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Stephanie Kurka
Gender Mainstreaming:  
Frauen in Wissenschaftssystemen

Das Konzept des Gender Mainstreaming ist nicht neu: Als Versuch, die gesamtgesellschaftliche 

Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen, wurde der Begriff als postfeministisches Erbe 

1995 auf der UN-Weltfrauenkonferenz geprägt und in Europa vor allem durch die EU-Zielset-

zungen des Amsterdamer Vertrags von 1997 bekannt. Wie viel jedoch ist von diesen Ausläufern 

der dritten, weitaus kritischeren Welle der Frauenbewegung geblieben? Das Jahr 2007 ist das 

Europäische Jahr der Chancengleichheit – und damit eine Gelegenheit, den Status Quo im Wis-

senschaftssystem zu beleuchten.

Es ist nach wie vor eine Tatsache, dass die Besetzung von Positionen im Wissenschaftssystem 

eine gewaltige Geschlechterdiskrepanz aufweist. Diese Kluft steigt mit der Höhe der Stufe in den 

wissenschaftlichen Hierarchien: Ist zu Studienbeginn das Verhältnis der Geschlechter noch aus-

geglichen, sinkt der Frauenanteil mit jeder weiteren Sprosse auf der wissenschaftlichen Karrie-

releiter. So beträgt z.B. der Anteil an Professorinnen nur ca. 14% (2004) – diese Zahl erscheint 

minimal, ist jedoch eine immense Steigerung im Vergleich zu den 8% der 90er Jahre (vgl. Statis-

tisches Bundesamt 2006). Die Statistik (2006) der Max-Planck-Gesellschaft spiegelt das gleiche 

Bild wider: Lediglich 15 der 263 Wissenschaftlichen Mitglieder sind Frauen – im Vergleich zu 

1997 ist das eine Steigerung von 2,3% auf 5,7% (vgl. Max-Planck-Gesellschaft 2006). Trotz die-

ser deutlich erkennbaren Zunahme leidet das System weiterhin an einer drastischen Unterreprä-

sentation von Frauen, und bleibt damit weit hinter seinen theoretisch vorstellbaren Möglichkeiten 

zurück.

Verschwendung von Potenzial

„An deutschen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wird ein enormes 

Potenzial vergeudet, weil Wissenschaftlerinnen nach wie vor nicht die gleichen Möglichkeiten 

haben wie ihre männlichen Kollegen“, sagt Andrea Löther vom Bonner Kompetenzzentrum Frau-

en in Wissenschaft und Forschung (CEWS) (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 07.03.2005). Für sie 

ist die Problematik innerhalb von Personalstrukturen ein Evergreen des Gender Mainstreaming. 

Das Phänomen der Wissenschaftssysteme als eine traditionelle Männerdomäne ist ein komplexes 

Gebilde: „Es gibt nicht nur eine Ursache, so einfach ist das nicht.“ Nichtsdestotrotz sind einige 

Fehler und Mängel in den Augen der Expertin offensichtlich, beispielsweise fordert sie eine trans-

parente und offene Ausschreibung von Stellen. „Professoren neigen dazu, sich als Nachfolger ein 

,jüngeres Selbst‘ zu suchen. Dabei spielt natürlich das Geschlecht als ein identitätsbildender Fak-

tor eine wesentliche Rolle“, erläutert Löther. „Ohne Ausschreibung kommen Kriterien ins Spiel, 

die nicht mehr wissenschaftlich sind.“ Im Vergleich führt Löther als positives Gegenbeispiel die 

Türkei an, die über offene Verfahren verfügt. Europäische Vergleichsstudien verdeutlichen, dass 

die Chance für Frauen, sich in einem männlich geprägten System durchzusetzen, umso höher ist, 

je transparenter das Auswahlverfahren ist.

a k t u e l l e r  b e g r i f f

Trotz Zunahme des Frauenanteils sind Wissenschafts-
systeme nach wie vor eine Männerdomäne. Transpa-
rente Ausschreibungsverfahren fördern eine Auswahl 
nach streng wissenschaftlichen Kriterien.
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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Begriff „Gleichstellung“ im ersten Para-

grafen ihrer Satzung fest verankert. Doris Brennecke-Schröder, Gruppe Qualitätssicherung und 

Verfahrensentwicklung, kümmert sich um die Belange von Wissenschaftlerinnen und erläutert 

den Grundsatz wie folgt: „Frauenspezifische Förderprogramme gibt es nicht. Gleichstellung 

bedeutet, dass wir Anträge streng nach wissenschaftlichen Leistungen beurteilen. Besonder-

heiten in den Lebensläufen werden allerdings in dem Sinne berücksichtigt, dass daraus kein 

Nachteil entsteht, z.B. während einer Babypause, in der eine wissenschaftliche Tätigkeit nur ein-

geschränkt möglich ist.“ Als Förderer exzellenter Wissenschaft bemüht sich die DFG weiterhin 

verstärkt, positive Signale zu senden: So hat der Senat eine Zielvorgabe von 18% als Frauen-

anteil bei den Kandidierenden für die Wahl der Mitglieder der Fachkollegien 2007 beschlossen. 

„Es ist dass erste Mal, dass eine solche Zahl festgelegt wurde“, berichtet Brennecke-Schröder. 

Weiterhin hebt sie hervor, dass die Arbeitsgruppe des Senats zum Thema Frauenförderung ge-

meinsam von einem Senator und einer Senatorin geleitet wird und jeweils zur Hälfte aus Frauen 

und Männern zusammengesetzt ist. Denn die eigentliche Problematik bestünde darin, dass sich 

zu dem Thema „Frauen in der Wissenschaft“ Zirkel zusammenfänden, die zu 95% weiblich seien. 

„Wenn wir etwas bewirken und verändern wollen, müssen wir die Entscheidungsträger erreichen 

und einbinden“, betont sie. Die Kreise, in denen Entscheidungen fallen, seien jedoch größtenteils 

männlich besetzt: „Wir müssen die Männer mit ins Boot holen.“ Männer zu finden, die sich für 

eine solche Thematik engagieren, sei jedoch das nächste Problem, meint Brennecke-Schröder: 

„Man schickt als Rektor schnell einfach mal die Frauenbeauftragte, anstatt selbst zu gehen.“ 

Wesentlich sei deshalb, dass sich etwas im Bewusstsein der Männer ändere.

Forschungsprojekt 

Quirin J. Bauer ist damit ein Ausnahmefall: Als wissenschaftlicher Mitarbeiter ist er am Projekt 

„Gender Mainstreaming an Hochschulen – Bilanzierung und Optimierung“ beteiligt und empfin-

det die Pauschalisierung des Begriffs als Frauenförderung als zu einseitig – „Männer gehören 

auch zum Begriff ‚Gender’.“ Das Forschungsprojekt der Universität Augsburg, das von Septem-

ber 2006 bis Februar 2008 läuft und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

finanziert wird, ist das das erste deutschlandweite Projekt seiner Art. Ziel ist, über eine empi-

rische Erhebung mittels Fragebögen und Interviews den Ist-Stand des Gender Mainstreaming im 

deutschen Hochschulsystem zu ermitteln, über Best-Practice-Beispiele erfolgreiche Strategien 

zu identifizieren und mit einer Verfahrensoptimierung eine „ideale Hochschule“ abzubilden. Die 

Ergebnisse des sich noch in der Auswertungsphase befindlichen Projekts werden auf einer Ta-

gung Anfang Oktober 2007 präsentiert. 

Das Thema Chancengleichheit wird auch in der Fraunhofer-Gesellschaft von der Abteilung Perso-

nalentwicklung aktiv gestaltet. Mit Marion A. Weissenberger-Eiblau berief die Forschungsorgani-

sation Anfang April 2007 eine neue Leiterin des Instituts für System- und Innovationsforschung 

ISI in Karlsruhe. Martina Schraudner weist hingegen als Leiterin des Projekts „Discover Gender“ 

auf eine ebenso wichtige, parallele Schiene der Geschlechterproblematik im Wissenschaftssys-

tem hin. So beteiligt sich die Fraunhofer-Gesellschaft wie andere Forschungseinrichtungen auch 

an den „klassischen“ Fördermaßnahmen von Mentoring-Programmen über Familienförderung bis 

hin zu spezieller Nachwuchspflege, wie etwa die aktive Teilnahme am „Girls’ Day“. Neben dieser 

traditionellen Form der Personalpolitik bemüht sich dagegen Schraudner, Gender als Strategie 

auch im Kernthema des Unternehmens zu implementieren und als essenziellen Faktor für den 

Erfolg von Forschung und Innovationen zu nutzen. Bei der Genderkonferenz der Fraunhofer-Ge-

sellschaft im Januar 2007 diskutierten Expertinnen und Experten, wie sich das Konzept für Märk-

te, Produkte und die Unternehmenskultur generell nutzen lässt. Schraudner erläutert die Effekte 
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von größtenteils einheitlich männlich besetzten FuE-Teams: „So entwickelt ein Ingenieur mittle-

ren Alters nur für seinesgleichen. Dabei lässt er vielfältige Anwendungen für Männer und Frauen 

außer Acht, weil er nur ein bestimmtes Muster oder einen Verwendungszweck im Blick hat“ (vgl. 

Fraunhofer-Gesellschaft 2007, S. 62). Die ersten Spracherkennungssysteme waren beispielswei-

se nicht in der Lage, eine weibliche Stimmlage zu identifizieren, da das Personal in der Testphase 

ausschließlich männlich besetzt gewesen war. Mit den Erkenntnissen von „Discover Gender“, 

das als dreijähriges Projekt seit 2004 vom BMBF finanziert wurde, hofft man, über gendersensi-

tive Technikentwicklung den Weg für neue Kreativität zu öffnen, Forscher anhand von Leitlinien 

zu sensibilisieren und das Markt- und Innovationspotenzial optimal auszuschöpfen.

Das Europäische Jahr der Chancengleichheit wurde mit der Konferenz „Gender in der Forschung 

– Innovation durch Chancengleichheit“, unterstützt vom BMBF, im Rahmen der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft Mitte April in Berlin eröffnet und bot damit Vertretern der Wissenschafts-

systeme eine Diskussionsplattform. Denn Gender Mainstreaming bedeutet nicht Hindernis und 

Erschwernis, sondern stellt die Verheißung neuer Möglichkeiten dar, Gender als Innovationsfaktor 

zum Mitträger einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem globalen Markt werden 

zu lassen.
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