Summary: T
 he number of women in academia must increase,
particularly in top positions. Decision makers in academia and
politics appear to agree on this point. Science policy though
follows a Governance by Numbers approach – equal opportuni
ties are more a vision than a practice.

Kurz gefasst: In der Wissenschaft muss es vor allem in den ho
hen Positionen mehr Frauen geben. Darüber scheint heute
zwischen den Entscheidungsträgern in Wissenschaft und Poli
tik Einigkeit zu bestehen. Ihr wissenschaftspolitischer Diskurs
einer Governance by Numbers hingegen zeigt, wie Chancen
gleichheit als Vision mehr proklamiert als praktiziert wird.

Chancengleichheit in der Wissenschaft
Oft proklamiert und selten praktiziert
Karin Zimmermann

Wie die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz (GWK) von Bund und Ländern in
ihrem jährlichen Monitoring-Bericht zum „Pakt für Forschung und Innovation“
2017 feststellt, müssen Politik und Forschungsorganisationen nach wie vor das
Ziel der Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung intensiv verfolgen.
Zwar hat der Frauenanteil auf allen Qualifikations- und Karrierestufen konti
nuierlich zugenommen, immer noch sinkt er jedoch mit jeder Stufe auf der
Karriereleiter. Insbesondere bei den Professuren ist ein sehr begrenzter An
stieg des Frauenanteils zu verzeichnen: jährlich durchschnittlich 0,75 Prozent
punkte in zehn Jahren (2006-2015). Zudem gilt nach wie vor: Je höher die Be
soldungsgruppe, desto niedriger der Anteil der Frauen. Vom Studienabschluss
über die Promotion und Habilitation beziehungsweise Postdoc-Phase bis zur
Professur geht die Schere zwischen Frauen- und Männeranteil immer weiter
auseinander.
Zur Erklärung dieser fachübergreifenden Geschlechterasymmetrie wurde be
reits vor vielen Jahren das sogenannte Pool-Argument in die Welt gesetzt. Ihm
zufolge steigt der Frauenanteil oben wie von selbst, wenn es unten, in den vor
ausgehenden Qualifikationsstufen, ausreichend viele Frauen gibt, die die forma
len Qualifikationen nachweisen können. Das Pool-Argument wurde schon in
den 1980er Jahren stereotyp gegen die sogenannte Frauenförderung in der Wis
senschaft ins Feld geführt: Wenn es zu wenig weiblichen Nachwuchs gibt, hilft
die Forderung nach Frauen in den fortgeschrittenen Positionen wenig. Dazu
kommt das zweite Argument, dass Frauen Kinder bekommen und sich für die
Pflege anderer Menschen besonders verantwortlich fühlen. Dabei unterstellt
das Pool-Argument nicht nur einen Automatismus der Problemlösung, es dis
kriminiert Wissenschaftlerinnen per se aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum
weiblichen Geschlecht – werden doch alle Frauen zu potenziellen Müttern und
Pflegenden erklärt, die nicht aufsteigen können oder wollen.
Diskriminierungen lassen sich aus den sozial-kulturellen Mechanismen, Hierar
chien und Machtverhältnissen erklären, die sich zu strukturellen Hürden im
System Wissenschaft aufsummieren. Die Schere der nach oben hin steigenden
Männer- und der fallenden Frauenanteile ist fest im System verankert. Das alles
ist durch eine umfangreiche internationale Forschungsliteratur hinlänglich be
legt, deren Erkenntnisse auch bei den wissenschaftspolitischen Entscheidungs
trägern hierzulande bekannt sein dürften.
Wie im Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs dokumentiert, erweist
sich die Schwelle von der Promotion in die Postdoc-Phase als eine der größten
Hürden im System. Sie muss gewöhnlich in der Rushhour des Lebens über
schritten werden, in der Wissenschaft als Beruf und zugleich die Familiengrün
dung entscheidende Weichenstellungen und ein starkes Engagement in beide
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Richtungen erfordern. Dabei ist bekannt, dass zwei Drittel der Professorinnen
und ein Drittel der Professoren an deutschen Universitäten keine Kinder haben.
Schwach wirkt demgegenüber der Trend zur „familienfreundlichen Hochschu
le“, die heute überall ausgerufen wird. Viel mehr noch soll das nicht ausreichend
genutzte Humanpotenzial der Frauen effektiver erschlossen werden – mit
Nachdruck in den zukunftsversprechenden MINT-Fächern, angesichts der de
mografischen Prognosen am besten mit mindestens zwei Kindern und im Kar
riere-Doppelpack. Dual Career Service, Nachwuchsgruppe und (Junior-)Profes
sur auf Probe locken manchmal sogar mit Tenure Track für die bessere
Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren und frühere wissenschaftliche Auto
nomie.
Nur sind die Stellen für Aufstiege, insbesondere in die höchste Stufe der Le
benszeitprofessur, dünn gesät. Bekanntlich zeichnet sich das deutsche System
im internationalen Vergleich durch einen ausgeprägten Karriereflaschenhals
ganz besonders aus: Nur ein geringer Teil der Stellen ist als Professur auf Le
benszeit angelegt, die als einzige Karrierestufe Wissenschaftsfreiheit gewährt,
während der überwiegende Teil des sogenannten wissenschaftlichen Nach
wuchses bis ins höhere Alter auf weisungsabhängigen Qualifikationsstellen
verbleibt. Wie also sollen die raren Professuren auch noch „chancengleich“ ver
teilt werden?
Genau hier kehrt das längst vergangen geglaubte frauendiskriminierende
Pool-Argument wieder. Im neuen Kleid des sogenannten Kaskadenmodells wird
es seit Mitte der 2000er Jahre zum Bestandteil der Governance by Numbers: Der
Frauenanteil in der jeweils vorausgehenden niedrigeren Qualifikationsstufe
wird zur Bezugsgröße für die Festlegung von Zielzahlen für die Erhöhung des
Frauenanteils in der nächst höheren Stufe. Wenn in einer wissenschaftlichen
Einrichtung beispielsweise 45 Prozent der Promotionen von Frauen abgelegt
werden, sollen sich diese 45 Prozent innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf
der Postdoc-Ebene und dann bei den Professuren wiederfinden. Soweit die Kas
kadenlogik der Governance by Numbers.

Karin Zimmermann i st Gast der Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik. Zuvor koordinierte sie ein Ver
bundforschungsprojekt zu neuen Kooperationsforma
ten zwischen Forschungseinrichtungen und Unter
nehmen unter dem Vorzeichen der Digitalisierung.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gender und Di
versity in der Hochschul- und Wissenschaftsfor
schung. [Foto: Martina Sander]
karin.zimmermann@wzb.eu

Was tun Wissenschaftseinrichtungen? Die „Allianz der Wissenschaftsorganisati
onen“, der Zusammenschluss der bedeutendsten Wissenschafts- und For
schungsorganisationen in Deutschland, hat sich 2006 endlich zu einer „Offensi
ve für Chancengleichheit“ durchgerungen. Im Rahmen des „Pakts für Forschung
und Innovation“ haben sich die ihr zugehörigen Einrichtungen, auf mehrfaches
Drängen der Politik, „Selbstverpflichtungen“ auferlegt. Die Selbstverpflichtung
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mündete 2008 in die „Forschungs
orientierten Gleichstellungsstandards“, die von den über 100 DFG-Mitglieds-Uni
versitäten im Bundesgebiet 2009 ebenfalls in Selbstverpflichtungen übernom
men wurden. Mit Verzögerung folgten 2013 die vier außeruniversitären
Forschungsorganisationen (Max-Planck-Gesellschaft, Leibniz Gemeinschaft,
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und Fraunhofer-Gesell
schaft) und legten endlich Zielzahlen für die Erhöhung ihrer Frauenanteile vor.
Obwohl die Umsetzung des Kaskadenmodells fortan Teil der Berichterstattung
über die Verwendung der finanziellen Mittel ist, die den Forschungsorganisati
onen als Zuwendungsempfängern ohnehin in Form regelmäßiger jährlicher
Budgeterhöhungen zufließen, wurde offenkundig, dass sie bei der Aushandlung
und Festlegung von Zielzahlen kräftig jongliert hatten. Die Selbstverpflichtun
gen in Sachen Chancengleichheit bleiben zudem vielerorts unerfüllt. So äußer
ten die in der GWK repräsentierten Zuwendungsgeber (Bund und Länder) 2014
ihr Unverständnis darüber, dass in die Institutsleitungen der Fraunhofer-Gesell
schaft und der Helmholtz-Gemeinschaft ausschließlich Männer berufen wurden.
Die beiden Gescholtenen hatten es nicht nur erst spät zur Festlegung von Ziel
zahlen gebracht; bei ihnen kam es sogar zu einer Abnahme des Frauenanteils.
Auch die DFG musste nach fünf Jahren ihrer forschungsorientierten Gleichstel
lungsstandards (2008-2013) feststellen, dass bei der Steigerung der Frauenan
teile in den Universitäten „noch nicht die erhofften Fortschritte auf allen Karri
erestufen erzielt werden“.
Allerdings bleibt es in Universitäten und außeruniversitären Forschungsorgani
sationen gleichermaßen beim bloßen Abfragen der autonom gesetzten Zielzah
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len. Zudem mangelt es der wissenschaftlichen Führungselite an der Ernsthaftig
keit ihrer Selbstverpflichtungen. Das jedenfalls haben die Aushandlungen zur
Implementierung des Kaskadenmodells deutlich vor Augen geführt. Sollte das
Erreichen von Zielen tatsächlich konsequent überprüft werden, bräuchte es per
manente Zielkorrekturen mit Sanktionsmöglichkeiten (z. B. Budgetminderungen
bei Nichterreichen der selbst gesetzten Vorgaben). Um dem Ziel der Chancen
gleichheit näher zu kommen, braucht es keine Zielzahlen eines Kaskadenmodells,
sondern wenn schon Zahlen, dann echte Quoten mit effektiven Sanktionen.
Das Kaskadenmodell folgt der Logik der Governance by Numbers: Es wird nur
gezählt, und gezählt wird, was gezählt werden soll: Frauen – warum eigentlich
nicht (auch) Männer? Inhaltliche Beurteilungen, zum Beispiel Transparenz und
Fairness in Berufungsverfahren, Qualität von Profilbildungsprozessen, Diversi
tät der Sozialstruktur und Organisationskultur wissenschaftlicher Einrichtun
gen, die die hohen Anteile weißer Männer gerade in den Positionen mit starker
Diskursmacht in die Zukunft verlängern, werden gänzlich irrelevant und aus
dem Diskurs verbannt. Ziel der frauenfixierten Kaskadenpolitik ist nicht die
(wissenschaftliche) Qualitätssteigerung, sondern der Erfolg im ressourcensi
chernden Berichterstattungsprozess gegenüber Zuwendungsgebern. Damit
bleibt es bei einer Illusion der Chancengleichheit: Chancengleichheit in der Wis
senschaft wird proklamiert, nicht praktiziert.
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