am 
19.4.2004 in Berlin. (http://Cwww.zwd.info/story.php?&cat=20subcat=1 O&x=20&story; Zugriff am 29.4.2004) 
24 V or allem im Sinne von Freisemestem; s. dazu auch Ober, Katharina: Warum warten? Ftir Akademikerinnen 
gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt, urn Mutter zu werden, als wlihrend des Studlums. In: DIE ZEIT 14/2005. 
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7. Last but not least bedarf es sicher - und auch das gilt nicht nur fUr Hochschulen - entspre

chender (bisher weitgehend fehlender) Sanktionsmoglichkeiten, wenn normativ und/oder 

qua Gesetz vorgegebene Kennziffem bzw. signifikante Schritte hin zur Geschlechterge

rechtigkeit nicht eingehalten werden. Die EU (in Sonderheit der Europaische Gerichtshof) 

ist erfolgreich bemtiht urn die Schaffung von entsprechenden durchsetzbaren Rechtsan

sprtichen. Beispielsweise entwickelte er die Rechtsfigur der ,mittelbaren Diskriminie

rung" sowie ein Instrumentarium, urn sie aufzuspiiren und dagegen vorgehen zu konnen. 

Mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine geschlechtsneutrale Regelung ein Ge

schlecht in groj3erem Umfang nachteilig betrifft, d. h., wenn die Anwendungsergebnisse 

von Frauen und Mannern bei einer Gegeniiberstellung von Vergleichsgruppen wesentlich 

voneinander abweichen, ohne dass dies sachlich und ohne Zuhilfenahme van Geschlech

terstereotypen gerechtfertigt werden kann. (V gl. Schlegel!Burkhardt 2005: 11 f.) 

Insgesamt bleibt aber die Hoffnung auf das optimistische erste Szenario: dass die Hochschu

len hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter einen deutlichen Perspektivenwechsel 

vomehmen - nicht wie bisher primar auf den gesellschaftlichen W andel im Allgemeinen zu 

setzen, dem der in den wissenschaftlichen Institutionen folge. (Das kann noch sehr lange dau

em.) Es ist deshalb besser, in der umgekehrten Reihenfolge zu argumentieren: Wenn sich be

stimmte ,gewichtige" Teilbereiche der Gesellschaft progressiv verandem - und dazu sind 

Hochschulen als die Wissensgenerierer, Heimstatten heutiger und Ausbilder kiinftiger Eliten 

in besonderer Weise geeignet -, iibemehmen sie auch in diesem Bereich eine Vorbildrolle 

und zieht dies einen gesamtgesellschaftlichen Wandel nach sich. 
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