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Abstract 

Der Fachbereich Geowissenschaften/Geographie der Goethe-Universität Frankfurt hat eine 
Befragung durchgeführt, die das Verständnis für die Arbeitssituation von jungen Wissen-
schaftler_innen am Fachbereich und für deren berufliche Werdegänge vertiefen sowie 
Grundlage für eine verbesserte geschlechtergerechte Nachwuchsförderung sein sollte. Die 
aufgrund der geringen Fallzahlen nicht verallgemeinerbaren Ergebnisse zeigen unter ande-
rem, dass Wissenschaftlerinnen ihre persönliche Arbeitssituation am Fachbereich (ein-
schließlich des Verhältnisses zu den Arbeitsgruppenleiter_innen) durchgehend etwas 
schlechter bewerten als ihre männlichen Kollegen, wobei beide Gruppen die Arbeitssituation 
im Mittel als befriedigend bis gut empfinden. Ein Viertel der befragten Frauen, aber nur ein 
Sechstel der befragten Männer hat die angestrebte Qualifikation am Fachbereich endgültig 
nicht abgeschlossen, wobei mehr Frauen als einen der Gründe die fehlende Unterstützung 
der Arbeitsgruppenleiter_innen angaben. 16% der Frauen, aber nur 3% der Männer sahen 
sich mindestens einmal einer unmittelbaren Diskriminierung ausgesetzt. Ein Drittel der be-
fragten Wissenschaftler_innen meinten, dass am Fachbereich noch immer eine „Kultur der 
Männlichkeit“ vorherrsche. Die Karrierewege und Lebensumstände im Hinblick auf Partner-
schaft und Familie, insbesondere die Verantwortung für die Kinderbetreuung, unterscheiden 
sich deutlich zwischen Männern und Frauen. 70% der Wissenschaftler, die den Fachbereich 
zum Zeitpunkt der Befragung bereits verlassen hatten, waren noch immer in der Wissen-
schaft tätig, aber nur 36% der Frauen. Aus den Ergebnissen der Studie haben wir einige 
Handlungsempfehlungen abgeleitet, die dem Fachbereich und den Arbeitsgruppenlei-
ter_innen als Anregung für die gezielte Förderung der (Post-)Doktorandinnen und 
(Post-)Doktoranden dienen können. Neben einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen soll 
damit insbesondere dem Verlust von hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen begegnet 
werden. 

 

1 Einleitung 

Im Sommer 2010 fand am Fachbereich 11 Geowissenschaften/Geographie eine Befragung 
von derzeitigen und ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. 
Befragt wurden Doktorand_innen, Post-Doktorand_innen und akademische Rät_innen, die 
zwischen 1997 und 2010 dem Fachbereich angehörten. Ziel der Studie war es, das Ver-
ständnis für die Arbeitssituation von jungen Wissenschaftler_innen am Fachbereich Geowis-
senschaften/Geographie und deren berufliche Werdegänge zu vertiefen. Die konkreten Ar-
beits- und Betreuungsbedingungen am Fachbereich sollten in ihrer Verflechtung mit indivi-
duellen Lebensbedingungen und Karriereverläufen identifiziert und sichtbar gemacht werden. 
Im Hinblick auf eine Erhöhung der Geschlechtergerechtigkeit am Fachbereich sollten zudem 
Faktoren ermittelt werden, die eine wissenschaftliche Karriere von Frauen fördern bzw. be-
hindern können. Den Hintergrund bildet ein unausgeglichenes quantitatives Geschlechter-
verhältnis am Fachbereich: Während die Geschlechterquote bei den Studierenden und (mitt-
lerweile) auch bei den Doktorand_innen nahezu ausgeglichen ist, nimmt der Frauenanteil mit 
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zunehmender Qualifikation signifikant ab. Zur Zeit der Befragung lag der Frauenanteil bei 
den Promotionen bei etwa 40%; bei den Postdoc-Stellen lag er bei etwa einem Drittel, bei 
den Professuren bei lediglich 7% (Fachbereich Geowissenschaften/Geographie 2009).  

Die Ergebnisse der Studie sollen den Fachbereich bei der gezielten Förderung seiner 
„Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler“ unterstützen. Initiiert und durchge-
führt wurde die Untersuchung durch die Gleichstellungskommission des Fachbereichs, fi-
nanziert wurde sie zu gleichen Teilen aus dem Förderprogramm „Kleine Genderprojekte“ des 
Gleichstellungsbüros der Goethe-Universität und aus Mitteln des Gleichstellungsfonds des 
Fachbereichs 11. 

 

2 Grunddaten 

Von den 258 angeschriebenen Wissenschaftler_innen haben sich 64 an der im Online-
Verfahren durchgeführten Befragung beteiligt, was einem zufriedenstellenden Rücklauf von 
25% entspricht. Teilgenommen haben 39 Männer und 25 Frauen, der Anteil von 61% gege-
nüber 39% entspricht exakt dem Verhältnis der angeschriebenen Grundgesamtheit und ist 
somit repräsentativ.  

44% der befragten Frauen und 41% der Männer waren zur Zeit der Befragung noch am 
Fachbereich 11 der Goethe-Universität beschäftigt (s. Tab. 1). 20% bzw. 41% waren noch in 
der Wissenschaft, aber außerhalb des Fachbereichs tätig. Die Wissenschaft verlassen hat-
ten 36% der Frauen und 18% der Männer. Dies bedeutet auch, dass lediglich 36% der be-
fragten Frauen, die den Fachbereich zum Zeitpunkt der Befragung bereits verlassen hatten, 
noch immer in der Wissenschaft tätig waren, aber immerhin 70% der Männer. Der hohe An-
teil an ehemaligen Mitarbeiterinnen des Fachbereichs, die mittlerweile nicht mehr in der Wis-
senschaft tätig sind, ist nicht als Ergebnis einer Selbstselektion hinsichtlich der (Nicht-)Teil-
nahme an der Befragung zu verstehen. Vielmehr spiegelt sich hierin der oben skizzierte 
Trend eines abnehmenden Frauenanteils mit zunehmender Qualifikation, der deutschland-
weit in den Geowissenschaften und der Geographie, aber auch über die Disziplingrenzen 
hinweg zu beobachten ist (vgl. BLK 2006). 

 

Tab. 1: Tätigkeit zum Zeitpunkt der Befragung  

 
derzeit tätig… 

weiblich männlich gesamt 

abs. % abs. % abs. % 

am FB 11 11 44,0 16 41,0 27 42,2 

in der Wissenschaft, außerhalb des FB 11 5 20,0 16 41,0 21 32,8 

außerhalb der Wissenschaft 9 36,0 7 18,0 16 25,0 

Summe 25 100,0 39 100,0 64 100,0 

Quelle: eigene Erhebung 

 

3 Beschäftigungssituation am Fachbereich 11 

Gut zwei Drittel der befragten Männer wie der Frauen waren zur Zeit ihrer Qualifikation am 
Fachbereich als Doktorand_innen tätig, jeweils ein Drittel als Promovierte; je 2 Personen 
waren sowohl auf einer Promotions- als auch auf einer Postdoc-Stelle beschäftigt. Ge-
schlechterbezogene Differenzen zeigen sich bei der Finanzierung (s. Tab. 2): Bei ausgewo-
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genem Geschlechterproporz gaben gut 60% aller Befragten an, (auch) über Drittmittel be-
schäftigt gewesen zu sein. Eine Landesstelle hatte knapp die Hälfte der Männer inne, aber 
nur gut ein Drittel der Frauen (Mehrfachnennungen waren möglich). Über Stipendien finan-
ziert waren 8% der Männer gegenüber 16% der Frauen. 54% der Männer waren während 
ihrer Zeit am Fachbereich vollzeitbeschäftigt, dagegen nur 44% der Frauen.  

 

Tab. 2: Position am Fachbereich während der Qualifi kationsphase / Art der Stelle 

 weiblich männlich gesamt 

abs. % abs. % abs. % 

a) Position   

Wiss. Mitarbeiter_in (Drittmittelstelle) 16 64,0 24 61,5 40 62,5 

Wiss. Mitarbeiter_in (Landesstelle) 9 36,0 19 48,7 28 43,8 

Stipendiat_in 4 16,0 3 7,7 7 10,9 

Summe  29 116,0 46 117,9 75 117,2 

b) Voll-/Teilzeitstelle  

Vollzeit 11 44,0 21 53,9 32 50,0 

Teilzeit 13 52,0 16 41,0 29 45,3 

keine Angabe 1 5,0 2 5,1 3 4,7 

Summe 25 100,0 39 100,0 64 100,0 

N = 64 (w = 25, m = 39); bei „Position“ waren Mehrfachnennungen möglich, daher Prozentangaben > 100%  
Quelle: eigene Erhebung 

 

4 Bisheriger und angestrebter wissenschaftlicher We rdegang 

60% der Frauen, aber nur 29% der Männer gaben an, ihren wissenschaftlichen Werdegang 
mindestens ein Mal unterbrochen zu haben. Der Großteil der Männer tat dies vor der Promo-
tion, die Mehrheit der Frauen dagegen während und nach der Promotionsphase – und damit 
zu einer Zeit im Karriereverlauf, die einen maßgeblichen Einfluss auf die weitere wissen-
schaftliche Laufbahn hat und gemeinhin als „kritische Phase“ hinsichtlich eines cooling outs 
gilt (Allmendinger et al. 2000; Wissenschaftsrat 2007). Nach den Gründen für die zeitweise 
Unterbrechung gefragt (Mehrfachnennungen waren möglich), gab etwa die Hälfte der Män-
ner und Frauen „Tätigkeit außerhalb der Wissenschaft“ sowie „zeitweise Arbeitslosigkeit“ an. 
„Mutterschutz/Elternzeit“ nannten 40% der Frauen, aber nur 18% der Männer.1  

95% der befragten Frauen und Männer hatten befristete Stellen am FB 11 inne, lediglich 5% 
eine unbefristete Stelle. Dieser prekären Beschäftigungssituation, die kennzeichnend für das 
deutsche Wissenschaftssystem ist, steht ein deutlicher Wunsch nach größerer Sicherheit 
gegenüber: 73% aller Befragten ohne Dauerstelle beantworteten die Frage, ob sie Interesse 
an einer Dauerstelle an einer Hochschule hätten, mit „ja“. Signifikante Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen zeigten sich hier nicht. Auf die Frage „Streben Sie eine Profes-
sur an?“ antworteten dagegen nur 27% der Befragten mit „ja“ (25% der Frauen und 29% der 
Männer). 5% der Männer (absolut 2) gaben an, sie hätten bereits eine Professur inne bzw. 

                                                
1 Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte bisherige wissenschaftliche Laufbahn, auch außer-
halb des Fachbereichs 11. Zur Zeit der Qualifikation am FB 11 hatten 28% der Frauen und 51% der 
Männer Kinder (vgl. Abschnitt 5 „Vereinbarung von Wissenschaft und Familie“). 
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einen Ruf erhalten. 42% der befragten Männer und Frauen antworteten, keine Professur 
anzustreben. Unentschlossen zeigten sich 24% der Männer und immerhin 33% der Frauen.  

Auch bei der Frage an die Proband_innen, ob sie ihre angestrebte Qualifikation am FB 11 
(Promotion/Habilitation) abgeschlossen haben, zeigen sich klare Differenzen. 54% der Män-
ner antworteten hier mit „ja“, 31% mit „noch nicht“ und 15% mit „nein“. Von den Frauen ant-
worteten 40% mit „ja“, 36% mit „noch nicht“ und 24% mit „nein“ (s. Tab. 3).  

 

Tab. 3: Erreichen der angestrebten Qualifikation  

 weiblich männlich gesamt 

abs. % abs. % abs. % 

ja 10 40,0 21 53,8 31 48,4 

noch nicht 9 36,0 12 30,8 20 31,3 

nein 6 24,0 6 15,4 13 20,3 

Summe 25 100,0 39 100,0 64 100,0 

Quelle: eigene Erhebung 

 

Als Gründe für das Nichterreichen der angestrebten Qualifikation (geschlossene Frage mit 
vorgegebenen Antwortmöglichkeiten) wurden attraktive Alternativangebote sowie eine zu 
große Arbeitsbelastung durch Tätigkeiten, die nicht der Qualifikation dienten, gleichermaßen 
von Männern und Frauen genannt (jew. ca. 50 bzw. 30%). Drei der sechs betroffenen Frau-
en, aber nur einer der sechs Männer nannten als Grund die fehlende Unterstützung durch 
den Betreuer/die Betreuerin. Zwei der Frauen gaben an, dass ihre Arbeit und Potenziale 
nicht anerkannt wurden, von den Männern kreuzte niemand diese Antwortmöglichkeit an. Bei 
so kleinen Fallzahlen lassen sich selbstverständlich keine verallgemeinernde Aussagen tref-
fen. Gleichwohl geben die Antworten einen ersten Hinweis auf eine geschlechtliche Kodie-
rung von Tätigkeiten und Anerkennungsstrukturen (auch) in der Wissenschaft bzw. dem FB 
11, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit und Karriereplanung 
von jungen Wissenschaftler_innen haben kann (vgl. Haffner et al. 2006; HRK 2006).  

 

5 Einschätzung der persönlichen Arbeitssituation am  Fachbereich, Arbeitszufrieden-
heit 

Die persönliche Arbeitssituation und das Tätigkeitsfeld am Fachbereich wurden von den be-
fragten Männern durchgehend etwas positiver beurteilt als von den Frauen. So gaben mit 
Blick auf die Arbeitsverteilung während der Zeit am Fachbereich 69% der Männer, aber nur 
44% der Frauen an, dass das Verhältnis zwischen eigener Forschung, Lehre und administra-
tiven Tätigkeiten ausgeglichen gewesen sei (s. Tab. 4). Jeweils 20% der Männer und der 
Frauen beklagten zu viele Forschungsaufgaben, die nicht der eigenen Qualifikation dienten. 
Die Aussage, zu viele Aufgaben im administrativen Bereich bzw. in der Lehre auszuüben, 
bejahten ebenfalls jeweils 20% der Frauen, aber nur je 8% der Männer (Mehrfachnennungen 
waren möglich).  
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Tab. 4: Verhältnis der Tätigkeitsfelder  

 weiblich männlich gesamt 

abs. % abs. % abs. % 

ausgeglichenes Verhältnis 11 44,0 27 69,2 38 59,4 

zu viele Forschungstätigkeiten, die nicht der 
eigenen Qualifikation dienen 

5 20,0 8 20,5 13 20,3 

zu viel Gremienarbeit und administrative  
Tätigkeiten 

5 20,0 3 7,7 8 12,5 

zu viel Lehre 5 20,0 3 7,7 8 12,5 

Summe  26 104,0 41 105,1 67 104,7 

N = 64 (w = 25, m = 39); Mehrfachnennungen waren möglich, daher Prozentangaben > 100%  
Quelle: eigene Erhebung 

 

In einem Aussagenblock zur Einschätzung der persönlichen Arbeitssituation am Fachbereich 
erhielt die Aussage „Insgesamt bin/war ich mit meiner Arbeitssituation am Fachbereich 11 
zufrieden“ einen Mittelwert von 3.5 (Skala mit 1 = „stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 = „stim-
me voll und ganz zu“). Mit jeweils 4 Punkten entfiel die größte Zustimmung auf die Aussagen 
„Ich habe große individuelle Gestaltungsspielräume hinsichtlich meiner Arbeitsorganisation 
und des Zeitmanagements“, „Ich bin von der Qualität meiner wissenschaftlichen Arbeit über-
zeugt“ sowie „Wissenschaft ist für mich nicht nur Beruf, sondern Berufung“. Die geringsten 
Werte erhielten die Aussage „Ich bin in ein (formelles oder informelles) Mentoring eingebun-
den“ (2.1 Punkte) sowie mit jeweils 2.7 Punkten die Aussagen „Ich kann mich gut abgrenzen 
und Aufgaben ablehnen“, „Ich fühle mich nur selten gehetzt und unter Druck“ und „Das Ver-
hältnis zwischen Beruf/Karriere und Freizeit empfinde ich als ausgeglichen“. In den Aussa-
gen kommen sehr deutlich die Arbeitsbedingungen und Leistungsansprüche im Wissen-
schaftsbetrieb zum Ausdruck, der große Gestaltungsfreiheiten bietet, gleichzeitig aber auch 
ein hohes Maß an Einsatz und Verfügbarkeit im Sinne eines „Totalitätsanspruchs auf die 
Person“ (Haffner et al. 2006.: 34) erfordert.  

Im Geschlechtervergleich (s. Abb. A1 im Anhang) zeigt sich auch hier eine insgesamt gerin-
gere Zufriedenheit der befragten Frauen. Lediglich zwei der 18 Aussagen wurden von den 
Frauen etwas positiver beantwortet als von den Männern, nämlich die Aussage, sich bei Be-
darf Unterstützung zu holen, sowie die Einbindung in Netzwerke in Form eines formellen 
oder informellen Mentorings. Negativere Einschätzungen zeigen sich insbesondere hinsich-
tlich des wahrgenommenen Drucks sowie der Fähigkeit, sich abgrenzen und Aufgaben ab-
lehnen zu können. Auch das Verhältnis zwischen Beruf/Karriere und Freizeit wurde als weni-
ger ausgeglichen bewertet, darüber hinaus waren die Frauen weniger davon überzeugt, in 
der Scientific Community selbstbewusst die eigene Position zu vertreten. Der Aussage, dass 
Kinderwünsche und Familienplanung während der Zeit am Fachbereich 11 Einfluss auf den 
wissenschaftlichen Werdegang hatten oder haben, stimmten Frauen und Männer im gleichen 
Maße zu (2.9 bzw. 3.2). 

Die Förderung durch ihre Vorgesetzten (Abb. A2 im Anhang) beurteilen die befragten Frauen 
ebenfalls meist etwas negativer als die Männer, dies insbesondere im Hinblick auf die Wert-
schätzung ihrer Arbeit, das Achten auf ausreichend Zeit für die Qualifikation, das Angebot 
regelmäßiger Besprechungen, die individuelle Gestaltung der Arbeitszeit und die Förderung 
der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie. Gleichzeitig stimmen die befragten Frauen 
und Männer gleichermaßen stark (Mittelwert 4.4) den Aussagen zu, dass der/die Vorgesetzte 
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„mich mindestens ebenso gut wie andere Mitglieder der Arbeitsgruppe behandelt“ und dass 
er/sie „die Leistungen von Frauen mindestens genauso anerkennt wie die von Männern“. 
Wie diese scheinbare Diskrepanz zu interpretieren ist, lässt sich nicht abschließend ent-
scheiden. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die befragten Frauen höhere Erwartungen an 
ihre Vorgesetzten haben als die Männer, sich beide Gruppen im direkten Vergleich mit Kol-
leg_innen aber gleichbehandelt fühlen. Ebenso denkbar ist, dass die Männer und Frauen 
andere Erwartungen an die Vorgesetzten haben, ggf. auch weil sie sich in unterschiedlichen 
Bereichen besonders engagieren und dabei Fähigkeiten einbringen, die unterschiedlich be-
wertet, anerkannt und gefördert werden, oder einen unterschiedlichen Förderbedarf haben.  

In einer Aussagenreihe zu „Männern und Frauen in der Disziplin und in der Wissenschaft“ 
(Abb. A3 im Anhang) stimmten beide Gruppen der Aussage „Wer in der Wissenschaft er-
folgreich sein will, sollte sich hier jederzeit mit voller Kraft einsetzen“ am stärksten zu (Mittel-
wert 4). Auf die Aussage, dass Frauen mehr Durchsetzungskraft und Durchhaltevermögen 
benötigen, wenn sie in den Geowissenschaften / der Geographie Karriere machen wollen, 
entfiel ein Mittelwert von 3.4 (Frauen 4.0, Männer 3.0). Die Aussagen „Die Leistungsfähigkeit 
und Leistungen von Frauen werden in meiner Disziplin vielfach weniger anerkannt als die 
von Männern“ sowie „Wissenschaftler fördern Männer stärker als Frauen“ erhielten Zustim-
mungswerte im mittleren Bereich (insg. 2.6), allerdings mit signifikanten Unterschieden zwi-
schen den befragten Männern und Frauen (Mittelwerte von 2.3 gegenüber 3). Große Wahr-
nehmungsunterschiede zeigten sich auch hinsichtlich der Frage, ob bei Stellenvergaben 
Frauen bei gleicher Qualifikation Männern gegenüber bevorzugt würden. Diesem Statement 
stimmten die Männer mit einem Mittelwert von 3.1 zu, die Frauen lediglich mit einem Wert 
von 2.3. Der Aussage, dass in ihrer Disziplin bis heute eine „Kultur der Männlichkeit“ vorherr-
sche, stimmten beide Gruppen mit einem mittleren Wert von 3 zu (ein Drittel mit den Werten 
4 und 5). Bemerkenswert ist schließlich, dass die befragten Frauen der Aussage „Frauen 
sind weniger karriereorientiert als Männer“ stärker zustimmten als die Männer (3.2 gegenü-
ber 2.4).  

Insbesondere in den Einschätzungen zu Einsatz und Durchsetzungskraft kommen subtile 
Anerkennungsstrukturen und Selektionsmechanismen eines Wissenschaftssystems zum 
Ausdruck, in dem „ausschließliche Identifikation mit dem Beruf“ und „totale Verfügbarkeit der 
Person“ als Ideale gelten (vgl. Haffner et al. 2006: 34, 49; Wissenschaftsrat 2007). Durch die 
aktuelle Modernisierung der Hochschullandschaft mit einem zunehmenden Konkurrenzdruck 
und steigenden Mobilitätsanforderungen werden diese traditionellen Ideale eher verstärkt als 
abgeschwächt.  

 

6 Vereinbarung von Wissenschaft und Familie  

Erhebliche Unterschiede zwischen den befragten Frauen und Männern zeigen sich auch im 
Hinblick auf Partnerschaft und Familie. Beide Gruppen konstatierten eine schlechte Verein-
barkeit von Wissenschaft und Familie, gleichzeitig waren und sind es aber die Frauen, die 
die Hauptlast der Familienarbeit leisten. Deutlich mehr Männer als Frauen hatten zur Zeit 
ihrer Qualifikation am Fachbereich Kinder (51% gegenüber 28%2). Die Frauen waren zeitlich 
aber weitaus stärker mit der Kinderbetreuung befasst als die Männer. Während 6 der 7 
Frauen mehr Zeit mit der Kinderbetreuung verbrachten als ihr Partner, war dies nur bei 2 der 

                                                
2 Hier ist zu beachten, dass die befragten Männer im Durchschnitt älter waren als die Frauen. 
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20 Männer der Fall3. Darüber hinaus lebten die Kinder aller betroffenen Frauen durchgehend 
im selben Haushalt, während 15% der Männer (absolut 3) angaben, dass ihre Kinder nicht 
oder nur teilweise im selben Haushalt lebten. Hiermit in Zusammenhang steht die Struktur 
der Partnerschaft: Hatten 5 der 7 Frauen Partner, die auch in der Wissenschaft tätig waren, 
war dies nur bei 3 der 20 Männer der Fall. Die persönliche Lebenssituation der befragten 
Frauen mit Kind(ern) ist somit überwiegend durch die dual-career-couple-Situation gekenn-
zeichnet, die „komplexe und oft schwierige Abstimmungsprozesse von zwei akademischen 
Karrieren, gemeinsame Organisation der Haushalts- und Familienarbeit, in vielen Fällen 
auch Wohnen an getrennten Orten“ (Haffner et al. 2006: 2) erfordert.  

Einige der Befragten mit Kindern machten in der Rubrik „Platz für Anmerkungen“ am Ende 
des Fragebogens zusätzliche Angaben zur Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher 
Karriere. So betonte einer der Befragten, dass Familie und Wissenschaft „wegen der meist 
geforderten Vollzeit-Arbeit (trotz Teilzeit-Vertrag) sowie eventueller Verfügbarkeit an Wo-
chenenden oder für Dienstreisen kaum vereinbar [sind], wenn nicht besonders gute Kinder-
betreuung existiert oder der Partner außerhalb der Wissenschaft nur maximal in Teilzeit be-
schäftigt ist“. Eine weitere Befragte verwies darauf, dass die Phase der Familiengründung 
„und die anstrengenden ersten Jahre der Erziehung/Betreuung mit der Qualifikationsphase 
zusammenfallen. Beide [… Phasen] sollen ca. bis zum 40. Lebensjahr abgeschlossen sein 
und das, obwohl dann zumindest in der Wissenschaft noch 27 Jahre Zeit bleiben. Man befin-
det sich also 10-15 Jahre in einer »Rush-Hour« und ist einer Doppelbelastung ausgesetzt, 
die keine_r unbeschadet überstehen kann.“ 

Die hier erhobenen Daten und Aussagen decken sich mit den Ergebnissen zahlreicher ande-
rer Studien. In diesen wird zudem immer wieder auf den Mythos einer Unvereinbarkeit von 
Elternschaft/Familienverantwortung und beruflichem bzw. wissenschaftlichem Erfolg auf-
merksam gemacht, mit dem insbesondere Frauen konfrontiert sind: In den vergangenen Jah-
ren ist vielfach nachgewiesen worden, dass Wissenschaftler wie auch Wissenschaftlerinnen 
mit Kindern mindestens ebenso erfolgreich und „produktiv“ sind wie Wissenschaftler_innen 
ohne Kinder (erreichte Qualifikation, Publikationsleistungen etc.). Gleichzeitig hält sich im 
Wissenschaftsbetrieb jedoch das weit verbreitete Vorurteil, „aktive Eltern“ seien weniger er-
folgreich und weniger gut für eine wissenschaftliche Karriere geeignet als Kolleg_innen ohne 
Kinder (Bördlein 1994: 73ff.; Haffner et al. 2006: 32f.; HRK 2006: 27).  

 

7 Diskriminierungen  

40% der Frauen und 20% der Männer meinten, dass Wissenschaftlerinnen am Fachbereich 
11 auf Schwierigkeiten stoßen, mit denen Wissenschaftler nicht konfrontiert sind. Am häu-
figsten benannt (offene Frage ohne Antwortvorgaben) wurden vor allem Schwierigkeiten von 
Frauen in einer männerdominierten Disziplin bzw. einem männerdominierten Fachbereich 
(z.B. „Integration in »männliche« Netzwerke bleibt i.d.R. verwehrt“, „Männerdominanz mit 
entsprechendem Kumpelverhalten“, „extrem männerdominierter FB, dadurch zu wenig Vor-
bilder, Ermunterung und Bestätigung durch Wissenschaftlerinnen, die Frauen oft noch brau-
chen“, „Von Frauen wird erwartet, besser zu sein als ihre Kollegen, um als Naturwissen-
schaftlerin anerkannt zu werden“). Die zweithäufigsten Ausführungen bezogen sich auf das 
Verhältnis von Wissenschaft und (etwaiger) Mutterschaft (z.B. „wenn die Wissenschaftlerin 

                                                
3 Wir gehen hier von gegengeschlechtlichen Partnerschaften aus; Hinweise auf gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften gab es in den Angaben der Befragten nicht. 
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Mutter ist“, „Während meiner Zeit in der Wissenschaft wäre der Aufbau einer Familie un-
denkbar gewesen“, „Für Mütter ist es schwieriger als für Väter, Beruf und Familie unter einen 
Hut zu bekommen, was aber nicht vom FB 11 abhängig ist“). 

Die Frage an die Proband_innen, ob sie schon einmal unmittelbar diskriminierende Erfah-
rungen am FB 11 gemacht haben, beantworteten 16% der Frauen, aber nur 3% der Männer 
mit „ja“. 17% der Frauen und 10% der Männer gaben an, unmittelbare Diskriminierungen 
miterlebt zu haben. Die Ausführungen hierzu (wiederum offene Frage ohne Antwortvorga-
ben) sind recht weit gefächert. So berichteten mehrere Befragte von vereinzelten sexisti-
schen bzw. herablassenden Bemerkungen gegenüber Frauen, die sich z.T. auch auf die 
körperliche Konstitution bezogen (z.B. „Frauen sind der Arbeit im Gelände nicht gewach-
sen“), sowie von einer Herabsetzung der Leistungen von Frauen im Kontext von Bewer-
bungs- oder Berufungsverfahren. Eine Frau führte aus, dass ihr Vorgesetzter mit Bekannt-
werden ihrer Schwangerschaft seine Unterstützung einstellte. Mit der Bemerkung „Das ist 
unmittelbare tägliche Diskriminierung von Frauen“ verwies eine Befragte zudem darauf, dass 
in den Sekretariaten fast nur Frauen beschäftigt sind, während die Professuren fast aus-
schließlich mit Männern besetzt sind. Eine ehemalige Mitarbeiterin sprach schließlich dahin-
gehend von einer „positiven Diskriminierung“, dass der Vorgesetzte „Mitarbeiterinnen bevor-
zugte, da er mit diesen weniger Konflikte hatte; andere Arbeitsgruppen stellten dagegen he-
raus, was für »tolle Kerle« sie seien“. Zwei Befragte wiesen explizit darauf hin, dass die Zeit 
ihrer Beschäftigung am Fachbereich 11 einige Jahre zurückliegt und sich die Verhältnisse 
zwischenzeitlich positiv entwickelt hätten. Eine Person bemerkte, dass „auch Frauen reflek-
tiert und unreflektiert diskriminieren (nicht selten andere Frauen)“ und dass Diskriminierun-
gen oft vielschichtiger und subtiler ablaufen, als es in einem Fragebogen darstellbar ist. So 
falle z.B. „immer wieder negativ auf, dass formale Ordnungen weichgespült werden“. Diskri-
minierungen, die sich auf andere Strukturkategorien beziehen (z.B. Ethnizität oder körperli-
che Verfasstheit), wurden nicht thematisiert, dies sicherlich auch aufgrund der Ausrichtung 
des Fragebogens. 

 

8 Fazit und Schlussfolgerungen  

Aus den Ergebnissen der Studie lassen sich einige Handlungsempfehlungen ableiten, die 
dem Fachbereich und den Arbeitsgruppenleiter_innen als Anregung für die gezielte Förde-
rung und Unterstützung der (Post-)Doktorandinnen und (Post-)Doktoranden dienen können.  

Wie die Befragung gezeigt hat, haben prozentual doppelt so viele Frauen wie Männer die 
Wissenschaft verlassen. Zudem haben bedeutend mehr (Post-)Doktorandinnen als (Post-) 
Doktoranden ihre wissenschaftliche Qualifikation am Fachbereich 11 nicht abgeschlossen 
(ein Viertel gegenüber einem Sechstel). Dies steht in engem Zusammenhang mit der Ar-
beitszufriedenheit am Fachbereich 11. Bei einer insgesamt mittleren bis leicht positiven Ein-
schätzung wurde die Arbeitssituation von den befragten Frauen durchschnittlich negativer 
beurteilt als von den Männern. Diese Bewertung bezieht sich sowohl auf das Verhältnis der 
verschiedenen Tätigkeiten (Forschung, Lehre, Administration) als auch auf die persönlichen 
Arbeits- und die allgemeinen Rahmenbedingungen (Umgang mit Leistungs- und Zeitdruck, 
Verhältnis von Beruf und Freizeit etc.). Vergleichbare Unterschiede zeigen sich bei der Ein-
schätzung der Unterstützung durch die direkten Vorgesetzten, wenngleich sich sowohl die 
befragten Frauen als auch die Männer von ihrer/ihrem Vorgesetzten nicht schlechter behan-
delt oder bewertet fühlen als andere Mitglieder der Arbeitsgruppe. Dieser scheinbare Wider-
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spruch lässt sich auf Grundlage der quantitativen Daten nicht eindeutig interpretieren, 
gleichwohl deutet dies auf unterschiedliche Prioritätensetzungen, Förderbedarfe und Erwar-
tungen an die Führungskraft hin − Bedürfnisse und Erwartungen, die häufig nicht erfüllt wer-
den. Die aufgezeigten Differenzen zwischen den befragten Männern und Frauen sollten nicht 
als „wesensimmanent“ verstanden werden. Vielmehr sind sie Effekte von Selbst- und Fremd-
wahrnehmungen sowie -positionierungen in einem Wissenschaftssystem, das durch spezifi-
sche Anforderungen und Anerkennungsstrukturen einen männlich codierten Habitus privile-
giert.  

Daher halten wir einen regelmäßigen institutionalisierten Austausch zwischen den Wissen-
schaftlichen Mitarbeiter_innen und ihren Vorgesetzten für sinnvoll, bei dem Arbeitszufrieden-
heit, Zielvorstellungen und Erwartungen thematisiert werden. Ein Werkzeug dazu sind die an 
vielen Institutionen üblichen Mitarbeiter_innengespräche , die einmal im Jahr zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter_in geführt werden. Da laut der Studie weit weniger Frauen als 
Männer das Verhältnis zwischen eigener Forschung, Lehre und administrativen Tätigkeiten 
als ausgeglichen empfinden, sollte diese Balance auf jeden Fall in den Mitarbeiter_innen-
gesprächen besprochen werden. Der Fachbereich sollte seinen Mitgliedern einen Leitfaden 
für Mitarbeiter_innengespräche zur Verfügung stellen. Die Teilnahme an Fortbildungen  zu 
Führungsanforderungen im Wissenschaftsbetrieb, Gender-Kompetenzen u.ä. ist wünschens-
wert.  

Darüber hinaus betrachten wir individuelle Coachings  für „Nachwuchswissenschaftler_in-
nen“ als sehr hilfreich. In diesen können die persönliche Situation reflektiert, weitere Karrie-
reschritte und berufliche Handlungsoptionen ausgelotet sowie Selbst- und Fremdwahrneh-
mungen gegebenenfalls „zurechtgerückt“ werden. Coaching sollte in der zweiten Hälfte der 
Promotionszeit beginnen. Damit könnte einem cooling out entgegengewirkt und dazu bei-
getragen werden, dass der Anteil der (Post-)Doktorandinnen, der die Wissenschaft verlässt, 
sinkt. Zusätzlich ist Nachwuchswissenschaftlerinnen eine Teilnahme an den hessischen 
Mentoring-Programmen  SciMento, MentorinnenNetzwerk für Frauen in Naturwissenschaft 
und Technik oder ProProfessur zu empfehlen. 

Wünschenswert ist sicherlich auch eine stärkere Anerkennung von Tätigkeiten und Fähigkei-
ten, die als „weiblich“ gelten, bspw. kommunikative und psychosoziale Fähigkeiten (was 
selbstverständlich nicht bedeutet, dass Frauen an sich „sozialer“ oder „einfühlsamer“ seien 
als Männer). Eine verstärkte Beachtung von Kompetenzen in der Mitarbeiter_innenführung 
und von Lehr- und Betreuungstätigkeiten sowie von didaktischen Fähigkeiten bei der Beset-
zung von Professuren und anderen Führungspositionen  fördert nicht nur den beruflichen 
Erfolg von Frauen, sondern auch Wissenschaft und Lehre als solche.  

Die befragen Frauen und Männer waren sich darin einig, dass Wissenschaft und Familie 
schlecht miteinander vereinbar sind. Gleichzeitig widme(te)n die Wissenschaftlerinnen mit 
Kindern der Kinderbetreuung / Familienarbeit deutlich mehr Zeit als die Wissenschaftler mit 
Kindern. Dies steht in deutlichem Zusammenhang mit der Struktur der Partnerschaften (5 der 
7 befragten Mütter, aber nur 3 der befragten 20 Väter hatten Partner_innen, die ebenfalls in 
der Wissenschaft tätig sind), zugleich ist die ungleiche Aufgabenverteilung ein Ausdruck 
überkommener Geschlechterstrukturen und Rollenerwartungen. Sinnvoll und notwendig er-
scheint uns daher eine stärkere Anerkennung von aktiver Elternschaft  und darüber hi-
naus eine gezielte „Väterförderung“  am Fachbereich. Ziel sollte es sein, junge Wissen-
schaftler_innen bei der Vereinbarkeit von Familienarbeit (die künftig vermehrt auch die Be-
treuung älterer Angehöriger bedeuten wird) und wissenschaftlicher Karriere zu unterstützen. 
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Möglichkeiten für eine Väterförderung wären z.B. eine Vernetzung der „aktiven Väter“ am 
Fachbereich oder auch ein Mentoring für junge Wissenschaftler mit Kindern durch ältere, die 
eine aktive Vaterrolle eingenommen haben.  

Wissenschaftler_innen in der Qualifikationsphase, die nicht auf Landesstellen beschäftigt 
sind, sollten gezielt bezahlte Lehraufträge  angeboten werden. Hierdurch können sie didak-
tische Erfahrungen sammeln, die für ein Vorankommen in der Wissenschaft notwendig sind, 
zudem erfahren sie eine stärkere Anbindung an die Universität bzw. die Institute.  

Schließlich regen wir (über den Fachbereich hinausgehend) an, dass die Promotionsbüros 
der Universität bei Abschluss einer Promotion die überwiegende  Finanzierungsquelle ab-
fragen . In der vorliegenden Studie war der Anteil der Doktorandinnen, die ihre Promotion 
über ein Stipendium finanzier(t)en doppelt so hoch wie bei den Männern. Aktuelle Zahlen 
und Verläufe sind jedoch unbekannt, da eine Finanzierung über Stipendien in der Gendersta-
tistik des Gleichstellungsbüros der Universität nicht erfasst wird. 
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        A1 Einschätzung der Arbeitssituation am FB 11 der Goethe-Universität nach Geschlecht 

 

 

 

Frauen                 Männer 

 

Ich bin in Netzwerke eingebunden, die meiner Karriere förderliche sind, und zwar: 

doell
Linien

doell
Linien



 

          A2 Einschätzung des Verhältnisses zur/zum (ggf.) ehemaligen Vorgesetzten nach Geschlecht 

           

 

               Mein (ehemaliger) direkter Vorgesetzter/ meine (ehemalige) direkte Vorgesetzte… 

 

 

 Frauen                 Männer 

doell
Linien

doell
Linien



 

          A3 Männer und Frauen in der Wissenschaft 

           

 

              

 

 

 

 Frauen                 Männer 

doell
Linien

doell
Linien


