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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Mit dem soeben erschienenen EU-Report „Gender equality policies in public research“ bietet die 
CEWS-Kollegin, Dr. Anke Lipinsky eine detaillierte Analyse der europäischen Länder-Initiativen zur Chan-

cengleichheit in Forschung und Innovation an. Dessen Lektüre möchte ich Ihnen genauso ans Herz legen wie 
das Schwerpunktthema dieses CEWSjournals, nämlich den anregenden Tagungsbericht meiner Kolleginnen 
zur 8th Conference on Gender Equality in Higher Education, die Anfang September in Wien stattgefunden 
hat. Schon seit 1998 bringt diese Konferenz regelmäßig die europäischen Forschenden 
zum Themenfeld „Geschlechterverhältnisse und Gleichstellungspolitik an Hoch-
schulen“ im Sinne eines Netzwerks zum Austausch zusammen, in diesem Jahr 
kamen die 380 Teilnehmenden aus 37 Ländern. Das CEWS war dabei mit 
fünf Vorträgen sowie einem Sitz im internationalen Beirat der Konferenz 
vertreten. Forschungsergebnisse wie sie auch in Wien zum Themenstrang 
„Karrierephasen und Rekrutierung“ referiert wurden, haben die neuesten 
„Empfehlungen zu Karrierewegen und Personalstrukturen“ des Wissen-
schaftsrats aufgegriffen. Im Kern wird den Universitäten hier empfoh-
len, die akademischen Karrierewege attraktiver und transparenter zu 
gestalten, indem ein signifikanter Anteil (20%) aller Professuren mit einer 
echten Tenure-Track-Option versehen werden soll. Ebenso soll die Zahl der 
Professuren und der unbefristet beschäftigten Wissenschaftler/innen in den 
nächsten zehn Jahren schrittweise substantiell erhöht werden. Für diesen Umstel-
lungsprozess sollen Struktur- und Personalentwicklungsprozesse erarbeitet, zusätzliche 
Mittel zur Verfügung gestellt und Förderprogramme aufgelegt werden. Eine solche Entwicklung wäre auch 
im Sinne von mehr Geschlechtergerechtigkeit an Hochschulen sehr zu empfehlen, wie wir wiederum aus 
einschlägigen Studien schon länger wissen – die Politik ist am Zug.

Spätsommerliche Grüße aus Köln!

Jutta Dalhoff (Leiterin des CEWS)
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   01 NEUES AUS DEM CEWS

 neues aus dem cews

gender equality policies  
in public research 

Die aktuelle Studie der CEWS-Mitarbeiterin,  
Dr. Anke Lipinsky zum Stand der Gleichstellungs-
politiken im Europäischen Forschungsraum ist 
von der Europäischen Kommission veröffentlicht 
worden und ab sofort im EU-Bookshop erhält-
lich!

Gender equality policies in public research 
Based on a survey among Members of the Hel-
sinki Group on Gender in Research and Innova-
tion, 2013

gender issues in research and innovation have 
gained increased recognition on policy agendas at 
national, European and international levels, as well 
as at the level of research organisations. this report 
on “gender Equality policies in public research” is 
based on a survey among the members of the hel-
sinki group, the commission’s advisory group on 
gender, research and innovation.

 it gives a detailed analysis of the current state-of-
play of Eu Member States’ and associated coun-
tries’ initiatives for promoting gender equality 
in research and innovation. it comes at a critical 
review point along the path towards a fully opera-
tional European research area (Era) and provides 
a timely insight for the forthcoming Era progress 
report 2014.

http://bookshop.europa.eu/en/gender-equality-
policies-in-public-research-pbkiNa26565/

aktuelle Stellenausschreibung:  
wiss. Mitarbeiter/in im  
cEwS-projekt genport

gESiS – leibniz-institut für Sozialwissenschaften 
ist eine von bund und ländern finanzierte, inter-
national tätige sozialwissenschaftliche Einrichtung 
der leibniz-gemeinschaft.

wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt, 
spätestens zum 1. November 2014 für den Stand-
ort köln eine/n

Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in (TV-L EG 13, 
50% zunächst befristet auf 20 Monate)
 
für die Mitarbeit im arbeitsbereich cEwS (kom-
petenzzentrum frauen in wissenschaft und for-
schung).

ihre aufgaben bestehen in der Mitarbeit in dem Eu-
projekt genport: dazu zählen wissenschaftliche 
und administrative tätigkeiten in allen arbeitspa-
keten der projektkooperation, recherchetätigkei-
ten, Erhebung und auswertung von qualitativen 
dokumenten, Vor- und Nachbereitung von Veran-
staltungen, das Verfassen von wissenschaftlichen 
und nichtwissenschaftlichen texten.

dazu verfügen Sie über ein abgeschlossenes hoch-
schulstudium in einem einschlägigen fach (z. b. 
vergleichende kultur-, Sozial- oder politikwissen-
schaften). Erwünscht sind Erfahrungen mit Social 
Media sowie qualitativen auswertungsmethoden, 
insbesondere dokumentenanalysen. Entscheidend 
für den Erfolg ihrer tätigkeit sind sehr gute kom-

http://bookshop.europa.eu/en/gender-equality-policies-in-public-research-pbKINA26565/
http://bookshop.europa.eu/en/gender-equality-policies-in-public-research-pbKINA26565/
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munikationsfähigkeiten, flexibilität und organisa-
tionstalent. wir erwarten die einwandfreie beherr-
schung der englischen Sprache in wort und Schrift. 
kenntnisse in französisch oder Niederländisch sind 
von Vorteil. interesse an gleichstellungspolitik in 
der wissenschaft sowie die bereitschaft in einem 
interkulturellen team zu arbeiten, setzen wir vor-
aus.

die beachtung der Schwerbehindertenrichtlinien 
und der Vorschriften des gesetzes über teilzeitar-
beit ist gewährleistet. wir fördern die berufliche 
gleichstellung von frauen und Männern. gESiS ist 
durch das „audit berufundfamilie“ zertifiziert.

für weitere informationen zu den aufgabengebie-
ten steht ihnen Frau Dr. Anke Lipinsky per E-Mail 
zur Verfügung: anke.lipinsky@gesis.org - betreff: 
cEwS-05

wir bearbeiten nur online-bewerbungen. bitte 
bewerben Sie sich bis einschließlich 30.09.2014 
hier.

Weitere Informationen: 

http://www.gesis.org/das-institut/stellenangebote/ 

http://www.gesis.org/cews/das-cews/
cews-projekte/projekte/genport/

geschlechtertheorie und 
gleichstellungspraxis – eine 
theoretische und eine empiri-
sche perspektive 

Ein beitrag der cEwS-Mitarbeiterin Lina Vollmer 
und der ehem. cEwS-Mitarbeiterin Juliane Mosel 
im offenen teil der aktuellen gENdEr-ausgabe 
2/14.

geschlechtertheorie und gleichstellungspraxis – 
eine theoretische und eine empirische perspektive

Abstract

Seit einigen Jahren finden in der hochschulischen 
gleichstellungsarbeit Entwicklungen statt, die als 
professionalisierungsprozesse gedeutet werden. 
während das traditionelle professionsverständnis 
für die analyse der gleichstellungsarbeit wenig 
zielführend ist, bieten dynamische konzepte der 
professionalisierung eine fruchtbare forschungs-
perspektive. Zentral für die professionalisierung 
ist dabei das an der jeweiligen wissenschaft eines 
tätigkeitsbereichs orientierte Expertinnenwis-
sen. Mit der zunehmenden implementierung der 
frauen- und geschlechterforschung steht der 
hochschulischen gleichstellungsarbeit wissen-
schaftliches geschlechterwissen zur Verfügung. 
der transfer dieses wissens auf die gleichstellungs-
praxis stößt allerdings auf hürden, für deren Über-
windung man bessere kenntnis des arbeitsalltags 
und des bedarfs nach theoretischem geschlechter-
wissen von gleichstellungspraktikerinnen braucht. 
Erste aufschlüsse hierzu liefern zwei quantitative 
und qualitative Erhebungen mit amts- und Stel-
leninhaberinnen der hochschulischen gleichstel-
lungsarbeit. 

diese weisen auf das Vorhandensein eines beacht-
lichen geschlechtertheoretischen unterbaus bei 
den gleichstellungsakteurinnen hin sowie auf eine 
bereitschaft, diesen zu nutzen. die Nutzbarma-
chung erfolgt bisher allerdings unsystematisch. 
hier könnten anknüpfungspunkte für eine weitere 
professionalisierung der gleichstellungsarbeit lie-
gen.

mailto:anke.lipinsky@gesis.org
http://www.gesis.org/das-institut/stellenangebote/
http://www.gesis.org/cews/das-cews/cews-projekte/projekte/genport/
http://www.gesis.org/cews/das-cews/cews-projekte/projekte/genport/
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der Schwerpunkt dieser ausgabe der Zeitschrift 
gENdEr lautet:

Heiraten und Hochzeiten – kulturelle, ästheti-
sche und soziale Praktiken und Praxen
Hochzeiten, verstanden als zentrale Übergangsrituale, die 
die Individualität des einzelnen Paars prägen und zugleich 
die herrschenden Geschlechterverhältnisse spiegeln, ste-
hen im Mittelpunkt der aktuellen GENDER-Ausgabe 2/14. 
Dabei zeichnen die Beiträge eine parallele Entwicklung 
nach: Einerseits lösen vielfältige Beziehungsformen das 
bürgerliche westliche Ehemodell zunehmend ab, ande-
rerseits dominieren in der Inszenierung der Hochzeit und 
ihrer Vorbereitungsphase traditionelle Vorstellungen von 
Geschlechter- und Paarbeziehungen.

Andrea D. Bührmann und Ulrike Thiele-Manjali dis-
kutieren die kommerzielle Hochzeitsbranche und die 
Hochzeitspraktiken zwischen modernen Partnerschaften 
und geschlechterhierarchisch arrangierten (Hochzeits-)
Inszenierungen. Hilde Schäffler untersucht die Interaktion 
zwischen professionellen HochzeitsplanerInnen und deren 
KundInnen und macht dabei Tendenzen von Verfestigung 
und Aufbrechen von genderstereotypen Arbeitsteilungen 
sichtbar. Julia Pauli eröffnet einen Blick auf Hochzeits-
praktiken in Namibia und auf damit verbundene sozialen 
Inklusions- und Exklusionsprozesse. Aus unterschiedlichen 
Perspektiven beschäftigen sich diese und weitere Schwer-
punktbeiträge mit den Funktionen und Bedeutungen 
des Heiratens als wirkmächtiger Institution der sozia-
len Strukturierung und Stabilisierung der bestehenden 
Geschlechterverhältnisse.

kontakt: beate.kortendiek@netzwerk-fgf.nrw.de; 
redaktion@gender-zeitschrift.de

weitere informationen: 

http://www.budrich-journals.de/ 
index.php/gender/article/view/16300 

http://www.gender-zeitschrift.de/
fileadmin/media/media-fgf/download/
zeitschrift-gender/gENdEr_2_14_inhalt.pdf 

http://www.gender-zeitschrift.de 

dr. Nina Steinweg in den beirat 
des  Netzwerks frauen- und 
geschlechterforschung Nrw 
gewählt

die arbeit der koordinations- und forschungsstelle 
des Netzwerks frauen- und geschlechterforschung 
Nrw wird durch einen wissenschaftlichen beirat 
begleitet. der beirat hat die aufgabe, die koordina-
tionsstelle des Netzwerks frauen- und geschlech-
terforschung Nrw in allen wesentlichen, das Netz-
werk betreffende fragen, zu beraten.

die Mitglieder des beirats verfolgen mehrere Ziele:

Sie stärken die lobby-arbeit des Netzwerks und ■■

die außendarstellung.

Sie unterstützen die Vernetzung des Mittel-■■

baus.

Sie setzen sich für den Erhalt der professuren ■■

zur genderforschung ein.

Sie nutzen das Netzwerk als politische platt-■■

form.

Sie stärken forschung und forschungsförde-■■

rung.

Sie erhalten und fördern genderforschung an ■■

fachhochschulen.

Sie bauen die forschungsbeziehungen zwischen ■■

den Netzwerk-wissenschaftlerinnen aus.

die wiss. Mitarbeiterin des cEwS, Dr. Nina Stein-
weg wurde im Juli 2014 in den beirat des Netz-
werks frauen- und geschlechterforschung Nrw  
gewählt.

informieren Sie sich über die aktuelle besetzung 
des beirats über:

http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/
das-netzwerk/beirat-des-netzwerks/

mailto:beate.kortendiek@netzwerk-fgf.nrw.de
mailto:edaktion@gender-zeitschrift.de
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender/article/view/16300
http://www.budrich-journals.de/index.php/gender/article/view/16300
http://www.gender-zeitschrift.de/fileadmin/media/media-fgf/download/zeitschrift-gender/GENDER_2_14_Inhalt.pdf
http://www.gender-zeitschrift.de/fileadmin/media/media-fgf/download/zeitschrift-gender/GENDER_2_14_Inhalt.pdf
http://www.gender-zeitschrift.de/fileadmin/media/media-fgf/download/zeitschrift-gender/GENDER_2_14_Inhalt.pdf
http://www.gender-zeitschrift.de
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/das-netzwerk/beirat-des-netzwerks/
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/das-netzwerk/beirat-des-netzwerks/


8 CEWSJOURNAL  Nr. 95 | 23.09.2014

 wissenschaftspolitik

   02 WISSENSCHAFTSPOLITIK

Monitoring-bericht 2014  
zum pakt für forschung und 
innovation wirft sein bewer-
tungsschlaglicht auf das thema 
chancengleichheit 

Schlaglicht 2014: Der Anteil von Wissenschaft-
lerinnen und Frauen in Führungspositionen in 
der Wissenschaft steigt – Chancengleichheit 
für Frauen und Männer ist aber (noch) nicht 
erreicht.
 
alle forschungsorganisationen haben entspre-
chend dem beschluss der gemeinsamen wis-
senschaftskonferenz vom 7. November 2011 
spezifische Zielquoten für die gewinnung von 
weiblichem Nachwuchs und führungskräften ein-
geführt. die aktuelle berichterstattung zeigt, dass 
die forschungsorganisationen ihre Maßnahmen 
zur förderung der karrieren von wissenschaftle-
rinnen und zur Erhöhung des frauenanteils in füh-
rungspositionen erneut fortgeführt und ausgebaut 
haben. dies zeitigt Erfolge: So stiegen die frauen-
anteile bei den c4/w3-äquivalenten positionen 
zwischen 2005 und 2013 kontinuierlich an (fhg: 
von 1 % auf 5 %, hgf von 3 % auf 12 %, Mpg von 
6 % auf 11 %, wgl von 6 % auf 13 %; vgl. abb. 
20 auf Seite 52, tab. 25 auf Seite 103). der frau-
enanteil ist jedoch gerade in den führungsebenen 
noch weit von einer angemessenen beteiligung 
entfernt. dies gilt insbesondere im hinblick auf das 
zur Verfügung stehende potenzial: seit Jahren liegt 
der frauenanteil an den promovierenden und post-
docs in allen organisationen bei ca. 40 % (vgl. abb. 
25 auf Seite 55).

den zur Verwirklichung von chancengleichheit 
bestehenden handlungsbedarf verdeutlicht auch 
der europäische Vergleich. im Vergleich der Eu27-
Staaten nimmt deutschland mit einem frauenan-
teil in der wissenschaft von nur 25 % nach wie vor 
einen hinteren platz ein (der Eu27-durchschnitt 
beträgt 33 %). der frauenanteil variiert nach for-
schungssektor: hochschulen weisen 35 % auf, der 
öffentliche forschungssektor außerhalb der hoch-
schulen 32 %, die wirtschaft 13 % (Eu27 durch-
schnitt sind 40 %, 40 %, 19 %). Mit den kaska-
denmodellen der forschungsorganisationen ist die 
forderung nach selbstgesetzten Zielquoten erfüllt, 
sie sind ein wichtiges instrument auf dem weg zur 
chancengleichheit. auch vor dem hintergrund des 
sich weiter verschärfenden fachkräftemangels ist 
es unerlässlich, dass alle verfügbaren instrumente 
verstärkt ausgeschöpft werden.

die gemeinsame wissenschaftskonferenz forderte 
2013 Nachjustierungen: (i) bezüglich der transpa-
renz der ableitung der jeweiligen Zielquoten und 
damit der Vergleichbarkeit der Modelle und (ii) 
hinsichtlich der ambitioniertheit der selbstgesetz-
ten Ziele. die Zielquoten sollen so anspruchsvoll 
sein, dass sie rasche Effekte in der gleichstellung 
auslösen können.

Zu den einzelnen Organisationen wird folgendes 
angemerkt:

Fraunhofer-Gesellschaft: bund und länder begrü-
ßen, dass sich die fhg neben der berufung von füh-
rungspersonal aus der wirtschaft auch der internen 
personalentwicklung widmet, und regen an, 2015 
über die wirksamkeit des kürzlich implementier-
ten talenta-programms zu berichten. Sie fordern 
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die fraunhofer-gesellschaft auf, anspruchsvollere 
Zielquoten auch für die führungsebenen 2 und 3 
sowie insbesondere für die Vergütungsebene w 2 
zu formulieren und dabei das potenzial an pro-
movierenden in den entsprechenden fachgebieten 
und ihre eigene Nachwuchsförderung in betracht 
zu ziehen.

Helmholtz-Gemeinschaft: der hgf wird empfoh-
len, eine fundierte, nach fächern spezifizierte ana-
lyse des personalstands und der rekrutierungsmög-
lichkeiten vorzunehmen und zu berichten,welche 
Erhöhungen der Zielquoten insbesondere auf den 
führungsebenen auf dieser basis angemessen 
sind.

Max-Planck-Gesellschaft: die Mpg wird aufgefor-
dert, die bereits 2013 angemahnte transparenz zur 
ableitung ihrer gleichstellungsziele auf allen Stu-
fen herzustellen und nachhaltig wirkende Zielquo-
ten festzulegen; dabei sollten die zur rekrutierung 
verfügbaren potenziale ausgeschöpft werden.

Leibniz-Gemeinschaft: die wgl hat sich von allen 
forschungsorganisationen die ambitioniertesten 
Ziele gesetzt. dies wird begrüßt. die wgl wird 
ermutigt, diesen weg konsequent zu verfolgen.

Viele der bereits eingeleiteten Maßnahmen wir-
ken nachhaltig, greifen aber erst langfristig. dazu 
zählen z.b. die unterstützung über mehrere Stufen 
einer karriereentwicklung hinweg, Mentoring, ins-
titutionenübergreifende dual career-Netzwerke 
in allen großen deutschen wissenschaftsregionen 
und nicht zuletzt verbesserte rahmenbedingun-
gen für die Vereinbarkeit von familie und beruf. 
um in kürzeren Zeiträumen sichtbare fortschritte 
in der chancengleichheit zu erzielen, sind weitere 
strukturelle Maßnahmen erforderlich, die auf das 
Erreichen der Zielquoten hinwirken. besondere 
bedeutung kommt einer chancengerechten per-
sonalentwicklung sowohl im rahmen einer ziel-
gerichteten Nachwuchsförderung als auch einer 
entsprechenden berufungspolitik zu. dies schließt 
aktive rekrutierung von frauen in fortgeschrit-
tenen karrierestufen, transparente auswahlver-
fahren auf allen Ebenen sowie die durchgängige 
beteiligung der gleichstellungsbeauftragten ein.

Sonderprogramme sind kontinuierlich daraufhin 
zu überprüfen, inwieweit sie nachhaltig und struk-
turell in der regulären personalentwicklung veran-
kert werden können, um eine nicht nur kurzfristige, 
vorübergehende Erhöhung der frauenanteile zu 
bewirken. Soweit Sonderprogramme der besseren 
Vereinbarkeit von beruf und familie dienen, sol-
len sie in gleicher weise an Männer wie an frauen 
gerichtet werden.

Es gilt, defizite der organisationsstrukturen und 
-prozesse und aus ihnen resultierende, nach wie 
vor bestehende benachteiligungen zu identifizie-
ren und gezielt auszuräumen. wichtig ist auch die 
analyse der unterschiedlichen repräsentanz von 
frauen und Männern bei befristung und teilzeit-
beschäftigung. befragungen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zur analysen der problemla-
gen (wie sie die fraunhofer-gesellschaft kürzlich 
durchgeführt hat) helfen, handlungsbedarf zu 
identifizieren und die gleichstellungspolitik pass-
genau zu gestalten. dies wird als best practice den 
anderen organisationen empfohlen. genderfor-
schung, wie sie z.b. am CEWS und andernorts in 
der leibniz-gemeinschaft durchgeführt wird, trägt 
ebenfalls dazu bei, handlungsbedarf zu präzisieren 
und lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Zu den notwendigen strukturellen Maßnahmen 
gehört ferner, dass das Erreichen der Ziele in der 
alltagskultur der organisationen und ihrer Einze-
linstitute insbesondere von den führungskräften 
überzeugend gelebt, proaktiv gestaltet und regel-
mäßig überprüft wird. hierbei kann eine starke, 
handlungsfähige gleichstellungsbeauftragte 
unterstützend wirken. in den (führungs-)gremien 
aller organisationen ist ein anteil an frauen von 
mindestens 30 % anzustreben.

bund und länder empfehlen, in allen forschungs-
organisationen interne finanzielle Mechanismen 
zu schaffen, um so bis auf die Ebene der einzelnen 
institute wirksame anreize für erfolgreiche gleich-
stellung zu setzen. Maßgeblich dafür sollte sein, 
wie erfolgreich die potenziale im Verhältnis von 
offenen Stellen und bewerbungslage unter berück-
sichtigung der disziplinären Spezifika genutzt wur-
den. aktive rekrutierung, auch aus dem ausland 
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und der wirtschaft, wird weiterhin nachdrücklich 
empfohlen.

begrüßt wird das Engagement der deutschen for-
schungsgemeinschaft bei der weiterentwicklung 
der forschungsorientierten gleichstellungsstan-
dards und ihrer implementierung in die dfg-
Verfahren. durch die geplanten datenerhebungen 
können gleichstellungsindikatoren noch syste-
matischer als bisher ein entscheidungsrelevantes 
Element der begutachtung in den koordinierten 
Verfahren werden.

der pakt für forschung und innovation und seine 
Monitoring-Mechanismen haben wichtige impulse 
gesetzt, das thema chancengleichheit im bewusst-
sein der handelnden zu verankern und inhaltlich 
voranzubringen. auf Seiten der außeruniversitä-
ren forschungseinrichtungen gilt es, die initiierten 
prozesse konsequent und ambitioniert zur wir-
kung zu bringen. auf Seiten der Zuwendungsgeber 
gilt es, dies weiterhin kritisch und konstruktiv zu 
begleiten.

Elektronisch ist der bericht abrufbar unter http://
www.pakt-fuer-forschung.de/index.php?id=330. 
(„Schlaglicht“ S. 15-17; kapitel „frauen für die 
wissenschaft“ S.48-59; Einzelberichte der wissen-
schaftsorganisationen ab S. 119, darin auch immer 
ein kapitel zu chancengleichheit)

Download: 

http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/papers/
gwk-heft-38-pfi-Monitoring-bericht-2014.pdf

aktuelle oEcd-Statistik  
„bildung auf einen blick“ 
erschienen 

Verdienstgefälle zwischen Männern und Frauen 
besteht weiter!

die publikation bildung auf einen blick: oEcd-
indikatoren ist die maßgebliche quelle für genaue, 
sachdienliche informationen über den Stand der 
bildung weltweit. Sie enthält daten zum aufbau, 
zur finanzierung und zur leistung der bildungs-
systeme der 34 oEcd-Mitgliedsländer sowie einer 
reihe nicht in der oEcd vertretener g20-Staaten 
und mehrerer partnerländer.

Ergebnisse für Deutschland, ausgewählt nach 
geschlechtsspezifischen Aspekten:
 
die meisten Menschen in deutschland erwer-
ben einen abschluss des Sekundarbereichs ii ... 
deutschland ist (zusammen mit Österreich) eines 
der beiden länder, in denen die abschlussquoten 
im Sekundarbereich ii bei den Männern (95%) 
(geringfügig) höher sind als bei den frauen (94%; 
der oEcd-durchschnitt liegt für Männer bei 81% 
und für frauen bei 87%).

Frauen in Deutschland wählen häufiger einen 
naturwissenschaftlichen Studiengang als Stu-
dentinnen in anderen OECD-Ländern: 2012 wur-
den 44% der tertiären bildungsabschlüsse in die-
sem bereich von frauen erworben (2000: 32%), 
verglichen mit einem frauenanteil von 41% im 
oEcd-durchschnitt (2000: 40%). während der 
frauenanteil an den tertiären bildungsabschlüssen 
in hochschulstudiengängen und weiterführenden 
forschungsprogrammen in den meisten Studienfä-
chern ähnlich hoch ist wie im oEcd-durchschnitt, 
betrug der frauenanteil an den 2012 in Mathema-
tik und Statistik erworbenen tertiären bildungs-
abschlüssen in deutschland 59% (oEcd-durch-
schnitt: 46%). deutschland gehört (zusammen mit 
der tschechischen republik, portugal, der Slowaki-
schen republik und der Schweiz) zu den fünf län-
dern, in denen der frauenanteil an den tertiären 
bildungsabschlüssen in naturwissenschaftlichen 

http://www.pakt-fuer-forschung.de/index.php?id=330
http://www.pakt-fuer-forschung.de/index.php?id=330
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Heft-38-PFI-Monitoring-Bericht-2014.pdf
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Heft-38-PFI-Monitoring-Bericht-2014.pdf
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Studiengängen (dazu zählen die lebenswissen-
schaften, physik, Mathematik und Statistik sowie 
informatik) zwischen 2000 und 2012 um mindes-
tens 10 prozentpunkte gestiegen ist. damit liegt in 
diesen ländern der frauenanteil mittlerweile näher 
am bzw. sogar über dem oEcd-durchschnitt.

Das Verdienstgefälle zwischen Männern und 
Frauen besteht weiter. der Verdienst von frauen 
mit tertiärabschluss beträgt in deutschland 72% 
des Verdiensts von Männern mit tertiärabschluss 
(oEcd-durchschnitt: 73%). bei personen mit nied-
rigerem bildungsstand ist der Verdienstabstand 
geringer als im oEcd-durchschnitt: frauen ohne 
tertiärabschluss erzielen 82% des Verdiensts von 
Männern mit entsprechendem bildungsniveau. 
das Verdienstgefälle zwischen den geschlechtern 
tritt jedoch deutlicher zu tage, wenn man den Ver-
dienst von Männern und frauen mit dem Medi-
anverdienst für die gesamtbevölkerung vergleicht. 
unter hochschulabsolventen bzw. absolventen 
eines weiterführenden forschungsprogramms ver-
dienen 42% der Männer, aber nur 11% der Frauen 
mehr als das Doppelte des Medianeinkommens. In 
keinem anderen Land mit verfügbaren Daten ist 
das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle inner-
halb dieser Gruppe von Arbeitskräften größer. Am 
anderen Ende des Spektrums, bei Personen ohne 
Abschluss des Sekundarbereichs II, verdienen 18% 
der Männer, aber 53% der Frauen die Hälfte des 
Medianeinkommens oder weniger. Bei der Inter-
pretation dieser Daten ist jedoch zu bedenken, 
dass in Deutschland auf allen Qualifikationsni-
veaus ein sehr hoher Anteil der Frauen teilzeitbe-
schäftigt ist.

Quelle: Bildung auf einen Blick, Ländernotiz 
Deutschland

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/
bildung-auf-einen-blick-2014-deutschland.pdf
 
Weitere Informationen: 

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/
bildung-auf-einen-blick.htm 

wissenschaftsrat:  
tenure track-professuren  
und dauerstellen für den  
wissenschaftlichen Nachwuchs 

Es soll mehrere attraktive karriereziele an univer-
sitäten geben, transparente und gebahnte wege 
sollen dorthin führen, so der wissenschaftsrat in 
seinen am 11. Juli 2014 in dresden verabschiedeten 
Empfehlungen zu karrierezielen und -wegen an 
universitäten. Nach der promotion eröffnen sich 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern viele 
karriereperspektiven, innerhalb wie außerhalb der 
universität.

der wissenschaftsrat empfiehlt den universitä-
ten, zwei optionen gezielt auszugestalten: erstens 
den Karriereweg zur Professur über den Tenure 
Track, zweitens den Zugang zu einer unbefristeten 
Position als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. 
wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Lehrkraft für 
besondere Aufgaben. „um die karriereperspektiven 
wirklich zu verbessern, muss die Zahl unbefriste-
ter beschäftigungsverhältnisse deutlich erhöht 
werden, und diese müssen attraktiv ausgestaltet 
werden“, so Professor Manfred Prenzel, Vorsitzen-
der des wissenschaftsrates. der wissenschaftsrat 
empfiehlt, künftig einen signifikanten anteil aller 
professuren mit tenure track vorzusehen, das heißt 
eine professur zunächst befristet zu besetzen. die 
Übernahme auf eine dauerhafte professur muss 
erfolgen, wenn sich die kandidatin bzw. der kandi-
dat im professorenamt bewährt hat und dieses im 
rahmen der tenure-Evaluation gemäß vorab defi-
nierten kriterien nachweisen kann. 

prenzel erläutert: „wir empfehlen einen echten 
tenure track, keine rechtlich unverbindliche option. 
damit lassen sich die eigenen chancen auf eine 
professur besser einschätzen. universitäten wird 
er dabei helfen, talentierte und ambitionierte per-
sonen für eine hochschullehrertätigkeit zu gewin-
nen.“ um einen früheren berufungszeitpunkt und 
ein niedrigeres durchschnittsalter zu erreichen, soll 
die postdoc-phase als zweite qualifikationsphase 
in der regel vier Jahre nicht überschreiten. die 
Zahl der professuren soll substanziell erhöht wer-

http://www.oecd.org/berlin/publikationen/bildung-auf-einen-blick-2014-deutschland.pdf
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/bildung-auf-einen-blick-2014-deutschland.pdf
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/bildung-auf-einen-blick.htm
http://www.oecd.org/berlin/publikationen/bildung-auf-einen-blick.htm
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den, um die zusätzlichen aufgaben der universitä-
ten qualitätsgerecht zu erfüllen. die betreuungs-
relationen von professorinnen und professoren zu 
Studierenden sollen verbessert und der betreu-
ungs- und prüfungsaufwand pro professorin bzw. 
professor internationalen Standards angenähert 
werden. um den insgesamt gewachsenen anforde-
rungen in den verschiedenen leistungsbereichen 
von universitäten rechnung zu tragen, empfiehlt 
der wissenschaftsrat, auch die Zahl der unbefristet 
beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und lehrkräfte für besondere 
aufgaben zu erhöhen. aufgaben, für die erfahre-
nes wissenschaftliches personal in unbefristeten 
beschäftigungsverhältnissen gebraucht wird, gibt 
es in forschung, lehre, infrastrukturbetreuung und 
wissens- und technologietransfer, aber auch im 
wachsenden bereich wissenschaftsmanagement 
und -administration. der wissenschaftsrat fordert 
die universitäten auf, für diese dauerstellen syste-
matisch Standards zu entwickeln, aufgaben- und 
anforderungsprofile der Stellen zu definieren und 
kriterien und prozesse der personalgewinnung und 
-entwicklung einschließlich aufstiegsmöglichkei-
ten festzulegen. für die aufstockung des wissen-
schaftlichen personals an universitäten skizziert 
der wissenschaftsrat folgendes Zielszenario: in den 
kommenden zehn Jahren soll die Zahl der profes-
suren schrittweise um insgesamt ca. 7.500 profes-
suren erhöht werden. der anteil der tenure track-
professorinnen und -professoren soll bis 2025 etwa 
ein fünftel aller professuren betragen. die Zahl der 
unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie lehrkräfte 
für besondere aufgaben soll in etwa demselben 
umfang kontinuierlich erhöht werden. „die univer-
sitäten brauchen nun konzepte zur Struktur und 
Entwicklung des wissenschaftlichen personals und 
für die zusätzlichen Stellen auch entsprechende 
Mittel. die Mengenverhältnisse der Stellenprofile 
und personalgruppen müssen den funktionen der 
einzelnen Einrichtung entsprechen“, so prenzel. der 
umstellungsprozess soll durch förderprogramme 
unterstützt werden.

http://www.wissenschaftsrat.de/
download/archiv/4009-14.pdf 

http://www.wissenschaftsrat.
de/index.php?id=1232&l 

http://www.wissenschaftsrat.de/
download/archiv/hginfo_2014.pdf

Bitte lesen Sie auch:

Bildungsgewerkschaft zu „Empfehlungen zu Kar-
rierewegen und Personalstrukturen“ des Wissen-
schaftsrates

„bund und länder müssen jetzt schnellstmöglich 
einen ‚pakt für gute arbeit in der wissenschaft‘ 
auf den weg bringen“, mahnte Marlis Tepe, Vor-
sitzende der gewerkschaft Erziehung und wis-
senschaft (gEw), mit blick auf die vom wissen-
schaftsrat (wr) vorgestellten „Empfehlungen zu 
karrierewegen und personalstrukturen im wissen-
schaftssystem“ an. „die gEw hat bereits im früh-
jahr 2013 ein förderprogramm zur Stabilisierung 
der beschäftigungsbedingungen an hochschulen 
und forschungseinrichtungen gefordert. Es ist gut, 
dass der wissenschaftsrat diesen Vorschlag in sei-
nen Empfehlungen aufgreift. Jetzt ist die politik 
am Zug.“

http://www.gew.de/gEw_macht_
sich_fuer_pakt_fuer_gute_arbeit_
in_der_wissenschaft_stark.html

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4009-14.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4009-14.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?id=1232&L
http://www.wissenschaftsrat.de/index.php?id=1232&L
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/hginfo_2014.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/hginfo_2014.pdf
http://www.gew.de/GEW_macht_sich_fuer_Pakt_fuer_gute_Arbeit_in_der_Wissenschaft_stark.html
http://www.gew.de/GEW_macht_sich_fuer_Pakt_fuer_gute_Arbeit_in_der_Wissenschaft_stark.html
http://www.gew.de/GEW_macht_sich_fuer_Pakt_fuer_gute_Arbeit_in_der_Wissenschaft_stark.html
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für gute arbeit in der  
wissenschaft -  
offener brief an die deutsche 
gesellschaft für Soziologie

im hinblick auf den 27. kongresses der deutschen 
gesellschaft für Soziologie (dgS), der ab 6. okto-
ber in trier stattfinden wird, haben 18 Soziologin-
nen und Soziologen einen offenen brief an ihre 
fachgesellschaft geschrieben.

die wissenschaftlerinnen fordern die deutsche 
gesellschaft für Soziologie und ihre Mitglieder 
dazu auf, sich „zukünftig für gute arbeits- und 
beschäftigungsverhältnisse ebenso einzusetzen 
wie für die bereits bestehenden wissenschaftlichen 
und forschungsethischen Standards.“ die „massi-
ven gesellschaftlichen umwälzungsprozesse der 
letzten Jahrzehnte haben weder vor der wissen-
schaft im allgemeinen noch vor der Soziologie im 
besonderen halt gemacht. deregulierung, aktivie-
rung und wettbewerbsorientierung haben hoch 
problematische Entwicklungen nach sich gezogen, 
nicht zuletzt eine zunehmende prekarisierung von 
arbeits- und beschäftigungsbedingungen“, heißt 
es in dieser petition. am stärksten träfe die pre-
karisierung den sogenannten wissenschaftlichen 
Nachwuchs - die größte beschäftigtengruppe. 
für sie gäbe es keine planbaren beschäftigungs-
perspektiven in der wissenschaft. Sie sähe sich 
teilzeitbeschäftigung, befristung, kettenverträ-
gen und Stipendien anstelle von sozialversiche-
rungspflichtigen arbeitsverhältnissen ausgesetzt. 
„promovierende kämpfen mit ihrem ungeregelten 
rechtsstatus und persönlichen abhängigkeiten. 
lehrbeauftragte halten mit kümmerlich bezahlten 
lehraufträgen die Studiengänge aufrecht. postdocs 
scheitern schnell am wissenschaftszeitvertragsge-
setz und haben in der derzeitigen lage nur wenig 
aussicht auf eine Entfristung ihrer Stelle“, betonen 
die wissenschaftlerinnen weiter.

beachten Sie die weiteren ausführungen  
der Sozialwissenschaftlerinnen unter:   
 
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-
gute-arbeit-in-der-wissenschaft

Zusammenschluss von  
ifq und dZhw 

im vergangenen Jahr haben die wissenschaftsmi-
nisterinnen von bund und ländern die gründung 
des deutschen Zentrums für hochschul- und wis-
senschaftsforschung (dZhw) beschlossen. das in 
hannover ansässige hiS-institut für hochschul-
forschung wurde im September 2013 in das dZhw 
ausgegründet. am 27. Juni 2014 hat die gemein-
same wissenschaftskonferenz entschieden, dass das 
institut für forschungsinformation und qualitäts-
sicherung (ifq) mit Sitz in berlin zum Januar 2016 
in das dZhw eintreten soll, um die leistungsfähig-
keit des neuen forschungszentrums auch auf den 
gebieten der wissenschaftsforschung auf dauer 
zu gewährleisten. dafür stellen bund und länder 
jährlich etwa 2 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung. 
die gemeinsame wissenschaftskonferenz folgt 
damit dem wissenschaftsrat, der im april 2014 die 
Zusammenführung der beiden institute empfohlen 
hatte. das Zentrum soll die kernaufgaben des wis-
senschaftssystems – lehre und forschung – zum 
gegenstand empirischer untersuchungen machen 
und für politik und gesellschaft zentrale daten 
und kritisches reflexionswissen über den wissen-
schaftlichen betrieb und seine rahmenbedingun-
gen bereitstellen.

der wissenschaftsrat hatte in seinem gutachten 
die von beiden Einrichtungen konzipierte „Zusam-
menführung von eher lehr- und studiumsbezoge-
nen fragestellungen mit solchen, die eher an den 
forschungsleistungen des hochschul- und wissen-
schaftssystems interessiert sind“, und die damit 
verbundene „möglichst ganzheitliche perspektive 
auf das wissenschaftssystem“ besonders gewür-
digt. der leiter des ifq, professor Dr. Stefan Horn-
bostel, und der wissenschaftliche leiter des dZhw, 
Professor Dr. Walter R. Heinz, sagten hierzu: „um 
diesem ganzheitlichen ansatz gerecht werden zu 
können, werden wir zunächst unsere bisherigen 
arbeiten konzentrieren, das heißt die bestehenden 
Erhebungsdaten in einem forschungsdatenzent-
rum bündeln und die laufenden Studien, insbeson-
dere zu bildungsverläufen und wissenschaftlichen 
karrieren, miteinander verschränken. wir werden 

https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-gute-arbeit-in-der-wissenschaft
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-gute-arbeit-in-der-wissenschaft
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dann die gemeinsamen theoretischen und metho-
dischen grundlagen ausbauen, um ein wissen-
schaftlich ausgereiftes, aber auch praxisrelevantes 
forschungsprogramm mit innovativen untersu-
chungsdesigns zu entwickeln.“ das neue dZhw 
werde dabei auch verstärkt auf kooperationen mit 
forschungspartnern aus dem in- und ausland set-
zen.

der Zusammenschluss beider Einrichtungen soll 
mit wirkung zum 1. Januar 2016 erfolgen.

kontakt: prof. dr. walter heinz,   
heinz@dzhw.eu; 
prof. dr. Stefan hornbostel,   
hornbostel@forschungsinfo.de

http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/
pressemitteilungen/pm2014-04.pdf 

http://www.wissenschaftsrat.de/
download/archiv/3821-14.pdf 

http://www.forschungsinfo.de/presse/
dokumente/pm_27-06-2014.html 

http://www.dzhw.eu/

personalia bei der deutschen 
forschungsgemeinschaft (dfg)

Drei neue Mitglieder im DFG-Präsidium
die deutsche forschungsgemeinschaft (dfg) hat 
zwei neue Vizepräsidentinnen und einen neuen 
Vizepräsidenten: die gießener biochemikerin und 
Molekularbiologin Prof. Dr. Katja Becker, die karls-
ruher Mathematikerin Prof. Dr. Marlis Hochbruck 
und der Münchner rechtswissenschaftler Prof. 
Dr. Wolfgang Schön wurden am 2. Juli 2014, von 
der Mitgliederversammlung der dfg in frankfurt/
Main in das präsidium der größten forschungsför-
derorganisation und zentralen Selbstverwaltungs-
organisation für die wissenschaft in deutschland 
gewählt. becker folgt auf den Mülheimer chemiker 

Prof. Dr. Ferdi Schüth, hochbruck auf die karlsru-
her informatikerin Prof.Dr. Dorothea Wagner, und 
Schön übernimmt das amt der berliner rechtswis-
senschaftlerin Prof. Dr. Christine Windbichler.

ausführliche informationen zu den Mitgliedern 
des dfg-präsidiums finden sich unter:

http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/praesidium/

Neun neue Mitglieder im Senat der Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)
die Mitgliederversammlung der deutschen for-
schungsgemeinschaft (dfg) hat am 2. Juli 2014, in 
frankfurt/Main neun neue Mitglieder in den Senat 
der dfg gewählt. der Senat ist das wichtigste wis-
senschaftspolitische gremium der größten for-
schungsförderorganisation und zentralen Selbst-
verwaltungseinrichtung für die wissenschaft in 
deutschland. Von den neun Senatsplätzen waren 
vier im bereich ingenieurwissenschaften, drei im 
bereich Mathematik, Naturwissenschaften sowie je 
einer in den bereichen biologie/Medizin/agrarwis-
senschaften sowie geistes- und Sozialwissenschaf-
ten zu besetzen.

Drei der neuen Senatsmitglieder sind wissen-
schaftlerinnen. damit gehören dem 39-köpfigen 
Senat nunmehr 13 Wissenschaftlerinnen an.

Die drei gewählten Wissenschaftlerinnen sind: 

Prof. Dr. Ellen Ivers-Tiffée■■  (platz Materialwis-
senschaft und werkstofftechnik) , karlsruher 
institut für technologie (kit);

Prof. Dr. Kerstin Schill■■  (platz informatik), uni-
versität bremen;

Prof. Dr. Bettina Rockenbach■■  (platz wirt-
schaftswissenschaften), universität zu köln.

hier geht es zur Liste aller dfg-Senatsmitglieder:

 
http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/gremium/
index.jsp?id=120

mailto:heinz@dzhw.eu
mailto:hornbostel@forschungsinfo.de
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Pressemitteilungen/pm2014-04.pdf
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Pressemitteilungen/pm2014-04.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3821-14.pdf
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/3821-14.pdf
http://www.forschungsinfo.de/Presse/dokumente/pm_27-06-2014.html
http://www.forschungsinfo.de/Presse/dokumente/pm_27-06-2014.html
http://www.dzhw.eu/
http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/praesidium/
http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/gremium/index.jsp?id=120
http://www.dfg.de/dfg_profil/gremien/gremium/index.jsp?id=120
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die Mitgliederversammlung der dfg hatte am 3. 
Juli eine Novelle ihrer Satzung beschlossen. die 
grundzüge und wichtigsten regelungen der über-
arbeiteten Satzung wurden auf der Jahrespresse-
konferenz der dfg am 3. Juli 2014 in berlin vor-
gestellt. als eine der Satzungsaufgaben wurde die 
„Gleichstellung von Frauen und Männern in der 
Wissenschaft“ formuliert.

http://www.dfg.de/service/
presse/pressemitteilungen/2014/
pressemitteilung_nr_30/index.html

wechsel im  
Vorstand der gesellschaft  
für hochschulforschung

Prof. Dr. Georg Krücken ist neuer Vorsitzender 
der gesellschaft für hochschulforschung (gfhf). 
am 27.6.2014 wurde er auf der Jahrestagung der 
gesellschaft in dieses amt gewählt; damit löst er 
Prof. Dr. Margret Bülow-Schramm ab, die nach 
zwei amtszeiten nicht wieder für das amt der Vor-
sitzenden kandidierte. Sie wurde zur stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt.

der neue Vorsitzende der gfhf, georg krücken, ist 
Soziologe und hochschulforscher und seit 2011 
Direktor des International Centre for Higher Edu-
cation Research (INCHER-Kassel) an der univer-
sität kassel. als Vorsitzender der gesellschaft für 
hochschulforschung wird er den Schwerpunkt sei-
ner tätigkeit auf die theorie- und Methodenent-
wicklung in der hochschulforschung legen. dazu 
sagte er: „Sowohl für die hochschulforschung als 
interdisziplinäres forschungsfeld als auch für die 
vielen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler ist dies zentral. dabei soll der blick 
auf theorien und Methoden nicht nur nach innen 
gerichtet werden, sondern eine stärkere auseinan-
dersetzung mit wissenschaftlichen disziplinen und 
anderen interdisziplinären forschungsfeldern ein-
schließen.“

die von georg krücken angekündigte Schwer-
punktsetzung spiegelt sich bereits im thema der 
nächsten Jahrestagung der gfhf wider, die am 
9. und 10. april 2015 an der universität kassel 
stattfinden wird. das thema der tagung lautet: 
Theoriebildung und Methodenentwicklung in der 
Hochschulforschung. am 8. april 2015, einen tag 
vor der Jahrestagung, finden Veranstaltungen des 
Netzwerkes der Nachwuchshochschulforscherin-
nen und –forscher (hofoNa) statt.

http://hochschul-forschung.de/ 

http://hochschul-forschung.de/vorstand/

Exzellenter Nachwuchs in die 
Junge akademie aufgenommen 

Es wurden sieben Wissenschaftlerinnen und drei 
wissenschaftler aus verschiedenen disziplinen am 
28. Juni 2014 in die Junge akademie aufgenom-
men. am selben tag hat das neue präsidium seine 
einjährige amtszeit angetreten. die Junge akade-
mie hat im rahmen ihrer festveranstaltung am 28. 
Juni 2014 in berlin zehn neue Mitglieder begrüßt:

Jennifer Girrbach-Noe■■ , physik, Jg. 1984, tech-
nische universität München,

Diana Göhringer■■ , Elektrotechnik/ informati-
onstechnik, Jg. 1980, ruhr-universität bochum,

Florian Meinel■■ , rechtswissenschaft, Jg. 1981, 
humboldt-universität zu berlin,

Kristina Musholt■■ , philosophie, Jg. 1981, uni-
versität Magdeburg,

Julia Pongratz■■ , Meteorologie, Jg. 1980, Max-
planck-institut für Meteorologie, hamburg,

Carina Schmitt■■ , politikwissenschaft, Jg. 1980, 
universität bremen/ harvard university, cam-
bridge,

http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung_nr_30/index.html
http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung_nr_30/index.html
http://www.dfg.de/service/presse/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung_nr_30/index.html
http://hochschul-forschung.de/
http://hochschul-forschung.de/vorstand/
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Jule Specht■■ , psychologie, Jg. 1986, freie uni-
versität berlin,

Chris Thomale■■ , rechtswissenschaft/ philoso-
phie, Jg. 1982, universität freiburg/ yale law 
School, New haven,

Bernadett Weinzierl■■ , atmosphärenphysik, Jg. 
1979, deutsches Zentrum für luft- und raum-
fahrt, oberpfaffenhofen-weßling, und ludwig-
Maximilians-universität München,

Kai Wiegandt■■ , anglistik, Jg. 1979, freie univer-
sität berlin. 

die jährliche Zuwahl zur Jungen akademie erfolgt 
im wechsel durch die berlin-brandenburgische 
akademie der wissenschaften (bbaw) und die 
Nationale akademie der wissenschaften leopol-
dina einerseits und durch die Junge akademie 
andererseits. die Mitgliederzuwahl für das Jahr 
2014 erfolgte im frühjahr durch die bbaw und die 
leopoldina. die nächste Zuwahl durch die Junge 
akademie findet im frühjahr 2015 statt. Voraus-
setzung für die fünfjährige Mitgliedschaft in der 
Jungen akademie ist eine hervorragende promo-
tion, die zum Zeitpunkt der wahl nicht länger als 
drei bis sieben Jahre zurückliegen sollte, sowie min-
destens eine weitere exzellente wissenschaftliche 
arbeit. herausragende künstlerinnen und künstler 
können sich ebenfalls bewerben.

Ebenfalls am 28. Juni 2014 hat das neue präsidium 
der Jungen akademie seine einjährige amtszeit 
angetreten. gewählt wurden der anästhesiologe 
Daniel Chappell (klinikum der ludwig-Maximili-
ans-universität München), die theologin Katharina 
Heyden (universität bern), der Musikwissenschaft-
ler und komponist Gordon Kampe (folkwang uni-
versität der künste Essen), die politik- und Medien-
kulturwissenschaftlerin Evelyn Runge (universität 
hildesheim) sowie der Jurist Emanuel V. Towfigh 
(Max-planck-institut zur Erforschung von gemein-
schaftsgütern, bonn). Neuer Sprecher der Jungen 
akademie ist Emanuel V. Towfigh.

http://www.diejungeakademie.de/

Preise und Auszeichnungen

Sofja kovalevskaja-preise 2014 
vergeben 

Es wurden vier Wissenschafttlerinnen und sieben 
Wissenschaftler mit einem der höchstdotierten 
Wissenschaftspreise Deutschlands ausgezeich-
net.
im laufenden Jahr 2014 zeichnet die humboldt-
Stiftung elf internationale forscherinnen im alter 
von 29 bis 40 Jahren mit einem der höchstdo-
tierten wissenschaftspreise deutschlands aus: Je 
bis zu 1,65 Millionen Euro preisgeld erhalten die 
ausgezeichneten. die Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler bekommen in dem 
programm in einer frühen phase ihrer karriere risi-
kokapital für innovative projekte. Sie forschen bis 
zu fünf Jahre lang an deutschen universitäten und 
forschungseinrichtungen und bauen dabei eigene 
forschungsgruppen an ihren gastinstituten auf. 
den Nachwuchswissenschaftlern, die 2014 aus-
gewählt wurden, wird der preis im November von 
bundesforschungsministerin Johanna wanka und 
dem präsidenten der alexander von humboldt-
Stiftung, helmut Schwarz, verliehen.

Informationen zu allen PreisträgerInnen finden Sie 
hier:

http://www.humboldt-foundation.de/web/skp-2014.
html

Übersicht über die neu ausgewählten preisträge-
rinnen, ihre herkunfts- und letzten aufenthalts-
länder, ihre fachgebiete sowie ihre gastinstitute:

Elizabeta Briski■■ , kroatien / kanada, Ökologie, 
gEoMar – helmholtz-Zentrum für ozeanfor-
schung kiel

Katja Dörschner-Boyaci■■ , deutschland / türkei, 
allgemeine psychologie, universität gießen, 
abteilung allgemeine psychologie

http://www.diejungeakademie.de/
http://www.humboldt-foundation.de/web/skp-2014.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/skp-2014.html
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Helen May-Simera■■ , großbritannien / uSa, 
Zellbiologie, universität Mainz, institut für 
Zoologie

Renske Marjan van der Veen■■ , Niederlande / 
uSa, physikalische chemie, Max-planck-insti-
tut für biophysikalische chemie, göttingen 

die preisverleihung findet am 11. November 2014 
in berlin statt. 

der Sofja kovalevskaja-preis wird vom bundesmi-
nisterium für bildung und forschung finanziert 
und wird bislang alle zwei Jahre ausgelobt. 

http://www.humboldt-foundation.de/
web/dossier-kovalevskaja-preis.html

anneliese Maier- 
forschungspreis 

am 11. September 2014 verlieh die alexander von 
humboldt-Stiftung in hamburg zum dritten Mal 
die mit jeweils 250.000 Euro dotierten anneliese 
Maier-forschungspreise. die vier preisträgerinnen 
und vier preisträger aus den Geistes- und Sozi-
alwissenschaften sind unter insgesamt 60 Nomi-
nierten aus 17 ländern ausgewählt worden.

Die vier ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen 
sind: die Sprachwissenschaftlerin Mary E. Beck-
man aus den uSa ist anerkannt als weltweit füh-
rende Vertreterin ihres fachs und als pionierin der 
laborphonologie. ihr kooperationspartner ist die 
ludwig-Maximilians-universität München.

die in großbritannien forschende deutsche psy-
chologin Ulrike Hahn gehört zu den international 
führenden köpfen in der psychologie des denkens, 
Entscheidens und urteilens. in München kooperiert 
sie mit der ludwig-Maximilians-universität.

Kathleen Vohs gilt als besonders innovative und 
anerkannte psychologin auf dem gebiet der 
Selbstkontrolle und der konsumentenpsychologie. 

die amerikanerin wird mit der ruprecht-karls-
universität heidelberg zusammenarbeiten.

die spanische islamhistorikerin Maribel Fierro 
wurde ebenfalls für den anneliese Maier-for-
schungspreis 2014 ausgewählt.

Mit dem anneliese Maier-forschungspreis unter-
stützt die alexander von humboldt-Stiftung die 
internationalisierung der geistes- und Sozialwis-
senschaften in deutschland. Mit dem preisgeld 
werden forschungskooperationen mit fachkolle-
ginnen in deutschland über einen Zeitraum von 
fünf Jahren finanziert.

http://www.humboldt-foundation.de/
web/pressemitteilung-2014-25.html

deutscher Studienpreis der 
körber-Stiftung in der Sektion 
„Sozialwissenschaften“  für 
Nicole rippin

Nicole Rippin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
deutschen institut für Entwicklungspolitik (diE) 
in bonn und promovendin der wirtschaftswissen-
schaftlichen fakultät der georg-august-universi-
tät göttingen, ist mit dem deutschen Studienpreis 
der körber-Stiftung ausgezeichnet worden. ihr 
wettbewerbsbeitrag befasst sich mit dem thema 
„Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit: Mit inno-
vativer armutsmessung die Ärmsten erreichen“. 
der preis ist mit 25.000 Euro dotiert. der wett-
bewerbsbeitrag basiert auf der doktorarbeit von 
Nicole rippin, in der sie eine innovative Methode 
zur Messung von armut entwickelt hat. Mit dieser 
Methode werden erstmals grundlegende Maßstäbe 
wie Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz berück-
sichtigt. dieses Verfahren wurde im rahmen der 
promotion sowohl auf Entwicklungsländer als auch 
auf deutschland angewendet. „wenn dieses neue 
Messverfahren dazu beiträgt, dass politische Ent-
scheidungsträger bewusster Maßnahmen ergrei-
fen, die gezielt die lebenssituation der Ärmsten 
verbessern, wäre das die größte belohnung meiner 

http://www.humboldt-foundation.de/web/dossier-kovalevskaja-preis.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/dossier-kovalevskaja-preis.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/Pressemitteilung-2014-25.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/Pressemitteilung-2014-25.html
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arbeit“, erklärt rippin.

der deutsche Studienpreis wird jährlich von der 
körber-Stiftung für doktorarbeiten von heraus-
ragender gesellschaftlicher bedeutung verliehen. 
ausgezeichnet werden beiträge in den gebieten 
„geisteswissenschaften“, „Sozialwissenschaften“ 
sowie „Natur- und technikwissenschaften“. insge-
samt hatten sich über 430 Nachwuchsforscherin-
nen und -forscher für den deutschen Studienpreis 
beworben. die preise überreicht bundestagsprä-
sident Norbert lammert am 2. dezember 2014 in 
der deutschen parlamentarischen gesellschaft in 
berlin.

http://www.die-gdi.de/nicole-rippin/ 

http://ediss.uni-goettingen.de/
handle/11858/00-1735-0000-0022-5E2E-b 

https://www.die-gdi.de/forschung/projekte/
details/armut-ungleichheit-und-wohlbefinden/

http://www.die-gdi.de/nicole-rippin/
http://ediss.uni-goettingen.de/handle/11858/00-1735-0000-0022-5E2E-B
http://ediss.uni-goettingen.de/handle/11858/00-1735-0000-0022-5E2E-B
https://www.die-gdi.de/forschung/projekte/details/armut-ungleichheit-und-wohlbefinden/
https://www.die-gdi.de/forschung/projekte/details/armut-ungleichheit-und-wohlbefinden/
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 gleichstellungspolitik

Erste Veröffentlichung des 
public women-on-board index 

Manuela Schwesig, bundesministerin für fami-
lie, Senioren, frauen und Jugend hat am 2. Juli 
2014 gemeinsam mit der präsidentin der initiative 
„frauen in die aufsichtsräte e. V.“ (fidar), Monika 
Schulz-Strelow, den ersten Public Women-on-
Board Index vorgestellt.

der index misst und dokumentiert den frauen-
anteil in top-führungspositionen der 225 größ-
ten unternehmen, an denen bund, länder oder 
gemeinden mehrheitlich beteiligt sind.

Der Public WoB-Index kommt zu folgenden 
Ergebnissen:

der frauenanteil in den aufsichtsgremien der ■■

untersuchten öffentlichen unternehmen aus 
bund, ländern und kommunen liegt insgesamt 
bei 25,1 prozent. im Vergleich untereinander 
schneiden die unternehmen mit mehrheitlicher 
bundesbeteiligung (20,65 prozent) schlechter 
ab als die mit mehrheitlicher landes- (21,65 
prozent) oder kommunaler beteiligung (lan-
deshauptstädte: knapp 30 prozent frauenanteil 
in aufsichtsgremien).

bei den 65 untersuchten unternehmen mit ■■

bundesbeteiligung ist nur jede 5. position in 
aufsichtsgremien mit einer frau besetzt (20,7 
prozent).

 der frauenanteil in top-Managementorganen ■■

(Vorstand, geschäftsführung) der unternehmen 
mit bundesbeteiligungen liegt bei 13,9 prozent. 

den rund 14.000 öffentlichen unternehmen bei 
bund, ländern und kommunen kommt mit jährli-
chen umsätzen von über 300 Milliarden Euro nicht 
nur eine große ökonomische, sondern bei Erfüllung 
ihrer aufgaben - beispielsweise in krankenhäu-
sern, dem personennahverkehr, der Energieversor-
gung und dem wohnungsbau - zugleich eine hohe 
gesellschaftspolitische bedeutung zu.

die Studie mit allen rankings wird veröffentlicht 
unter: 

http://www.fidar.de/public-wob-index 

http://www.bmfsfj.de/bMfSfJ/
gleichstellung,did=208190.html

frauenanteil in daX-30- 
Vorständen weiter gesunken

der abwärtstrend setzt sich fort: derzeit haben 
frauen nur noch 5,5 prozent der Vorstandsposten 
in den daX-30-unternehmen inne. das entspricht 
zehn Vorständinnen bei insgesamt 183 Vorstands-
mitgliedern. Ende des vergangenen Jahres waren 
noch zwölf von 191 posten des führungsgremi-
ums mit frauen besetzt (6,3 prozent). das ergibt 
eine aktuelle auswertung des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). „Erneut 
bestätigt sich, dass eine nachhaltige Veränderung 
hin zu mehr frauen in Vorständen der großen bör-
sennotierten unternehmen kein Selbstläufer ist“, 
sagt Elke Holst, forschungsdirektorin gender Stu-
dies am diw berlin.

http://www.fidar.de/public-wob-index
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=208190.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=208190.html
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als Vorständinnen ausgeschiedenen sind in der 
ersten hälfte des Jahres 2014 Elke Strathmann 
bei continental, Marion Schick bei der deutschen 
telekom und Angela Titzrath bei der deutschen 
post. Neu hinzugekommen ist Dr. Doris Höpke bei 
der Munich re. in den aufsichtsräten der daX-30-
unternehmen hingegen ist der frauenanteil weiter 
gestiegen – um 2,8 prozentpunkte auf 24,7 pro-
zent. diese Entwicklung bestätigt den seit 2010 
zu beobachtenden trend, wonach die frauenan-
teile in den kontrollgremien um durchschnittlich 
knapp drei prozentpunkte pro Jahr zunehmen. 
„diese positive Entwicklung zeigt, dass verstärkte 
bemühungen um mehr frauen in aufsichtsräten 
durchaus erfolgreich sein können“, so holst. die 
frauenanteile sind auf der arbeitnehmerseite der 
kontrollgremien derweil noch immer höher als 
auf der kapitalseite. in sieben der daX-30-un-
ternehmen (deutsche börse, deutsche lufthansa, 
deutsche post, deutsche telekom, henkel, Merck, 
Munich re) besteht die arbeitnehmervertretung 
mittlerweile zur hälfte aus frauen. die kapitalseite 
holt aber auf: Mittlerweile entsendet sie mit 48 
von insgesamt 109 fast die hälfte aller aufsichts-
rätinnen der daX-30-unternehmen. die seitens 
der politik geplante Geschlechterquote, die einen 
frauenanteil in aufsichtsräten in höhe von min-
destens 30 prozent vorsieht, haben unterdessen 
bereits zehn der daX-30-unternehmen erreicht: 
commerzbank, adidas, allianz, deutsche bank, 
deutsche post, deutsche telekom, deutsche luft-
hansa, Merck, Munich re und henkel. Zwei unter-
nehmen haben keine einzige Frau im aufsichtsrat: 
fresenius Medical care und fresenius. „ich bin zwar 
zuversichtlich, dass es sich bei dem rückgang des 
frauenanteils in den Vorständen um ein vorü-
bergehendes tief und nicht um einen generellen 
rückwärtstrend handelt“, sagt Elke holst. in zwei 
dax-unternehmen dürften demnächst wieder 
zwei Vorstandsposten an frauen vergeben wer-
den. „dennoch bedarf es großer Schritte, um die 
männlichen Monokulturen in den Vorständen in 
absehbarer Zeit zu überwinden.“ den zunehmend 
mit frauen besetzten aufsichtsräten kämen hierbei 
eine wichtige rolle zu.

http://www.diw.de/de/diw_01.c.470215.
de/themen_nachrichten/frauenanteil_in_
dax_30_vorstaenden_weiter_gesunken.html

welches potential haben 
gemischte doppelspitzen in der 
unternehmensführung?  

Bettina Banaj, absolventin der akad university, 
hat sich in ihrer diplomarbeit mit frauen in deut-
schen führungsetagen beschäftigt und den fokus 
auf die frage gelegt, welches potential gemischte 
doppelspitzen in der unternehmensführung 
haben.

hierfür führte sie eine online-umfrage durch, an 
der 123 personen (62 frauen, 61 Männer) teilnah-
men und interviewte Experten aus den branchen 
werkzeugbau, weiterbildung, Existenzgründungs-
beratung und it. aus beiden befragungen wurde 
ersichtlich, dass viele eine doppelspitze, unabhän-
gig vom geschlecht, einer Einzelperson oder einem 
mehrköpfigen team vorziehen. bettina banaj: „in 
kleinen und mittelständischen unternehmen sind 
doppelspitzen bereits vermehrt anzutreffen, aber 
auch großunternehmen oder parteien stehen ihnen 
zunehmend offen gegenüber.“ Schließlich könnten 
„defizite und Schwächen ausgeglichen werden, ob 
sie nun in der persönlichkeit oder in den kompe-
tenzen der führungspersonen liegen.“

Weitere Ergebnisse der Umfrage:

die umfrageteilnehmerinnen bevorzugten bei 
manchen themen eine rein männliche, bei anderen 
eine rein weibliche und dann wieder die gemischte 
führungsspitze. So halten zum beispiel die meisten 
befragten (67,5 prozent) hinsichtlich der „konse-
quenz und Verbindlichkeit von Entscheidungen“ 
eine männliche doppelspitze für erfolgsverspre-
chend. und die „beurteilung unternehmerischer 
kennzahlen“ trauen einer weiblichen doppelspitze 
gerade mal 19,5 prozent zu. bei „zwischenmensch-
lichen“ themen wie der „kunden- und Serviceo-
rientierung“ hingegen liegen die frauen vorne, 
ebenso bei der Mitarbeiterinnenorientierung: hier 
trauen nur 35,8 prozent der befragten einer männ-
lichen doppelspitze zu, dass sie die relevanz dieses 
themas ausreichend bewertet; auch die gemischte 
Spitze schneidet schlechter ab als die rein weib-
liche. gemischte doppelspitzen hingegen werden 

http://www.diw.de/de/diw_01.c.470215.de/themen_nachrichten/frauenanteil_in_dax_30_vorstaenden_weiter_gesunken.html
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von den meisten befragten bei folgenden themen 
als vorteilhaft erachtet: „realistische Situations- 
und umfeldeinschätzungen“ (78,9 prozent) und 
„Sachliches, lösungsorientiertes und angemessenes 
kommunikationsverhalten“ (71,5 prozent). außer-
dem waren sich von den 123 teilnehmern über 
zwei drittel (69,1 %) sicher, dass das betriebsklima 
bei einem gemischten doppel besser sei als bei 
einer rein weiblichen (34,1 prozent) oder männli-
chen (37,4 prozent) führungsspitze.

der in der befragung teilweise ganz eindeu-
tige kompetenzen-Zuspruch spiegelt sich jedoch 
längst nicht in der realität wieder: „Experten 
sind sich sicher, dass die unterschiede zwischen 
den geschlechtern als führungskräfte vielfach in 
Nuancen liegen“, weiß bettina banaj von ihren 
recherchen. deswegen hält sie es auch für sinnvoll, 
dass sich unternehmen hinsichtlich der dynami-
scheren und komplexeren Systemänderungen für 
das thema diversität bewusst öffnen: „im Moment 
liegt vielerorts potential brach – durch die Etablie-
rung weiblicher führungskräfte erscheinen unter-
nehmen auch anderen sehr gut ausgebildeten 
frauen als attraktiver arbeitgeber. wer also recht-
zeitig auf den Zug aufspringt, hat meiner Meinung 
nach einen enormen wettbewerbsvorteil, der nicht 
zuletzt zur zukünftigen Sicherung der unterneh-
mensexistenz beitragen kann.“

bettina banaj arbeitet als unternehmensberaterin 
bei der rkw baden-württemberg gmbh, ist „Euro-
päische botschafterin für unternehmensgründun-
gen für frauen“ und „professional Speaker“ der 
„german Speaker association“. 

https://www.akad.de/ueber-akad/presse/
pressemitteilungen/pressemitteilungen-
einzelansicht/nachricht/2014/06/17/
gemischte-doppelspitzen/#

umfrage zu frauen in  
führungspositionen:  
wo stehen frauen wirklich? 

Zeit Online fragt nach Erfahrungen aus dem per-
sönlichen Arbeitsumfeld.

die redaktion von Zeit online stellt fest: „dass die 
forderung nach mehr weiblichen führungskräf-
ten mit solcher Einigkeit auf allen Seiten und mit 
einer solchen Selbstverständlichkeit thematisiert 
wird, täuscht darüber hinweg, dass die Missstände 
anscheinend nicht so leicht zu beheben sind, wie 
es beim reden darüber wirkt. denn obwohl unter-
nehmen wie arbeitnehmerinnen das gleiche zu 
wollen angeben, klaffen anspruch und wirklich-
keit nach wie vor auseinander.“

die redakteurinnen von Zeit online möchten 
daher der frage nachgehen, wie sich die kommu-
nikation der förderung weiblicher führungskräfte 
in unternehmen in der realität auswirkt. dazu 
werden Schilderungen aus dem arbeitsumfeld von 
frauen erbeten.

folgende fragen sind dabei von interesse:

wirkt sich die öffentliche debatte zur förde-■■

rung von frauen in führungspositionen auf 
ihre arbeitsrealität aus? Setzt sie konkrete 
impulse in ihrem unternehmen?

kommuniziert ihr unternehmen das thema ■■

nach außen anders als der internen realität 
entsprechend?

welche formen der förderung gibt es in ihrem ■■

unternehmen, und für wie wirksam halten 
Sie diese? fühlen Sie sich angesprochen oder 
halten Sie diese für nicht zielführend?

Streben Sie als frau selber eine führungsposi-■■

tion an, und welchen herausforderungen ste-
hen Sie dabei gegenüber, an ihrem arbeitsplatz, 
aber auch in ihrem sozialen umfeld? 

https://www.akad.de/ueber-akad/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-einzelansicht/nachricht/2014/06/17/gemischte-doppelspitzen/
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die genannten fragen sollen vor allem der anre-
gung dienen. Es kann auch ganz frei aus dem 
arbeitsalltag berichtet oder eigene fragen können 
formuliert werden. dieser aufruf richtet sich zwar 
vornehmlich an frauen, die redaktion begrüßt aber 
auch rückmeldungen aus männlicher perspektive.

Beiträge können unter: 

http://www.zeit.de/karriere/2014-08/
frauen-fuehrungskraefte-image-realitaet
 
im kommentarbereich eingefügt werden oder per 
Email an leseraufruf@zeit.de, betreff „führung“ 
geschickt werden. auf wunsch werden die Einsen-
dungen anonym behandelt.

Bitte lesen Sie auch: 
Debatte um die Quote: „Wenn Frauen scheitern, 
ist das ein Privatproblem“  
gastbeitrag von Thomas Sattelberger auf Süd-
deutsche.de, 18. august 2014

„17 Frauen hatten es in kurzer Zeit in die Vorstände von 
Dax-Konzernen geschafft - ein Hoch auf die Gleichberech-
tigung! Doch inzwischen sind acht von ihnen wieder aus-
geschieden, die Symbolpolitik an der Spitze ist gescheitert. 
Fünf Thesen zur Erklärung.“

Von 2003 bis 2007 war Thomas Sattelberger Personal-
vorstand beim Autozulieferer Continental, anschließend 
arbeitete er in gleicher Funktion bis 2012 für die Deutsche 
Telekom.

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/
debatte-um-die-quote-wenn-frauen-
scheitern-ist-das-ein-privatproblem-1.2091905

Nrw: landesregierung will 
mehr frauen in führungspositi-
onen im öffentlichen dienst 

Gutachten von ehemaligem Präsident des Bun-
desverfassungsgerichts, Prof. Hans-Jürgen 
Papier sieht verfassungsrechtliche Verpflichtung 
für effektive Frauenförderung.
die landesregierung will mehr führungspositionen 
weiblich besetzen und deshalb die regelungen zur 

frauenquote im Öffentlichen dienst weiterentwi-
ckeln. dies kündigten Innenminister Ralf Jäger 
und Emanzipationsministerin Barbara Steffens 
an. anlass ist die Veröffentlichung eines gutach-
tens zur „Zielquote für frauen in führungspositi-
onen“, das der ehemalige präsident des bundes-
verfassungsgerichts, Prof. Hans-Jürgen Papier, im 
auftrag der landesregierung verfasst hat. darin 
sieht er eine verfassungsrechtliche Verpflichtung 
für eine gleichstellungsorientierte personalpoli-
tik. „das rechtsgutachten ist ein Meilenstein auf 
dem weg zu mehr frauen in Spitzenpositionen 
des Öffentlichen dienstes. wir müssen jetzt wege 
finden, die frauenquote so auszugestalten, dass 
sie effektiver wirkt“, erklärte Ministerin Steffens. 
„wer von der privatwirtschaft mehr weibliche 
führungskräfte in der chefetage fordert, muss 
auch im eigenen bereich nach vorne gehen, um 
glaubwürdig zu sein“, so Steffens weiter. Ende 
2012 waren mehr als die hälfte (58,7 prozent) der 
beim land Nrw beschäftigten frauen. auch im 
höheren dienst ist die Mehrheit der beschäftig-
ten (54,8 prozent) weiblich. dennoch gilt: Je höher 
die position, desto geringer der frauenanteil. im 
Eingangsamt des höheren dienstes (besoldungs-
gruppe a13/E13) beträgt der frauenanteil 64,6 
prozent, im Endamt (besoldungsgruppe a16/E15Ü) 
nur noch 27,4 prozent. in den absoluten Spitzen-
positionen (ab besoldungsgruppen b5) macht der 
frauenanteil weniger als ein Viertel (24,6 pro-
zent) aus. „gleichberechtigung von Männern und 
frauen darf nicht vor der führungsebene enden“, 
betonte der innenminister. in seinem gutachten 
führt prof. papier aus, durch die bisherige von den 
Verwaltungsgerichten geprägte beförderungspra-
xis werde wegen der Vielzahl der Einzelkriterien, 
die dabei für den qualifikationsvergleich herange-
zogen würden, die frauenquote unterlaufen. Ein 
auswahlverfahren, das den fall gleicher qualifika-
tion - erst hier findet die quote anwendung - so 
gut wie nicht mehr vorkommen lasse, hebele die 
quote aus. Es werde verkannt, dass das gleichstel-
lungsgebot des grundgesetzes ein ebenso wich-
tiges Staatsziel sei wie das für den Öffentlichen 
dienst geforderte prinzip der bestenauslese. der 
Verfassungsrechtler prof. papier unterstreicht die 
bedeutung des gleichberechtigungsgebots für den 
öffentlichen dienst und sieht handlungsbedarf 
beim gesetzgeber. So sollen Maßnahmen zur frau-

http://www.zeit.de/karriere/2014-08/frauen-fuehrungskraefte-image-realitaet
http://www.zeit.de/karriere/2014-08/frauen-fuehrungskraefte-image-realitaet
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enförderung bereits im Vorfeld von personalent-
scheidungen angesetzt werden. außerdem setzt er 
sich mit Sanktionen und kontrollinstrumenten bei 
Verstößen gegen gleichstellungsrechtliche Vorga-
ben auseinander und empfiehlt ein klagerecht für 
gleichstellungsbeauftragte. „wir haben in Nrw 
bei der frauenförderung schon viel erreicht, aber 
es ist noch luft nach oben“, bekräftigte Jäger. „Zu 
einer modernen öffentlichen Verwaltung gehört 
ein ausgewogenes Verhältnis von frauen und 
Männern in führungspositionen.“ die Ergebnisse 
des gutachtens sollen in den laufenden prozessen 
zur dienstrechtsmodernisierung sowie zur Novel-
lierung des landesgleichstellungsgesetzes umge-
setzt werden. geplant ist ein kabinettbeschluss 
zur Modernisierung des dienstrechts in Nordrhein-
westfalen noch Ende dieses Jahres. darüber hin-
aus bietet das gutachten mit seinen analysen und 
Schlussfolgerungen auch für den beabsichtigten 
gesetzentwurf des bundes zur frauenquote einen 
ergänzenden ansatz, der gegenüber der bisherigen 
verfassungsrechtlichen und politischen diskussion 
neue aspekte einbringt.

http://www.nrw.de/landesregierung/
landesregierung-will-mehr-
frauen-in-fuehrungspositionen-
im-oeffentlichen-dienst-15894/ 

http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/presse/
pressemitteilungen/gutachten_Zielquoten.pdf 

http://www.landtag.nrw.de/portal/www/
dokumentenarchiv/dokument/MMV16-2051.pdf

Bitte lesen Sie auch:

warum frauen so selten geeignet sind

Zwei Bewerber, Mann und Frau, beide qualifiziert. 
Befördert werden soll: die Frau. So steht es im Gesetz. 
Doch das wird im öffentlichen Dienst umgangen, wie Ex-
Verfassungsrichter Papier beklagt. An den Kriterien werde 
herumgedoktert, bis es kaum noch geeignete Frauen gebe.  
 
Von Heribert Prantl

 
http://www.sueddeutsche.de/karriere/oeffentlicher-
dienst-warum-frauen-so-selten-geeignet-
sind-1.2036202

Neue kultur der gleichstellung

die bundesregierung strebt eine neue „kultur 
der gleichstellung von frauen und Männern“ an. 
das gelte insbesondere für unternehmen, behör-
den und institutionen, schrieb die regierung in 
ihrer antwort (18/2402) am 26. august 2014  
auf eine kleine anfrage (18/2318)  
der fraktion die linke. Ziel sei die „herstellung von 
geschlechtergerechtigkeit sowohl auf der struktu-
rellen als auch auf der individuellen Ebene“. gerade 
frauen seien noch häufig strukturell benachteiligt, 
etwa „bei den Entgelten oder bei ihrer repräsen-
tanz in führungspositionen“. die regierung ver-
weist in dem Zusammenhang auf den Entwurf des 
Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen in 
der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst.

http://www.bundestag.de/
presse/hib/2014_09/-/296598
 

Bitte lesen Sie auch die: 
 
FIDAR-Pressemitteilung zum „Gesetzentwurf für 
die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privat-
wirtschaft und im Öffentlichen Dienst“

FidAR-Präsidentin: „Entscheidend ist die Verpflichtung 
für über 3.500 Unternehmen, ab 2015 Planungen für den 
Frauenanteil in Führungspositionen zu veröffentlichen“.

http://www.fidar.de/presse-aktuelles/fidar-
pressemitteilungen/ansicht/artikel/pressemitteilung-
fidar-zum-gesetzentwurf-zu-gleichberechtigter-
teilhabe-anstrengen-und-umdenken.html

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS):

Diversity Mainstreaming für Verwaltungen.
Schritt für Schritt zu mehr Diversity und weniger 
Diskriminierung in öffentlichen Institutionen 

Ein leitfaden für Verwaltungsbeschäftigte

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/Shareddocs/
downloads/dE/publikationen/leitfaden_diversity_
Mainstreaming_fuer_Verwaltungen_20140527.pdf
;jsessionid=8d9c4272696E0da6Eca88522a1a461
a7.2_cid322?__blob=publicationfile
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frauenquote in Norwegen: 

Expertinnen ziehen gemischte 

bilanz 

die seit 2008 geltende frauenquote in norwegi-
schen unternehmen hat für weibliche beschäftigte 
unterhalb der führungsebene keine karriere- oder 
Einkommensvorteile gebracht. So lautet das fazit 
einer aktuellen Studie, die das bonner institut zur 
Zukunft der arbeit (iZa) veröffentlicht hat. Ein team 
aus vier internationalen Ökonominnen zieht darin 
eine gemischte bilanz: Einerseits hat die quote die 
männlichen Seilschaften an den konzernspitzen 
erfolgreich aufgebrochen. andererseits hat sich an 
der Situation von hochqualifizierten frauen in der 
wirtschaft insgesamt praktisch nichts geändert. die 
wissenschaftlerinnen warnen daher vor zu hohen 
Erwartungen an eine gesetzliche frauenquote. im 
Jahr 2003 hatte die norwegische regierung eine 
quotenregelung beschlossen, um mehr frauen in 
führungspositionen zu bringen und die Einkom-
mensnachteile gegenüber Männern abzubauen. 
damals waren kaum mehr als fünf prozent der 
posten in den Verwaltungsräten börsennotierter 
unternehmen mit frauen besetzt. ab 2008 musste 
der anteil auf mindestens 40 prozent steigen. Ent-
sprechend groß war der widerstand in der wirt-
schaft. Einige unternehmen änderten sogar ihre 
rechtsform, um der reform zu entgehen.

die iZa-Studie der Ökonominnen Marianne 
Bertrand, Sandra Black, Sissel Jensen und Adri-
ana Lleras-Muney entkräftet zunächst das argu-
ment der quotengegner, es mangele an qualifizier-
ten frauen für die höchsten führungspositionen. 
das formale qualifikationsniveau der weiblichen 
Mitglieder in den Verwaltungsräten lägen heute 
sogar höher als vor der reform. auch gingen die 
Einkommensunterschiede innerhalb dieser gre-
mien deutlich zurück. Sie stellen weiter fest: „in 
der restlichen belegschaft der unternehmen 
hatte die quote allerdings keine auswirkungen. 
der frauenanteil im mittleren Management blieb 
nahezu unverändert. auch der Einkommensunter-
schied zwischen hochqualifizierten Männern und 
frauen unterhalb der führungsebene liegt nach 

wie vor bei rund 15 prozent.“ die autorinnen der 
Studie vermuten, dass die frauenquote nicht wie 
erhofft dafür sorgt, dass der weibliche führungs-
nachwuchs gezielt gefördert wird.

die Ökonominnen geben zwar zu bedenken, dass 
seit der reform erst wenige Jahre vergangen 
sind. allerdings sprächen ihre befragungen unter 
hochschulabsolventinnen nicht dafür, dass sich in 
absehbarer Zeit viel ändern würde: „weder strö-
men vermehrt frauen in business-Studiengänge, 
noch haben sich die Einstiegsgehälter der absol-
ventinnen denen ihrer männlichen kollegen ange-
passt. hier klafft je nach Studiengang noch immer 
eine lücke von 22 bis 27 prozent. Zwar erhofft 
sich ein großteil der hochqualifizierten jungen 
frauen Einkommens- und karrierevorteile durch 
die quote. doch die wenigsten von ihnen haben 
vor, ihre familienplanung zugunsten der karriere 
zurückzustellen.“

http://newsroom.iza.org/de/2014/07/30/
frauenquote-in-norwegen/

akademikerinnen: positive  
Entwicklung am arbeitsmarkt

wie hat sich der arbeitsmarkt für akademikerinnen 
und akademiker 2013 entwickelt? wie ist die Situ-
ation in den unterschiedlichen fachrichtungen? 
antworten auf diese fragen, Einschätzungen und 
aktuelle daten zu allen wichtigen akademischen 
berufsgruppen sind in der neuen broschüre  der 
Bundesagentur für Arbeit „Gute Bildung - gute 
Chancen“ zu finden.

Auszug der Studie:

„38 prozent der sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten Experten waren 2013 weiblich. 
damit war der frauenanteil bei den beschäftigten 
akademikern kleiner als bei allen beschäftigten 
(46 prozent). auffällig sind zudem die sehr großen 
unterschiede zwischen den verschiedenen akade-

http://newsroom.iza.org/de/2014/07/30/frauenquote-in-norwegen/
http://newsroom.iza.org/de/2014/07/30/frauenquote-in-norwegen/
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mischen berufsfeldern. So sind im sozialen bereich 
3 von 4 beschäftigten weiblich, während unter 
100 ingenieuren nur zehn frauen zu finden sind. 
Überdurchschnittliche frauenanteile gibt es auch 
in den geistes- und gesellschaftswissenschaften 
(65 prozent), im bildungsbereich (58 prozent), in 
Medizin- und pharmazieberufen (56 prozent), bei 
rechtsberufen (48 prozent) sowie in werbung und 
Marketing (45 prozent).

in den vergangenen Jahren hat sich der frau-
enanteil unter den sozialversicherungspflichtig 
beschäftigten akademikern erhöht. hinweise auf 
die zukünftige Entwicklung können sich ergeben, 
wenn man die unterschiede zwischen jüngeren 
Menschen und der gesamtgruppe untersucht. 
dabei fällt auf, dass der frauenanteil bei akademi-
kern unter 35 Jahren in fast allen berufsgruppen 
höher ist als der frauenanteil bei allen akademi-
kern. dies lässt erwarten, dass der frauenanteil ins-
gesamt in der Zukunft zunehmen wird. Zum beispiel 
sind im bereich bau und architektur nur 27 pro-
zent der Experten weiblich; wenn man jedoch nur 
personen unter 35 Jahren berücksichtigt, beträgt 
der frauenanteil 41 prozent. Ältere architekten-
jahrgänge mit hohem Männeranteil, die nach und 
nach aus dem Erwerbsleben ausscheiden, werden 
also durch Jahrgänge mit größerem frauenanteil 
ersetzt. dadurch wird der frauenanteil insgesamt 
steigen und sich tendenziell den 41 prozent annä-
hern. Ähnlich ist die Situation in den naturwissen-
schaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen 
berufen, bei denen unter den Jüngeren ein fast 
ausgeglichenes geschlechterverhältnis herrscht. 
Eine bemerkenswerte Entwicklung deutet sich im 
medizinischen Sektor an, in dem fast zwei Drittel 
der jungen sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten weiblich sind.

in einem starken kontrast zu allen anderen berufs-
gruppen stehen hingegen nach wie vor technische 
berufe in informatik, Elektrotechnik und Maschi-
nenbau, die wohl auf absehbare Zeit eine Männer-
domäne bleiben werden.

http://statistik.arbeitsagentur.de/
Statischer-content/arbeitsmarktberichte/
akademiker/generische-publikationen/
broschuere-akademiker-2013.pdf

Bitte beachten Sie auch:
Steigende Erwerbsquote von Frauen

die arbeitslosigkeit wird 2015 voraussichtlich bei 
2,88 Millionen personen liegen, geht aus einer  
18. September 2014 veröffentlichten prognose des 
instituts für arbeitsmarkt- und berufsforschung 
(iab) hervor. das wären dann gut 20.000 weniger 
als in diesem Jahr. Zugleich wird dem iab zufolge 
die Zahl der Erwerbstätigen um knapp 270.000 auf 
42,89 Millionen steigen – ein neuer rekord. die 
iab-arbeitsmarktexperten betonen: „der arbeits-
markt befindet sich somit in einer guten grund-
verfassung. Selbst in Zeiten konjunktureller flaute 
zeigt er sich robust, die Entlassungszahlen bleiben 
niedrig.“ ... „die weiter steigenden Erwerbsquoten 
der Frauen ...tragen zum wachstum des Erwerbs-
personenpotenzials bei...“

http://doku.iab.de/kurzber/2014/kb1814.pdf

arbeitswelt im wandel:  
wo flexibilität zur belastung 
wird 

Ergebnisse der Repräsentativbefragung „Gesunde 
Arbeit NRW 2014“ des LIA.nrw.  

immer mehr Menschen arbeiten in atypischen 
beschäftigungsverhältnissen. Sie sind also z. b. in 
teilzeit angestellt oder arbeiten auf Mini-Job-ba-
sis. Besonders häufig betroffen sind Frauen. dieser 
wandel der arbeitswelt bietet unternehmen und 
beschäftigten sowohl chancen als auch risiken.

die Sicht der arbeitnehmerinnen und arbeitneh-
mer auf diese veränderte Sachlage sowie weitere 
antworten zur Situation beschäftigter in Nrw 
beleuchten die Ergebnisse der vom landesinstitut 
für arbeitsgestaltung (lia.nrw) in auftrag gege-
benen repräsentativbefragung „gesunde arbeit 
Nrw 2014“. Seit 1994 befragt das lia.nrw regel-
mäßig alle vier Jahre in form von telefonischen 
interviews arbeitnehmerinnen und arbeitneh-

http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Akademiker/generische-Publikationen/Broschuere-Akademiker-2013.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Akademiker/generische-Publikationen/Broschuere-Akademiker-2013.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Akademiker/generische-Publikationen/Broschuere-Akademiker-2013.pdf
http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Akademiker/generische-Publikationen/Broschuere-Akademiker-2013.pdf
http://doku.iab.de/kurzber/2014/kb1814.pdf
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mer in Nordrhein-westfalen zu ihrer Situation 
am arbeitsplatz. auf dieser grundlage werden 
problemschwerpunkte erkannt und präventive 
Maßnahmen im arbeits- und gesundheitsschutz 
entwickelt. atypische beschäftigungsformen 
bedeuten für die unternehmen u. a. einerseits 
flexibilitätsoptionen und kosteneinsparpotentiale 
und andererseits die risiken unzureichender bin-
dung von personal, sinkender innovationsfähigkeit 
und den Verlust von betriebsspezifischem wissen. 
für beschäftigte können sie die Vereinbarkeit von 
beruf und familie erleichtern und gegebenenfalls 
den (wieder-)Einstieg in eine reguläre beschäfti-
gung fördern, sie sind aber auch mit kurz-, mittel- 
und langfristigen risiken verbunden. dazu zählen 
u. a. niedrigere Entgelte, sinkende beschäftigungs-
fähigkeit, gesundheitliche risiken, fehlende plan-
barkeit und altersarmut.

welche belastungen und beanspruchungen die 
beschäftigten für sich am stärksten empfinden 
bzw. welche folgen dies ihrer Einschätzung nach 
hat, beantwortet die aktuelle ausgabe der lia-
beschäftigtenbefragung „gesunde arbeit Nrw 
2014. belastung - auswirkung - gestaltung - 
bewältigung. Ergebnisse einer repräsentativbefra-
gung in Nrw. transfer 5“. die daten zeigen auch, 
dass das arbeitsbedingte, subjektive belastungs-
niveau insgesamt mit kleinen Schwankungen auf 
einem relativ hohen Niveau verharrt.

http://www.lia.nrw.de/beschaeftigtenbefragung 

http://www.lia.nrw.de/_media/pdf/service/
publikationen/lia_transfer/lia_transfer-V_9.pdf

Bitte beachten Sie auch die Kleine LT-Anfrage: 
Kann sich die NRW-Landesregierung die regi-
onalen Kompetenzzentren Frau und Beruf vor 
dem Hintergrund der dramatischen Haushalts-
lage noch länger leisten? 

Die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 
und Alter hat eine Kleine Anfrage der FDP zu diesem 
Thema mit Schreiben vom 7. August 2014 namens der 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales und der Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport beant-
wortet.

Vorbemerkung der Kl. Anfrage: „In der vergangenen Legis-
laturperiode hat die Landesregierung mit der Einrichtung 
sogenannter regionaler Kompetenzzentren Frau und Beruf 
begonnen. Die nunmehr eingerichteten 16 Kompetenz-
zentren Frau und Beruf einschließlich der Koordinierungs-
stelle sollen „einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der beruflichen Situation von Frauen“ in Nordrhein-
Westfalen leisten, so die Aussage der Landesregierung auf 
der entsprechenden Internetseite www.competentia.nrw.
de. Weiterhin sollen auch „neue Zugänge für Frauen am 
Arbeitsmarkt“ geschaffen, der „Wiedereinstieg nach einer 
Familienphase“ unterstützt, „sich für eine bessere Berufs-
orientierung für Mädchen“ eingesetzt und Gründerinnen, 
Unternehmerinnen und weiblichen Führungskräften unter 
die Arme gegriffen werden. Vor dem Hintergrund der not-
wendigen Haushaltskonsolidierung und den veränderten 
Lebenswirklichkeiten von Frauen seit den 1980er-Jahren, 
die die heutige Notwendigkeit solcher einseitig auf Frauen 
ausgerichteten Kompetenzzentren in Zweifel ziehen muss, 
hat die FDP-Landtagsfraktion das Vorhaben bereits im 
parlamentarischen Beratungsverfahren mehrfach stark 
kritisiert. Haushaltspolitik wie auch Sachpolitik im Einzel-
nen müssen sich vor allem vor dem Steuerzahler, den Bür-
gerinnen und Bürgern dieses Landes, rechtfertigen lassen. 
Hier ist dafür Sorge zu tragen, dass das Netz landesseiti-
ger Beratungsstellen nicht durch einseitige Bevorteilung 
bestimmter Genre aus den Fugen gerät. “

Kl. Anfrage ( Drucksache16/6240):

http://www.landtag.nrw.de/portal/www/
dokumentenarchiv/dokument/MMd16-6240.pdf

Antwort der NRW Landesregierung  (Drucksa-
che16/6518):

http://www.landtag.nrw.de/portal/www/
dokumentenarchiv/dokument/MMd16-6518.pdf

Existenzgründungen und 
unternehmen von frauen 

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig 
und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
haben am 13. august 2014 die initiative „FRAUEN 
gründen – Gründerinnen und Unternehmerinnen 
in Deutschland stärken“ gestartet. Sie soll unter-
nehmerinnen als Vorbilder sichtbarer machen und 
finanzielle hürden bei der gründung abbauen. Nur 
knapp jedes dritte unternehmen wird von einer frau 
gegründet. die bundesregierung will frauen des-
halb dabei unterstützen, den Schritt in die Selbst-
ständigkeit mit der gleichen Selbstverständlichkeit 

http://www.lia.nrw.de/beschaeftigtenbefragung
http://www.lia.nrw.de/_media/pdf/service/Publikationen/lia_transfer/LIA_transfer-V_9.pdf
http://www.lia.nrw.de/_media/pdf/service/Publikationen/lia_transfer/LIA_transfer-V_9.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6240.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6240.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6518.pdf
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6518.pdf
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zu gehen wie Männer. Vor diesem hintergrund 
baut das bundesministerium für familien, Senio-
ren, frauen und Jugend seine unterstützung vor 
allem für frauen aus, die beim beruflichen wieder-
einstieg in die Selbständigkeit gehen möchten. in 
einer für 2015 geplanten „Sommer-akademie Exis-
tenzgründung“ können sich wiedereinsteigerinnen 
unterstützung holen. außerdem ist für 2015 ein 
projekt geplant, dass sich speziell an Migrantinnen 
richtet und sie über Mentoring, kompetenzwork-
shops und Netzwerke bei der realisierung ihrer 
gründungsidee begleitet. darüber hinaus wendet 
sich auch das programm „Stark im beruf - Müt-
ter mit Migrationshintergrund steigen ein“ speziell 
an frauen mit Migrationshintergrund und unter-
stützt sie beim Einstieg in die Erwerbsarbeit. grün-
dungswillige frauen werden durch speziell auf ihre 
bedürfnisse ausgerichtete beratungsangebote bei 
den ersten Schritten in die Selbständigkeit beglei-
tet. darüber hinaus sollen verbesserte bedingun-
gen bei der Vereinbarkeit von Selbständigkeit und 
familie den frauen helfen, auch in der familien-
gründungsphase erfolgreich selbständig zu sein.

http://www.bmfsfj.de/bMfSfJ/
gleichstellung,did=208676.html

Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW   
zu Gründerinnen in Deutschland:
 
„chefinnen – vor 50 Jahren noch eine Seltenheit. 
im Jahr 2013 stellen wir fest: das gründergesche-
hen in deutschland wird immer weiblicher! der 
anteil an frauen an allen Existenzgründungen 
erreicht einen rekordwert: 43 % aller gründungen 
ist von frauenhand vollzogen. das weibliche grün-
dungverhalten unterscheidet sich aber in wesent-
lichen faktoren deutlich von männlichem – auf die 
bestandsfestigkeit und den Erfolg ihrer unterneh-
men hat dies jedoch keinen Einfluss: gründerinnen 
brechen ihre projekte nicht häufiger ab als Männer 
und sind im hinblick auf das langfristige Überle-
bens mindestens genauso erfolgreich.“

lesen Sie mehr dazu in der kfw-pressemitteilung v.  
15. September 2014: 

https://www.kfw.de/kfw-konzern/
Newsroom/aktuelles/pressemitteilungen/
pressemitteilungen-details_227584.html

Einkommenslücke zwischen 
Männern und frauen besteht 
über alle Einkunftsarten hin-
weg 

DIW-Studie untersucht erstmals für Deutschland 
Gender Income Gap und Gender Tax Gap - Ins-
gesamt erzielen Frauen im Durchschnitt halb so 
hohe Einkommen wie Männer - Einkommenslü-
cke ist bei Kapital- und Vermietungseinkünften 
niedriger als bei Arbeits- und Gewinneinkom-
men
 
Nicht nur beim arbeitslohn, sondern auch unter 
berücksichtigung von gewinn-, kapitaleinkommen 
und renten erzielen frauen in deutschland deut-
lich niedrigere Einkommen als Männer. Zu diesem 
Ergebnis kommt das deutsche institut für wirt-
schaftsforschung (diw berlin). diw-Steuerexperte 
Stefan Bach hat erstmals für deutschland nicht 
nur das arbeitseinkommen, sondern die gesamte 
Einkommensverteilung und Steuerlastverteilung 
nach geschlechtern getrennt analysiert und den 
gender income gap und gender tax gap berechnet.  
 
insgesamt erzielen frauen demnach im durch-
schnitt etwa die hälfte des Einkommens der Män-
ner. bei kapital- und Vermietungseinkommen ist 
dieser abstand weniger ausgeprägt als bei arbeits- 
und gewinneinkommen. insgesamt sind die durch-
schnittlichen Einkommensteuerbelastungen der 
frauen zwar deutlich geringer als die der Männer, 
durch das Ehegattensplitting fallen sie aber in den 
unteren und mittleren Einkommensklassen deut-
lich höher aus als die von Ehemännern mit ver-
gleichbarem Einkommen.

dass in deutschland frauen mit ihrer arbeit im 
durchschnitt weniger verdienen als Männer, ist 
bekannt; der sogenannte gender-pay-gap wurde 
vielfach analysiert. Ein großer teil dieses lohn-
abstands kann durch die häufigere teilzeitarbeit, 
durch geschlechtsspezifische unterschiede bei 
berufen, branchen, karriere, berufserfahrung, 
arbeitszeit, familienbeziehungen und andere 
sozio-demographische faktoren erklärt werden.

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=208676.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=208676.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_227584.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_227584.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_227584.html
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Zum ersten Mal wurden nun für deutschland auch 
der gender income gap und der gender tax gap 
untersucht. dazu bezog diw-Steuerexperte Stefan 
bach in seine geschlechtsspezifische analyse die 
gesamte Einkommens- und Steuerlastverteilung 
ein, analysierte also neben den Jahreseinkommen 
aus Erwerbstätigkeit auch weitere Einkommensar-
ten wie unternehmens- und Vermögenseinkom-
men, alterseinkommen, einschließlich der sehr 
hohen Einkommen. grundlage seiner analyse war 
die lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007, da 
aktuellere daten bisher noch nicht vorliegen. Seit-
her dürfte sich jedoch an der Einkommenslücke 
zwischen Männern und frauen nicht viel geän-
dert haben, da sich die wirkungen der gestiegenen 
Erwerbsbeteiligung und der ebenfalls steigenden 
teilzeitquote von frauen in etwa ausgleichen dürf-
ten.

weitere informationen entnehmen Sie bitte der 
diw-pressemitteilung vom 27.08.2014:

http://www.diw.de/de/diw_01.c.480487.
de/themen_nachrichten/nicht_nur_
bei_den_loehnen_einkommensluecke_
zwischen_maennern_und_frauen_besteht_
ueber_alle_einkunftsarten_hinweg.html
 
diw wochenbericht 35/2014:

http://www.diw.de/documents/
publikationen/73/diw_01.c.480434.de/14-35.pdf
 
Interview mit diw-Steuerexperte Stefan bach

http://www.diw.de/documents/publikationen/73/
diw_01.c.480438.de/14-35-2.pdf

familie gewinnt für Väter  
an bedeutung 

immer mehr Männer nehmen nach der geburt 
ihres kindes Elternzeit in anspruch. das wirkt sich 
positiv auf die partnerschaftliche betreuung der 
kinder in den familien aus. denn Väter, die Eltern-
zeit genommen haben, reduzieren ihre arbeitszeit 
nach der rückkehr in den Job durchschnittlich um 

4,5 Stunden pro woche und beteiligen sich stär-
ker an der kinderbetreuung. dies zeigt Mareike 
Bünning vom Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) in einer analyse. insgesamt 
hat die familie für Väter nach der Elternzeit eine 
größere priorität. um mehr Zeit für ihre kinder zu 
haben, reduzieren Väter nicht nur ihre arbeitszeit, 
sondern auch ihre freizeit und verbringen nach der 
Elternzeit durchschnittlich eine Stunde pro werk-
tag mehr mit ihren kindern. anders sieht es bei der 
hausarbeit aus. hier erhöhen Männer ihr Engage-
ment nach der Elternzeit seltener. Nur Väter, die in 
Elternzeit waren, während ihre partnerin erwerbs-
tätig war, übernahmen später mehr hausarbeit. 
Mehr Zeit mit dem kind zu verbringen, ist für viele 
Väter die hauptmotivation, Elternzeit zu nehmen. 
„bereits in zwei Monaten Elternzeit können Väter 
eine enge bindung zu ihrem kind aufbauen, die sie 
dann längerfristig beibehalten wollen. Eine stärkere 
beteiligung bei der hausarbeit streben die Väter 
dagegen nicht konkret an. Sie entwickelt sich meist 
nur dann, wenn Väter Elternzeit nehmen, während 
ihre partnerin arbeitet, und sie so eine Zeit lang 
die volle Verantwortung zu hause haben“, sagt 
wZb-wissenschaftlerin Mareike bünning. Seit der 
reform der Elternzeit 2007 teilen sich immer mehr 
paare die Elternzeit. 2012 nahmen 29,3 prozent der 
Väter Elternzeit; 75 prozent davon nehmen zwei 
Monate in anspruch, 25 prozent bleiben länger zu 
hause. um herauszufinden, ob Männer sich auch 
nach der Elternzeit mehr Zeit für kinderbetreuung 
und hausarbeit nehmen und dafür ihre arbeitszeit 
reduzieren, analysierte Mareike bünning daten 
aus dem Sozio-oekonomischen panel (SoEp) von 
2006 bis 2012 und aus dem datensatz „familien in 
deutschland“ (fid) von 2010 bis 2012.

das Erwerbsverhalten von Vätern steht im Mit-
telpunkt des von der deutschen forschungsge-
meinschaft finanzierten wZb-forschungsprojekts 
„partnerschaft, Elternschaft und Erwerbstätig-
keit: auswirkungen familialer Übergänge auf das 
Erwerbsverhalten von Männern im länderver-
gleich“.

kontakt: Mareike Bünning, mareike.buenning@wzb.eu 

http://www.wzb.eu/de/pressemitteilung/
mehr-vaeterlicher-familiensinn

http://www.diw.de/de/diw_01.c.480487.de/themen_nachrichten/nicht_nur_bei_den_loehnen_einkommensluecke_zwischen_maennern_und_frauen_besteht_ueber_alle_einkunftsarten_hinweg.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.480487.de/themen_nachrichten/nicht_nur_bei_den_loehnen_einkommensluecke_zwischen_maennern_und_frauen_besteht_ueber_alle_einkunftsarten_hinweg.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.480487.de/themen_nachrichten/nicht_nur_bei_den_loehnen_einkommensluecke_zwischen_maennern_und_frauen_besteht_ueber_alle_einkunftsarten_hinweg.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.480487.de/themen_nachrichten/nicht_nur_bei_den_loehnen_einkommensluecke_zwischen_maennern_und_frauen_besteht_ueber_alle_einkunftsarten_hinweg.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.480487.de/themen_nachrichten/nicht_nur_bei_den_loehnen_einkommensluecke_zwischen_maennern_und_frauen_besteht_ueber_alle_einkunftsarten_hinweg.html
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.480434.de/14-35.pdf
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.480434.de/14-35.pdf
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.480438.de/14-35-2.pdf
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.480438.de/14-35-2.pdf
mailto:mareike.buenning@wzb.eu
http://www.wzb.eu/de/pressemitteilung/mehr-vaeterlicher-familiensinn
http://www.wzb.eu/de/pressemitteilung/mehr-vaeterlicher-familiensinn
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Studie: „politische werdegänge 
von frauen und Männern 
unterscheiden sich kaum“ 

welche Voraussetzungen müssen frauen erfül-
len, um die politische karriereleiter zu erklim-
men? unterscheidet sich ihr weg zur Macht von 
dem männlicher konkurrenten? Eine neue Studie 
der leuphana universität lüneburg verneint diese 
frage. die wissenschaftlerinnen haben die biogra-
fien sämtlicher premierministerinnen in Europa seit 
1945 mit denen ihrer männlichen kollegen vergli-
chen. Es ist bislang die europaweit umfangreichste 
untersuchung dieser art.

Seit 1945 gab es in Europa 276 premierminister, 
aber nur 14 premierministerinnen. Zu den wohl 
bekanntesten zählen die britin Margaret thatcher 
und die deutsche bundeskanzlerin angela Merkel. 
„Nur wenige frauen schaffen es also an die poli-
tische Spitze“, stellt Ina Kubbe vom Zentrum für 
demokratieforschung (ZdEMo) der leuphana uni-
versität fest. „uns interessiert, ob sie auf diesem 
weg andere Voraussetzungen erfüllen müssen als 
Männer.“

die demokratieforscherinnen haben dazu biogra-
fien der 14 Erfolgs-frauen ausgewertet und mit 
denen ihrer männlichen kollegen verglichen. bei 
diesem Vergleich beschränkten sie sich auf die 
länder in Europa, die seit 1945 mindestens einmal 
unter weiblicher Ägide standen. die demokratien 
Südeuropas etwa blieben so außen vor; dort war 
der chefsessel bislang ausschließlich für Männer 
reserviert. „wir vergleichen also insgesamt 138 
lebenswege – 124 von Männern, 14 von frauen“, 
erläutert kubbe.

das Ergebnis ist auf den ersten blick überraschend. 
„die karrierewege von männlichen und weiblichen 
premierministern sind praktisch ununterscheid-
bar“, betont ZdEMo-leiter Professor Dr. Ferdinand 
Müller-Rommel. ob kohl oder Merkel, thatcher 
oder blair – frauen wie Männer durchlaufen auf 
ihrem weg zur Spitze in der regel ganz ähnliche 
Stationen: Sie beginnen meist in der lokalpolitik, 
werden dann irgendwann Mitglied des parlaments, 

übernehmen die leitung eines Ministeriums und 
später oft den Vorsitz ihrer jeweiligen partei. im 
Schnitt sammeln sie 17 Jahre Erfahrung in par-
lament und kabinett, bevor der letzte karriere-
Schritt auf den premierminister-posten erfolgt – in 
der regel mit Ende 40.

wer ein land führen will, muss seine fähigkeiten 
also zuvor in hochrangigen politischen Ämtern 
bewiesen haben. was zählt, sind Erfahrung und 
professionalität – und zwar unabhängig von den 
geschlechtschromosomen. „wir haben anhand 
unserer daten kein typisches Muster finden kön-
nen, in dem sich der weibliche weg zur Macht von 
dem ihrer männlichen kollegen unterscheidet“, 
resümiert Müller-rommel. „das kam für uns uner-
wartet.“

trotzdem sind frauen in der politik immer noch 
stark unterrepräsentiert. Ein möglicher grund: 
Männer machen in der politik schneller karriere, 
weil sie bei gleicher qualifikation bevorzugt wer-
den. das Sieb vor jedem karriereschritt wäre bei 
ihnen in diesem fall also gröber als bei frauen. die 
lüneburger wissenschaftlerinnen wollen nun ana-
lysieren, ob dieser Mechanismus die geringe Zahl 
von premierministerinnen erklären kann.

die ZdEMo-forscher haben in ihren daten zudem 
zwei interessante auffälligkeiten ausgemacht. 
Zum Einen sind premierministerinnen im Schnitt 
besser ausgebildet als ihre männlichen kollegen 
– sie haben zum beispiel häufiger studiert und 
promoviert. Es scheint also so zu sein, dass die 
anforderungen an frauen, die in der politik karri-
ere machen wollen, in diesem punkt höher sind als 
die an Männer.

im unterschied zu Männern werden frauen 
anscheinend eher auf „weiche“ themen abgescho-
ben. ursula von der leyen ist in ihrer position als 
Verteidigungsministerin (noch) eine ausnahme - 
zumindest hierzulande. denn in den skandinavi-
schen ländern scheint diese klassische ressortauf-
teilung schon mehr oder weniger passé zu sein. 
„Schweden, dänemark oder Norwegen sind – und 
zwar auch in der politik! - in Sachen gleichberech-
tigung ein ganzes Stück weiter als wir“, betont ina 
kubbe. „die gleichstellung von Mann und frau ist 
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dort in der gesellschaft fest verankert. das schlägt 
sich auch in den entsprechenden rahmenbedin-
gungen nieder, wie etwa der Versorgung mit kin-
derbetreuungsplätzen.“

doch immerhin scheint Europa bei diesem thema 
insgesamt etwas voranzukommen. inzwischen 
müssen etwa premierministerinnen nicht mehr 
als absolute Exotinnen gelten: Zwischen 2010 und 
2014 gab es in Europa immerhin sechs Staatslen-
kerinnen, in den 30 Jahren davor waren es zusam-
mengerechnet acht. Von einem frauen-boom in 
der politik mag kubbe dennoch nicht sprechen: „in 
den 28 Eu-Staaten gibt es momentan insgesamt 
vier premierministerinnen. das sind gerade einmal 
14 prozent.“

kontakt: Professor Dr. Ferdinand Müller-
Rommel, Zentrum für demokratieforschung, 
leuphana universität lüneburg, E-Mail:  
muero@uni.leuphana.de

Ina Kubbe, Zentrum für demokratiefor-
schung, leuphana universität lüneburg,   
E-Mail: ina.kubbe@uni.leuphana.de

http://www.leuphana.de/news/publikationen/
leuphana-magazin/titelstories/2014/
kein-merkel-faktor-studie-untersucht-
frauen-auf-dem-weg-zur-macht.html

forschungsprojekt zur  
politischen repräsentation  
von frauen gestartet 

Das von der Fritz-Thyssen-Stiftung finanzierte 
Projekt wird von Dr. Christina Eder (GESIS) und 
Prof. Dr. Jessica Fortin-Rittberger (Universität 
Salzburg) geleitet. 
 
gibt es in deutschland einen Zusammenhang zwi-
schen der regierungsebene – gemeinde, kreis, 
land und bund – und der anzahl an frauen in 
den jeweiligen parlamenten? wenn ja, womit las-
sen sich die abweichungen zwischen den Ebenen 

erklären? Sind qualifizierte kandidatinnen unter-
schiedlich gut verfügbar? liegt es an den Nominie-
rungsstrategien der parteien oder vielleicht an den 
wählerinnen und wählern?

diesen für politik und gesellschaft relevanten 
fragen geht das im august 2014 gestartete for-
schungsprojekt „the electoral success of women 
across different levels of government“ nach. Es wird 
von Dr. Christina Eder (gESiS - leibniz-institut für 
Sozialwissenschaften) und Prof. Dr. Jessica Fortin-
Rittberger (universität Salzburg) geleitet und von 
der Fritz-Thyssen-Stiftung finanziert.

ausgangspunkt ist die vorhandene literatur. die 
meisten analysen kommen zu dem Ergebnis, dass 
frauen auf den unteren politischen Ebenen stärker 
vertreten sind. Sie argumentieren, dass die hinder-
nisse für einen Eintritt in die politik, egal ob kultu-
rell, wirtschaftlich oder systemisch, auf der lokalen 
Ebene niedriger und diese parlamente für frauen 
daher attraktiver seien.

andere Studien befinden hingegen, dass diese regel 
für einige Staaten zutreffen mag, nicht jedoch für 
deutschland, was fragen nach den gründen für 
diese besonderheiten aufwirft.

das forschungsprojekt hat es sich daher zum Ziel 
gesetzt, die Struktur der frauenrepräsentation in 
deutschland über verschiedene politische Ebenen 
und über zwei Jahrzehnte hinweg zu untersuchen 
und Muster ebenenspezifischer geschlechterreprä-
sentation und deren ursachen aufzudecken.

http://www.gesis.org/forschung/
drittmittelprojekte/projektuebersicht-
drittmittel/the-electoral-success-of-women/

mailto:muero@uni.leuphana.de
mailto:ina.kubbe@uni.leuphana.de
http://www.leuphana.de/news/publikationen/leuphana-magazin/titelstories/2014/kein-merkel-faktor-studie-untersucht-frauen-auf-dem-weg-zur-macht.html
http://www.leuphana.de/news/publikationen/leuphana-magazin/titelstories/2014/kein-merkel-faktor-studie-untersucht-frauen-auf-dem-weg-zur-macht.html
http://www.leuphana.de/news/publikationen/leuphana-magazin/titelstories/2014/kein-merkel-faktor-studie-untersucht-frauen-auf-dem-weg-zur-macht.html
http://www.leuphana.de/news/publikationen/leuphana-magazin/titelstories/2014/kein-merkel-faktor-studie-untersucht-frauen-auf-dem-weg-zur-macht.html
http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/the-electoral-success-of-women/
http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/the-electoral-success-of-women/
http://www.gesis.org/forschung/drittmittelprojekte/projektuebersicht-drittmittel/the-electoral-success-of-women/
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themenfeld  
geschlechterstereotype:  
- Ergebnisse einer umfrage 
unter führungsfrauen 
- Vorstellung einer wanderaus-
stellung 
- pressekit girls day 2015

Umfrage: Einfluss der Kindheitsprägung auf das 
spätere Selbstverständnis einer Führungsfrau
Ein Gastbeitrag von von Christiane Karsch und 
Thea Rees.

Mit der Vorannahme, dass ein geschlechterstereo-
typisches Verhalten weder gut noch schlecht ist, 
wollten wir - Christiane Karsch (die kompeten-
zerinnen) und Thea Rees (reesolution) - wissen, 
welche prägungen in der kindheit hilfreich sind 
für die Selbstwirksamkeitserwartung1 einer weibli-
chen führungskraft. dazu haben wir 33 frauen im 
alter von 30 bis 71 Jahren befragt, die in verschie-
denen branchen und auf unterschiedlichen hier-
archieebenen erfolgreiche führungskraft waren 
oder sind. die tiefeninterviews gliederten sich in 
zwei teile; der erste teil beschäftigte sich mit dem 
umfeld (bsp. orte, Schule, beziehungen und werte 
in der familie) und den Neigungen (bsp. Spiele, 
fächer, Sport, wünsche) in kindheit und Jugend, 
während der zweite teil die position als führungs-
kraft (bsp. Erlangen der position, Zurechtkommen, 
werte, fähigkeiten) fokussierte. das im folgenden 
zusammengefasste Ergebnis zeigt, dass frauen, die 
in ihrer kindheit eine betonung der individuellen 
fähigkeiten unabhängig vom geschlecht erfuh-
ren, ein hohes Selbstwertgefühl besitzen und die 
grundeinstellung mitbringen, dass alles in ihrem 
leben machbar und möglich ist. Viele der frauen 
waren beispielsweise als kind kaum mit einem 
geschlechterwettbewerb unter altersgenossen 
konfrontiert, da sie eine Mädchenschule (27%)2 
besuchten oder/und als Einzelkind oder ohne bru-
der (61%) aufwuchsen. auf diese weise wurde der 
grundstein für eine hohe Selbstwirksamkeitser-
wartung gelegt. Zudem lässt sich feststellen, dass 
58% der probandinnen in ihrer kindheit viele oder 
prägende Veränderungen erfolgreich bewältigt 

hatten. das hilft ihnen, sich im beruflichen kontext 
schnell neuen gegebenheiten anzupassen und mit 
diversity gut umgehen zu können. Überraschend 
war, dass 67% der befragten frauen mindestens 
ein MiNt-fach als lieblingsfach angaben. aus 
der umfrage hat sich ergeben, dass eine erhöhte 
affinität zu Mathematik und naturwissenschaft-
lichen fächern sowie Vorbilder aus der familie 
diejenigen business-fähigkeiten fördern, die für 
eine führungskraft wichtig sind. belegt wird das 
neben dem lieblingsfach-Ergebnis dadurch, dass 
50% ihre Eltern als „führungsmenschen“ erlebten. 
kindliche berufswünsche gaben 80% der inter- 
viewpartnerinnen an: 35% davon typisch männli-
che berufe wie pilot, chirurg, astronaut und Metz-
ger und 28% eher männliche wie arzt, reporter 
oder Schriftsteller. die hälfte der antwortenden 
nannten als gründe für ihren kindlichen berufs-
wunsch Status, Macht, forschen und gestalten. 

die komplette auswertung stellen die autorin-
nen im rahmen eines Vortrags vor oder sen-
den auf anfrage eine datei. E-Mail:   
karsch@kompetenzerinnen.de 
1 Quelle: Selbstwirksamkeitserwartung von Albert Badura 
(Psychologe an der Stanford University Kalifornien)

2 Bundesweit gibt es derzeit rund 150 Mädchen- und 19 
Jungenschulen. Die Zahl der Mädchenschulen ist schon 
über einen längeren Zeitraum recht stabil, während die 
der Jungenschule in den letzten Jahren rapide gesunken 
ist. Im Vergleich zur geringen Anzahl der bundesweiten 
Mädchenschulen – die meisten gibt es in Bayern - stellen 
daher 27% einen sehr hohen Anteil am Gesamtergebnis 
dar.

Christiane Karsch ist seit 2007 selbständige coach, 
trainerin und beraterin in den bereichen frauen in 
führungspositionen, Veränderungsmanagement und 
Visionsentwicklung. Zuvor war sie u.a. bei einem logis-
tikunternehmen (tochter der bayer ag) leiterin unter-
nehmenskommunikation und change Management. 

http://www.kompetenzerinnen.de  

Thea Rees ist gründerin von reesolution, unterneh-
mensberatung mit einem starken fokus auf Vielfalt 
und Veränderung.  ihre kompetenz als beraterin, coach 
und trainerin für Mitarbeiterinnen, Managerinnen 
und teams als auch Mediatorin im falle von konflikten 
zieht sie u.a. aus ihrer knapp 20jährigen laufbahn bis 
direkt unter die Vorstandsebene eines daX30-konzerns.

http://www.reesolution.de

mailto:karsch@kompetenzerinnen.de
http://www.kompetenzerinnen.de
http://www.reesolution.de
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Neues Konzept zur Vermietung der Wanderaus-
stellung „Check your Stereotypes“
das büro für chancengleichheit der Eth Zürich 
hat ein neues konzept zum Verleih der ausstellung 
„check your Stereotypes“ entwickelt. 

die ausstellung „check your Stereotypes“ wurde 
anlässlich des 20-jährigen bestehens der Stelle 
für chancengleichheit von frau und Mann der 
Eth Zürich konzipiert. Sie adressiert spezifisch die 
Stereotypen, die im umfeld von wissenschaft und 
forschung wirksam sind. anhand vieler beispiele 
zeigt die ausstellung auf, welche Stereotype im 
Zusammenhang mit der Entscheidung für Studien- 
bzw. berufsbereiche besonders relevant sind und 
wie geschlechterbezogene Stereotype und karrie-
ren zusammenhängen. 

Ziel der ausstellung ist die Sensibilisierung für die 
auch heutzutage noch wirksamen geschlechtsspe-
zifischen Stereotype. Je bewusster wir mit den Ste-
reotypen umgehen, desto besser sind die chancen, 
dass wir ihre unerwünschten folgen überwinden 
können.

Es ist jetzt möglich,  die ganze oder nur Teile der 
ausstellung zu mieten. die einzelnen Elemente 
sind:

 hinterleuchtete Stellwände zu den drei the-■■

meninseln:  
„was sind Stereotype?“,  „Stereotype in Natur-
wissenschaft & technik“, „Stereotype und 
karriere“

interaktive Elemente: „who’s the professor?“-■■

buzzersystem, feedbacksäule

kurzfilme zur bewerbung der ausstellung■■

fakten-lounge■■

prospektständer mir flyer■■

die ausstellung ist auf deutsch und Englisch 
erhältlich.

kontakt für die ausleihe ist frau anahita Zelger: 
anahita.zelger@vs.ethz.ch

Mehr informationen inkl. angebot und preisliste 
finden sich unter: 

http://www.equal.ethz.ch/about/20_y_
Equal/ausleihe_ausstellung/index

http://www.equal.ethz.ch/about/20_y_Equal

Pressekit Girls‘Day 2015 -   
Mädchen auf dem Weg ins Erwerbsleben:  
Wünsche, Werte, Berufsbilder
 
Mädchen sind sozial und Jungen wollen karriere 
machen - diese Stereotype greifen schon lange 
nicht mehr. Sicherheit im Job, gute Verdienstmög-
lichkeiten und karrierechancen  stehen bei Mäd-
chen hoch im kurs. um Mädchen als oft sehr gut 
qualifizierte Nachwuchsfachkräfte zu gewinnen, 
braucht es argumentative Vielfalt in form breit 
gefächerter informationsangebote. diese und 
andere interessante Ergebnisse stellt die publika-
tion  „Mädchen auf dem weg ins Erwerbsleben: 
wünsche, werte, berufsbilder - forschungsergeb-
nisse zum girls’day - Mädchen-Zukunftstag 2013“ 
vor. 

darin werden relevante befragungsergebnisse aus 
der Evaluation des girls‘day veröffentlicht.

http://mediaserve.kompetenzz.
net/?c=1452&k=50e23c8c52

mailto:anahita.zelger@vs.ethz.ch
http://www.equal.ethz.ch/about/20_y_Equal/ausleihe_ausstellung/index
http://www.equal.ethz.ch/about/20_y_Equal/ausleihe_ausstellung/index
http://www.equal.ethz.ch/about/20_y_Equal
http://mediaserve.kompetenzz.net/?c=1452&k=50e23c8c52
http://mediaserve.kompetenzz.net/?c=1452&k=50e23c8c52
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Frauen in MINT

Erfolgreiches  
Niedersachsen technikum  

90 Prozent der Teilnehmerinnen entscheiden sich 
für eine technisch-naturwissenschaftliche Karri-
ere.
„Einfach probieren“ - unter diesem Motto kön-
nen junge frauen beim Niedersachsen-technikum 
sechs Monate lang ein praktikum in einem tech-
nischen unternehmen absolvieren und gleichzeitig 
in MiNt-Studiengänge (Mathematik, informatik, 
Naturwissenschaften, technik) hineinschnuppern. 
Nicht nur immer mehr (fach-)abiturientinnen 
bewerben sich um ein technikum. auch immer 
mehr hochschulen und unternehmen nutzen die 
chance, über das Niedersachsen-technikum weib-
lichen MiNt-Nachwuchs zu gewinnen.

102 (fach-)abiturientinnen haben im vergangenen 
halben Jahr MiNt in der praxis ausprobiert. Nach 
nur sechs Monaten waren sich neun von zehn 
teilnehmerinnen sicher, dass sie eine berufslauf-
bahn in diesem bereich einschlagen werden. allein 
35 prozent der technikantinnen werden ein Stu-
dium im bereich Maschinenbau aufnehmen, zwölf 
prozent im bereich Elektrotechnik.  „diese Zahlen 
bestätigen das im Jahr 2010 an der hochschule 
osnabrück als pilot-projekt gestartete konzept des 
technikums. wir haben in sehr kurzer Zeit ein funk-
tionierendes Netzwerk von unternehmen, hoch-
schulen und Schulen aufbauen können, das jungen 
frauen einen hervorragenden Einblick in die welt 
der ingenieurinnen und ingenieure ermöglicht“, 
so Prof. Barbara Schwarze, leiterin der Zentra-
len koordinierungsstelle des Niedersachsen-tech-
nikums und professorin für gender und diversity 
Studies an der hochschule osnabrück.

die Zahl der bewerberinnen an einer der zwölf 
hochschulen, die niedersachsenweit am techni-
kum teilnehmen, steigt stetig. Schon jetzt hat sich 

eine Vielzahl an jungen frauen für den kommen-
den durchgang 2014/2015 angemeldet.

kontakt: Judith Bräuer,  
judith.braeuer@nieder sachsen-technikum.de

http://www.niedersachsen-technikum.de/

hochschule koblenz startet die 
kampagne „MiNteressiert?! 
Jetzt Zukunft studieren.“ 

für die sogenannten MiNt-berufe prognostizieren 
Experten einen enormen fachkräftemangel in naher 
Zukunft. doch gibt es tatsächlich zu wenige junge 
Menschen, die das Zeug haben, die drohende fach-
kräftelücke zu schließen? die hochschule koblenz 
ist dieser frage nachgegangen und hat als antwort 
darauf die neue initiative „MiNteressiert?! Jetzt 
Zukunft studieren.“ gegründet, die junge frauen 
und Männer durch den dschungel der Studien-
gänge führen und für naturwissenschaftlich-ma-
thematisch-technische berufe begeistern möchte.
„wir möchten jungen Menschen in der berufsori-
entierungsphase helfen, den richtigen weg für sich 
zu finden“, erläutert der präsident der hochschule 
koblenz, Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran, die 
intention der hochschule, ein solches projekt ins 
leben zu rufen. während das ada-lovelace-pro-
jekt der hochschule es sich zum Ziel gemacht hat, 
Mädchen für Naturwissenschaften zu begeistern, 
richtet sich „MiNteressiert?!“ an beide geschlech-
ter. „dabei geht es uns nicht nur darum, werbung 
für unser eigenes Studienangebot zu machen. wir 
möchten ein realistisches bild der ingenieur- und 
naturwissenschaftlichen berufe vermitteln sowie 
den Zugang dazu aufzeigen.“

http://www.hs-koblenz.de/hochschule/
organisation/pressebereich/aktuelles/
detail/_n/neue-initiative-will-
begeisterung-fuer-mathematik-
naturwissenschaft-und-technik-wecken/

mailto:judith.braeuer@niedersachsen-technikum.de
http://www.niedersachsen-technikum.de/
http://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/aktuelles/detail/_n/neue-initiative-will-begeisterung-fuer-mathematik-naturwissenschaft-und-technik-wecken/
http://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/aktuelles/detail/_n/neue-initiative-will-begeisterung-fuer-mathematik-naturwissenschaft-und-technik-wecken/
http://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/aktuelles/detail/_n/neue-initiative-will-begeisterung-fuer-mathematik-naturwissenschaft-und-technik-wecken/
http://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/aktuelles/detail/_n/neue-initiative-will-begeisterung-fuer-mathematik-naturwissenschaft-und-technik-wecken/
http://www.hs-koblenz.de/hochschule/organisation/pressebereich/aktuelles/detail/_n/neue-initiative-will-begeisterung-fuer-mathematik-naturwissenschaft-und-technik-wecken/
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Neuausschreibung des Elektro-
technik-preises zur förderung 
junger Elektroingenieurinnen 

der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik 
informationstechnik e.V.) und die Dr. Wilhelmy-
Stiftung haben sich in einer kooperationsverein-
barung darauf verständigt, künftig gemeinsam 
herausragende dissertationen der Elektrotechnik 
auszuzeichnen. der neu ins leben gerufene Elekt-
rotechnik-preis soll jedes Jahr an bis zu drei junge 
ingenieurinnen der Elektro- und informationstech-
nik verliehen werden. die auszeichnung ist mit je 
3.000 Euro dotiert und soll junge forscherinnen zu 
einer wissenschaftlichen laufbahn motivieren.

Mit dem neuen Elektrotechnik-preis will der VdE 
junge talente fördern, um den fachkräftebedarf 
deutschlands als technikstandort langfristig zu 
sichern. Voraussetzung für die auszeichnung mit 
dem neuen Elektrotechnik-preis sind ein heraus-
ragender promotionsabschluss und eine hohe 
bedeutung der dissertation für die wissenschaft 
und den Elektrotechnik-Standort deutschland. 
berücksichtigt werden ausschließlich arbeiten aus 
dem deutschsprachigen raum. 

die preisverleihung wird einmal jährlich im rah-
men einer repräsentativen VdE-Veranstaltung 
stattfinden – die auswahl der preisträgerinnen 
erfolgt durch eine hochkarätige Jury des VdE.

weiter bietet der VdE gemeinsam mit hochschu-
len, unternehmen und forschungseinrichtungen 
jungen Elektro- und informationstechnik-Studen-
tinnen sowie jungen berufseinsteigerinnen eine 
Plattform an, die sie in ihrer beruflichen Einstiegs-
phase unterstützt. das projekt „MiNt-Studentin-
nen“ wird vom bMbf im rahmen des Nationalen 
pakts für frauen in MiNt-berufen -„komm, mach 
MiNt.“ gefördert. Ziel der bundesweiten initiative 
ist es, Mädchen und frauen für MiNt-Studien-
gänge und -berufe zu begeistern.

kontakt: Jutta Männle, ingenieurinnen@vde.com

http://www.vde.com/de/Verband/
pressecenter/pressemeldungen/fach-und-
wirtschaftspresse/2014/documents/47-14_
wilhelmy-Stiftung_koop.pdf 

http://www.vde.com/de/
ausschuesse/Elektroingenieurinnen

Bitte beachten Sie weitere Ausschreibungen, 
auch im Bereich MINT,  unter der Rubrik 9.0 
„Stiftungen, Preise, Förderung, Ausschreibun-
gen“ in diesem Journal.

dgb: geschlechtsspezifische 
berufswahl von jungen  
frauen auch innerhalb der 
MiNt-berufe  

der dgb widmet sich in der neuesten ausgabe des 
dgb-Newsletters arbeitsmarkt 3/2014 ausführlich 
der MiNt-thematik.

Die wichtigsten Aussagen kurz zusammenge-
fasst:

Geschlechtsspezifische Berufswahl auch inner-
halb der MINT-Fächer: „immer mehr frauen neh-
men inzwischen ein MiNt-Studium auf. allerdings 
schwankt der frauenanteil sehr stark je nach Stu-
dienrichtung und Studienfach. insgesamt neigen 
frauen eher zu mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Studiengängen. diese Neigung von jungen 
frauen zu mathematisch-naturwissenschaftlichen 
berufen findet sich auch in den ausbildungsberu-
fen wieder. das führt zu einem insgesamt niedri-
gen frauenanteil in den betrieblichen MiNt-aus-
bildungsberufen, da neun von zehn dieser berufe 
im technischen bereich angesiedelt sind.“

Positive Beschäftigungsentwicklung, insbeson-
dere bei Frauen: „Viele MiNt-fachkräfte sind stark 
nachgefragt. trotz der wirtschaftskrise gab es in 
den vergangenen Jahren eine positive beschäfti-
gungsentwicklung in den MiNt-berufen. beson-

mailto:ingenieurinnen@vde.com
http://www.vde.com/de/Verband/Pressecenter/Pressemeldungen/Fach-und-Wirtschaftspresse/2014/Documents/47-14_Wilhelmy-Stiftung_Koop.pdf
http://www.vde.com/de/Verband/Pressecenter/Pressemeldungen/Fach-und-Wirtschaftspresse/2014/Documents/47-14_Wilhelmy-Stiftung_Koop.pdf
http://www.vde.com/de/Verband/Pressecenter/Pressemeldungen/Fach-und-Wirtschaftspresse/2014/Documents/47-14_Wilhelmy-Stiftung_Koop.pdf
http://www.vde.com/de/Verband/Pressecenter/Pressemeldungen/Fach-und-Wirtschaftspresse/2014/Documents/47-14_Wilhelmy-Stiftung_Koop.pdf
http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Elektroingenieurinnen
http://www.vde.com/de/Ausschuesse/Elektroingenieurinnen
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ders frauen haben von dieser Entwicklung pro-
fitiert. dennoch ist der frauenanteil in diesen 
berufsgruppen durchschnittlich niedrig: während 
der frauenanteil bei den sozialversicherungs-
pflichtigen beschäftigten bei rund 46 prozent 
liegt, machen frauen bei den sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigten MiNt-fachleuten nur einen 
anteil von 14 prozent aus.“

Frauenanteil in technischen und Informatik-Aus-
bildungsberufen in jüngeren Beschäftigtengrup-
pen niedriger: „positiv ist, dass der frauenanteil bei 
jungen MiNt-beschäftigtengruppen höher ausfällt 
als der entsprechende frauenanteil insgesamt. 
dies trifft aber nicht für die jüngeren beschäftig-
tengruppen in den technischen und informatik-
ausbildungsberufen zu. hier gibt es noch viel zu 
tun: Junge frauen müssen auch für technische und 
informatik-ausbildungsberufe als wichtige Ziel-
gruppe in das blickfeld genommen werden.“

http://www.dgb.de/themen/++co++20627542-
c183-11e3-a8f5-52540023ef1a

Bitte lesen Sie auch:
Warum mehr Frauen in MINT-Jobs arbeiten 
sollten von Tim Kummert, wiwo.de

Immer noch arbeiten nur 14 Prozent der Frauen in MINT-
Berufen. In Offenburg wurde kürzlich eine Firma ausge-
zeichnet: Dort liegt der Anteil der Ingenieurinnen bei 50 
Prozent.

http://www.karriere.de/karriere/warum-mehr-
frauen-in-mint-jobs-arbeiten-sollten-167088/

launch of New international 
women in Maths website 

in March 2013 the Executive committee of the 
international Mathematical union (iMu) appro-
ved the establishment of an advisory group for 
women in Mathematics, charged with creating and 
overseeing a section of the iMu website entitled 
women in Mathematics (wiM).

opportunities for women vary widely from coun-
try to country and a main aim is to enhance the 
participation of women in all mathematical com-
munities. the new wiM site was launched at the 
international congress of women Mathematicians 
on august 12th just prior to the international con-
gress of Mathematicians, at the address 

http://www.mathunion.org/wim/
 
the site includes information about organizations, 
people, events, resources and initiatives of interest 
to women mathematicians world-wide. in order to 
maximize the usefulness of this site, suggestions 
from the community are welcome.

contact: Carla Cedarbaum (germany),   
info-for-wim@mathunion.org

Emmanuelle charpentier erhält 
dr. paul Janssen-preis 

prof. Emmanuelle charpentier, leiterin der abtei-
lung „regulation in der infektionsbiologie“ am 
helmholtz-Zentrum für infektionsforschung (hZi) 
in braunschweig ist eine von zwei gewinnerinnen 
des diesjährigen dr. paul Janssen award for biome-
dical research. der preis wird der firma Johnson & 
Johnson gestiftet und ist mit einem preisgeld von 
100.000 uS-dollar dotiert.

den zweiten preis hat Prof. Dr. Jennifer Doudna, 
university of california at berkeley erhalten. beide 
forscherinnen wurden für ihre forschungen an 
dem Enzym cas9 ausgezeichnet. cas9 schneidet 
dNa und kann mit einzelnen rNa-Molekülen 
„programmiert“ werden, um bestimmte abschnitte 
im Erbgut zu schneiden. das macht es zu einem 
einfachen und vielseitigen System für die gen-
technologie.

charpentier hat eine alexander von humboldt-
professur an der Medizinischen hochschule han-
nover (Mhh) inne und ist gastprofessorin am 
laboratory for Molecular infection Medicine Swe-

http://www.dgb.de/themen/++co++20627542-c183-11e3-a8f5-52540023ef1a
http://www.dgb.de/themen/++co++20627542-c183-11e3-a8f5-52540023ef1a
http://www.karriere.de/karriere/warum-mehr-frauen-in-mint-jobs-arbeiten-sollten-167088/
http://www.karriere.de/karriere/warum-mehr-frauen-in-mint-jobs-arbeiten-sollten-167088/
http://www.mathunion.org/wim/
mailto:info-for-wim@mathunion.org
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den (MiMS) an der umeå university. kürzlich hat 
ihr die königlich Schwedische akademie der wis-
senschaften den göran gustaffson-preis verliehen 
und die European Molecular biology organisation 
EMbo hat sie zum Mitglied gewählt.

die auswahl der preisträgerinnen tätigt ein unab-
hängiges komitee aus weltweit führenden wissen-
schaftlern. doudna und charpentier wurden am 
24. Juni 2014 zeitgleich bei Empfängen auf der 
2014 bio international convention in San diego 
und dem EuroScience open forum in copenhagen 
ausgezeichnet.

http://www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/
news/ansicht/article/complete/emmanuelle_
charpentier_erhaelt_dr_paul_janssen_preis/ 

http://www.pauljanssenaward.com/sites/
default/files/pdf/2014_dpJa_winner_
announcement_press_release.pdf 

http://www.pauljanssenaward.com/

begehrte fields-Medaille  
erstmals an Mathematikerin 
verliehen 
 
Mit Maryam Mirzakhani erhielt erstmals eine 
Frau eine von vier Fields-Medaillen. Die gebür-
tige Iranerin Mirzakhani (Jahrgang 1977) 
beschäftigt sich mit algebraischer Geometrie 
und Topologie und ist heute Professorin an der 
Stanford University in den USA.  
 
ich freue mich sehr, dass auch eine Mathemati-
kerin eine fields-Medaille bekommt“, sagte Jürg 
Kramer, professor für Mathematik und präsident 
der deutschen Mathematiker-Vereinigung (dMV) 
am rande des icM in Seoul. „ich gratuliere der 
preisträgerin und den anderen preisträgern sehr 
herzlich zu der großen Ehre!“ Ein Mitglied der 
Jury für die fields-Medaillen war auch Günter M. 
Ziegler, dMV-präsidiumsmitglied und professor 
für Mathematik an der freien universität berlin.

die fields-Medaille ist – neben dem abel-preis – 
die höchste auszeichnung, die es in der Mathema-
tik für wissenschaftliches arbeiten gibt. Nur alle 
vier Jahre werden zwei, höchstens vier, Medaillen 
dieser art vergeben. die Mathematikerinnen und 
Mathematiker müssen vor dem 1. Januar des Jah-
res, in dem sie ausgezeichnet werden, jünger als 40 
Jahre gewesen sein. Zur Verleihung gehören eine 
geprägte Medaille aus gold und ein preisgeld von 
15.000 kanadischen dollar.

https://dmv.mathematik.de/index.
php/aktuell-presse/internationale-
preise/fields-medaillisten-innen 

http://www.mathematik.de/ger/index.php
 
Bitte lesen Sie auch:
Auf dem Gipfel der Geometrie „Je mehr Zeit ich 
auf Mathematik verwende, umso begeisterter 
werde ich“: Die Iranerin Maryam Mirzakhani hat 
als erste Frau die Fields-Medaille erhalten. Ihre 
Forschung bewegt sich in einem Gebiet, in dem 
viele scheitern.

http://www.sueddeutsche.de/wissen/mathematikerin-
maryam-mirzakhani-auf-dem-gipfel-der-geometrie-
1.2088232

Neurobiologin für herausra-
gendes lebenswerk geehrt 

für ihr herausragendes lebenswerk hat Char-
lotte Helfrich-Förster die karl-ritter-von-frisch-
Medaille der deutschen Zoologischen gesellschaft 
verliehen bekommen. die professorin für Neu-
robiologie an der universität würzburg erforscht 
innere uhren.

die karl-ritter-von-frisch-Medaille ist der bedeu-
tendste wissenschaftspreis der Zoologie im 
deutschsprachigen raum. die deutsche Zoologi-
sche gesellschaft vergibt die auszeichnung alle 
zwei Jahre. Sie ist für herausragende wissenschaft-
liche lebenswerke bestimmt, die mehrere biologi-
sche disziplinen integrieren. 

http://www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/news/ansicht/article/complete/emmanuelle_charpentier_erhaelt_dr_paul_janssen_preis/
http://www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/news/ansicht/article/complete/emmanuelle_charpentier_erhaelt_dr_paul_janssen_preis/
http://www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/news/ansicht/article/complete/emmanuelle_charpentier_erhaelt_dr_paul_janssen_preis/
http://www.pauljanssenaward.com/sites/default/files/pdf/2014_DPJA_Winner_Announcement_Press_Release.pdf
http://www.pauljanssenaward.com/sites/default/files/pdf/2014_DPJA_Winner_Announcement_Press_Release.pdf
http://www.pauljanssenaward.com/sites/default/files/pdf/2014_DPJA_Winner_Announcement_Press_Release.pdf
http://www.pauljanssenaward.com/
https://dmv.mathematik.de/index.php/aktuell-presse/internationale-preise/fields-medaillisten-innen
https://dmv.mathematik.de/index.php/aktuell-presse/internationale-preise/fields-medaillisten-innen
https://dmv.mathematik.de/index.php/aktuell-presse/internationale-preise/fields-medaillisten-innen
http://www.mathematik.de/ger/index.php
http://www.sueddeutsche.de/wissen/mathematikerin-maryam-mirzakhani-auf-dem-gipfel-der-geometrie-1.2088232
http://www.sueddeutsche.de/wissen/mathematikerin-maryam-mirzakhani-auf-dem-gipfel-der-geometrie-1.2088232
http://www.sueddeutsche.de/wissen/mathematikerin-maryam-mirzakhani-auf-dem-gipfel-der-geometrie-1.2088232
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die ehemalige Margarete-von-Wrangell-Habi-
litationsstipendiatin, charlotte helfrich-förster 
erhält den mit 10.000 Euro dotierten preis für ihre 
exzellenten arbeiten zur chronobiologie. in diesem 
fachgebiet geht es um die zeitliche organisation 
von lebensvorgängen. die professorin untersucht 
hauptsächlich bei tieren und vor allem an der tau-
fliege (drosophila melanogaster), wie innere uhren 
auf molekularer und neuronaler Ebene tagesrhyth-
mische prozesse steuern. die Erkenntnisse, die sie 
an der taufliege gewann, scheinen allgemein für 
alle tiere zu gelten.

http://www.presse.uni-wuerzburg.de/
einblick/single/artikel/grosse-ehr-1/

humboldt-universität  
ehrt lise Meitner

Erstes Denkmal für eine Wissenschaftlerin in 
Deutschland enthüllt
 
Mit einem feierlichen festakt hat die humboldt-
universität zu berlin (hu) am 10. Juli 2014 in 
anwesenheit von Johanna Wanka, bundesminis-
terin für bildung und forschung, ein denkmal für 
die physikerin lise Meitner im Ehrenhof vor dem 
hauptgebäude unter den linden enthüllt. die 
bronze der berliner bildhauerin Anna Franziska 
Schwarzbach ist das erste denkmal für eine wis-
senschaftlerin in deutschland und konnte dank der 
unterstützung vieler Spenderinnen und Spender 
verwirklicht werden.

Mit ihrem forschungsdrang war die physikerin lise 
Meitner prägend für die erste wissenschaftlerin-
nengeneration an der berliner universität, die trotz 
zahlreicher geschlechtsspezifischer barrieren groß-
artige leistungen vollbrachte. als Jüdin wurde ihr 
1933 die lehrbefugnis entzogen, 1938 gelang ihr 
die rettung ins Exil. Bundesministerin Johanna 
Wanka dankte der hu und ihren zahlreichen 
unterstützerinnen und unterstützern dafür, dass 
sie einen ort zur Ehrung von lise Meitner und ihrer 
Verdienste als exzellente forscherin geschaffen 

haben: „das denkmal wird seine betrachter immer 
wieder auch zum Nachdenken darüber anregen, 
was wir heute tun müssen, damit sich noch mehr 
frauen in der wissenschaft auf den weg einer lise 
Meitner begeben.“ „Mit diesem denkmal ehrt die 
humboldt-universität zu berlin eine der bedeu-
tendsten Naturwissenschaftlerinnen des 20. Jahr-
hunderts und möchte gleichermaßen einen Erin-
nerungsort für jüdische wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler schaffen, die opfer antisemitischer 
Verfolgung und Vertreibung wurden“, unterstreicht 
hu-präsident Jan-hendrik olbertz die bedeutung 
des denkmals.

lise Meitner gehört zu den ersten frauen, die in 
deutschland eine wissenschaftliche laufbahn bis 
hin zur professur erfolgreich absolvierten.

https://www.hu-berlin.de/pr/
pressemitteilungen/pm1407/pm_140709_00

deutschlands digitale köpfe

die gesellschaft für informatik e.V. (gi) hat im 
wissenschaftsjahr 2014 gemeinsam mit führenden 
digitalen Experten und den wichtigsten Verbänden 
und organisationen der it-branche „deutschlands 
digitale köpfe“ gesucht und gefunden. Zu den 
preisträgerinnen gehören 12 frauen und 27 Män-
ner aus wissenschaft, wirtschaft und gesellschaft, 
die mit ihren ideen und projekten die digitale Ent-
wicklung in deutschland vorantreiben.

http://www.digital-ist.de/aktuelles/das-
sind-deutschlands-digitale-koepfe.html

http://www.presse.uni-wuerzburg.de/einblick/single/artikel/grosse-ehr-1/
http://www.presse.uni-wuerzburg.de/einblick/single/artikel/grosse-ehr-1/
https://www.hu-berlin.de/pr/pressemitteilungen/pm1407/pm_140709_00
https://www.hu-berlin.de/pr/pressemitteilungen/pm1407/pm_140709_00
http://www.digital-ist.de/aktuelles/das-sind-deutschlands-digitale-koepfe.html
http://www.digital-ist.de/aktuelles/das-sind-deutschlands-digitale-koepfe.html
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hochschulen,  
hochschulforschung

professorinnenprogramm ii 

147 Hochschulen für Fortführung des Programms 
ausgewählt.
 
147 hochschulen in deutschland können sich über 
die förderung von jeweils bis zu drei professorin-
nenstellen für fünf Jahre freuen. die hochschulen 
haben ein unabhängiges Expertinnengremium mit 
ihrem gleichstellungskonzept oder seiner umset-
zung überzeugt und nehmen nun an der fortfüh-
rung des professorinnenprogramms teil. bund und 
länder stellen gemeinsam für das professorinnen-
programm ii insgesamt 150 Millionen Euro zur 
Verfügung.

184 hochschulen aus allen bundesländern haben 
sich für das professorinnenprogramm ii in die-
sem und im vergangenen Jahr beworben, darun-
ter fast drei Viertel (73,5 prozent) aller staatlichen 
hochschulen in deutschland. die Erfolgsquote der 
bewerbungen lag bei 80 prozent.

„das professorinnenprogramm wirkt. Es hilft, den 
anteil von frauen in führungspositionen zu erhö-
hen. und es hat nachhaltigen Einfluss auf die 
gleichstellungspolitik der hochschulen. Nach-
wuchswissenschaftlerinnen brauchen Vorbilder 
und perspektiven für ihre karriere, sonst gehen sie 
den hochschulen verloren“, sagte Bundesbildungs-
ministerin Johanna Wanka. „die hohe beteiligung 
und die qualität der eingereichten konzepte zei-
gen, dass die hochschulen das professorinnen-
programm nutzen, um geschlechtergerechte und 
familienfreundliche Strukturen aufzubauen.“

der frauenanteil an professuren in deutschland, der 
im Jahr 2000 bei 10,5 prozent lag, hat sich bis Ende 
2012 auf 20,4 prozent gesteigert. Einen wichtigen 
beitrag dazu hat schon die erste phase des pro-
fessorinnenprogramms 2008-2012 geleistet, in der 
mehr als 270 professuren von frauen unterstützt 
und mit 150 Millionen Euro von bund und ländern 
gefördert wurden. das professorinnenprogramm 
gewährleistet die anschubfinanzierung von erst-
berufenen wissenschaftlerinnen auf unbefristeten 
w2- und w3- professuren für bis zu fünf Jahre. Je 
berufung und Jahr liegt die fördersumme bei bis zu 
150.000 Euro, die zur hälfte vom bMbf und vom 
jeweiligen Sitzland der hochschule getragen wer-
den. Seit 2008 haben sich insgesamt 163 der 238 
staatlichen hochschulen aus allen bundesländern 
erfolgreich am professorinnenprogramm beteiligt.

brandenburgs wissenschaftsministerin Sabine 
Kunst: „als ländervertreterin kann ich bestätigen, 
wie wichtig dieses programm für die hochschul-
landschaft der einzelnen bundesländer ist. die 
teilnahme an diesem wichtigen programm, die mit 
der Erstellung von gleichstellungskonzepten und 
entsprechenden Maßnahmen verbunden ist, hat 
für alle länder nachhaltige auswirkungen, und ich 
möchte alle hochschulen ermutigen, sich diesen 
herausforderungen zu stellen.“

101 hochschulen beteiligten sich erfolgreich 
sowohl im ersten professorinnenprogramm als 
auch in der fortführung. diese hochschulen nut-
zen das programm, um ihre gleichstellungspoliti-
sche arbeit weiter auszubauen. die gutachterinnen 
und gutachter des auswahlgremiums unter Vorsitz 
von Frau Prof. Dr. Ulrike Beisiegel, präsidentin 
der universität göttingen, bescheinigten ihnen, 
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dass sie ihre gleichstellungskonzepte erfolgreich 
umgesetzt und weiterentwickelt haben. Neu dabei 
sind bei der fortführung des professorinnenpro-
gramms 46 hochschulen. repräsentiert im pro-
fessorinnenprogramm ii ist die gesamte breite der 
hochschullandschaft von Volluniversitäten über 
technische universitäten und fachhochschulen bis 
hin zu künstlerisch-musikalischen sowie privaten 
hochschulen. Eine Spitzenbewertung in der letz-
ten ausschreibungsrunde in diesem Jahr, für die 76 
bewerbungen eingegangen waren, haben folgende 
hochschulen erzielt (alphabetisch sortiert):

    technische universität darmstadt■■

    technische universität dresden■■

    georg-august-universität göttingen■■

    fernuniversität in hagen■■

    hochschule für Musik, theater und Medien  ■■

    hannover

    universität zu köln■■

    technische hochschule Mittelhessen■■

    fachhochschule potsdam■■

    universität des Saarlandes■■

    Jade hochschule wilhelmshaven/oldenburg/  ■■

    Elsfleth      

Sie sind herausragende Vorbilder für chancenge-
rechte hochschulen. 

quelle: gwk-pressemitteilung, 4. Juli 2014

Weitere Informationen:

http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/
pressemitteilungen/pm2014-05.pdf 

http://www.bmbf.de/de/494.php 

http://www.bmbf.de/pubrd/2014_07_01_
pp_ii_call_2_positive_hochschulen.pdf

Bitte lesen Sie auch:

Männer-Domäne Hochschulprofessur:  
Frauen in die erste Reihe 

Ein artikel in Spiegelonline unispiegel mit einer 
Erklärung von Jutta dalhoff, cEwS.

Noch immer sind viel zu wenig frauen in deutsch-
land als professorin. dies liegt nach Meinung von 
Jutta Dalhoff, leiterin des kompetenzzentrums 
frauen in wissenschaft und forschung cEwS, an 
den Strukturen im wissenschaftssystem....

http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/
frauen-in-der-wissenschaft-an-uni-
und-hochschule-selten-a-973841.html

aktuelle Statistik:   
frauenanteil bei professuren 
leicht erhöht 

Ende 2013 waren an deutschen hochschulen und 
hochschulkliniken nach vorläufigen Ergebnissen 
rund 368 400 personen als wissenschaftliches und 
künstlerisches personal beschäftigt. wie das Sta-
tistische bundesamt (destatis) am 11. Juli 2014 
mitteilte, waren das 4,2 % mehr als 2012. die 
Zahl der hauptberuflich beschäftigten erhöhte 
sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % auf 232 
800 personen, während es bei den nebenberuflich 
beschäftigten einen anstieg um 5,5 % auf 135 600 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab.

rund 44 900 professorinnen und professoren 
lehrten und forschten Ende 2013 an deutschen 
hochschulen. das waren 2,4 % mehr als im Vor-
jahr. der frauenanteil erhöhte sich hier im Ver-
gleich zu 2012 leicht um einen prozentpunkt auf  
21,3 %. die größte gruppe des wissenschaftlichen 
und künstlerischen personals bildeten die 174 200 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Pressemitteilungen/pm2014-05.pdf
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Pressemitteilungen/pm2014-05.pdf
http://www.bmbf.de/de/494.php
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http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/frauen-in-der-wissenschaft-an-uni-und-hochschule-selten-a-973841.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/frauen-in-der-wissenschaft-an-uni-und-hochschule-selten-a-973841.html
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/frauen-in-der-wissenschaft-an-uni-und-hochschule-selten-a-973841.html
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arbeiter, deren Zahl gegenüber dem Vorjahr um  
3,8 % anstieg. der frauenanteil lag hier bei  
41,2 %.

Einschließlich des Verwaltungs-, technischen und 
sonstigen personals waren Ende 2013 an deutschen 
hochschulen und hochschulkliniken 660 300 per-
sonen tätig. das waren rund 20 300 beziehungs-
weise 3,2 % mehr als im Jahr 2012. das personal 
in nichtwissenschaftlichen bereichen wie Verwal-
tung, bibliothek, technischer dienst und pflege-
dienst stieg um 1,9 % auf 291 900. der frauenan-
teil lag hier mit 70,3 % deutlich höher als der des 
wissenschaftlichen und künstlerischen personals 
mit rund 37,7 %.

detaillierte Ergebnisse bietet die arbeitsunterlage 
„personal an hochschulen, vorläufiges Ergebnis 
2013“

https://www.destatis.de/dE/
publikationen/publikationen.html 

https://www.destatis.de/dE/presseService/
presse/pressemitteilungen/2014/07/
pd14_250_213pdf.pdf?__blob=publicationfile

frauen in wissenschaftlichen 
führungspositionen weiter 
unterrepräsentiert 

im Jahr 2012 standen 43 900 professoren nur  
9 000 professorinnen gegenüber. „Somit waren  
20 % der professorenstellen an deutschen hoch-
schulen mit frauen besetzt. Ein Zehnjahresver-
gleich der Strukturen zeigt allerdings eine deut-
liche Veränderung zugunsten der frauen. im Jahr 
2002 hatte der anteil lediglich 12 % betragen“, 
betonte roderich Egeler, präsident des Statisti-
schen bundesamtes (destatis), am 30. Juli 2014 auf 
der pressekonferenz „auf dem weg zur gleichstel-
lung? bildung, arbeit und Soziales – unterschiede 
zwischen frauen und Männern“.

insgesamt zeigt sich an deutschen hochschulen 
mit steigendem qualifikationsniveau eine konti-
nuierliche abnahme des frauenanteils. während 
etwa die hälfte der Studienanfängerinnen und 
-anfänger und absolventinnen und absolventen 
2012 weiblich waren, betrug der anteil der frauen 
bei promotionen nur noch 45 % und bei habilita-
tionen 27 %.

Nicht nur an hochschulen sind höhere positionen 
selten mit frauen besetzt: auch in unternehmen 
und in der öffentlichen Verwaltung sind frauen in 
führungspositionen unterrepräsentiert. ihr anteil 
lag im Jahr 2012 bei nur 29 %.

der Verdienstunterschied zwischen Männern und 
frauen ist in deutschland – auch im europäischen 
Vergleich – nach wie vor hoch. Seit beginn der 
berechnung im Jahr 1995 lag der unterschied bei 
den durchschnittlichen bruttostundenverdiensten 
(gender pay gap) beinahe unverändert bei über  
20 %. im Jahr 2013 betrug er 22 %.

roderich Egeler ging auf eine reihe weiterer the-
men ein, die die unterschiedliche Situation von 
frauen und Männern in deutschland aus Sicht der 
Statistik beschreiben:

die familiengründung beziehungsweise das ■■

betreuen von kindern hat einen starken 
Einfluss auf die Erwerbstätigkeit von frauen. 
Mütter mit einem kind unter 3 Jahren, waren 
im Jahr 2012 nur zu 32 % aktiv erwerbstätig. 
Mit steigendem alter des kindes steigt auch die 
Erwerbsbeteiligung der Mütter. bei Vätern lag 
die Erwerbstätigenquote unabhängig vom alter 
des kindes konstant zwischen 82 % und 85 %.

Mütter schränken den umfang der Erwerbstä-■■

tigkeit häufiger ein als Väter: 2012 arbeiteten 
69 % der erwerbstätigen Mütter mit einem 
minderjährigen kind in teilzeit, aber nur 6 % 
der Väter. die gründe dafür sind unterschied-
lich: 81 % der in teilzeit tätigen Mütter redu-
zieren ihre arbeitszeit aus persönlichen oder 
familiären gründen, Väter hingegen haupt-
sächlich, weil keine Vollzeittätigkeit zu finden 
war (39 %).

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Publikationen.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Publikationen.html
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/07/PD14_250_213pdf.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/07/PD14_250_213pdf.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/07/PD14_250_213pdf.pdf?__blob=publicationFile


41 CEWSJOURNAL  Nr. 95 | 23.09.2014

   04 HOCHSCHULEN, HOCHSCHULFORSCHUNG

die kinderbetreuung liegt fest in den händen ■■

der Mütter: bei 96 % der in 2012 geborenen 
kinder hat die Mutter Elterngeld bezogen. 
dagegen nahm nur bei 29 % dieser kinder der 
Vater Elterngeld in anspruch. allerdings ist der 
anteil der Väter in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen; für im Jahr 2009 
geborene kinder hatte die Väterbeteiligung 
noch bei 24 % gelegen. Väter beziehen zwar 
immer häufiger Elterngeld, aber zunehmend 
kürzer: für im Jahr 2009 geborene kinder 
lag die durchschnittliche bezugsdauer bei 
3,5 Monaten, im Jahr 2012 nur noch bei 3,2 
Monaten.

auch der Sozialindikator zur armut oder ■■

sozialen ausgrenzung der bevölkerung zeigt 
unterschiede zwischen den geschlechtern auf. 
im Jahr 2012 waren in deutschland 21,5 % 
der frauen ab 18 Jahren und nur 18,2 % der 
Männer arm oder sozial ausgegrenzt.

die geringere Erwerbsbeteiligung und die ■■

geringeren Einkommen von frauen führen im 
rentenalter dazu, dass alleinlebende frauen 
öfter mit einem Nettoeinkommen unter 900 
Euro auskommen müssen. dies betraf im Jahr 
2012 ein Viertel (25 %) der frauen ab 65 Jah-
ren und nur 16 % der Männer. 

https://www.destatis.de/dE/presseService/presse/
pressekonferenzen/2014/gleichstellung/pm_
gleichstellung_pdf.pdf?__blob=publicationfile 

https://www.destatis.de/dE/presseService/
presse/pressekonferenzen/2014/gleichstellung/
statement_gleichstellungg_2014.
pdf?__blob=publicationfile 

https://www.destatis.de/dE/presseService/
presse/pressekonferenzen/2014/gleichstellung/
begleitheft_gleichstellung_2014.
pdf?__blob=publicationfile

geschlechtergerechtigkeit  
auf dem wissenschaftlichen 
karriereweg

Positionspapier der BuKoF-Kommission  
„Geschlechtergerechte Personalentwicklung an 
 Hochschulen“

das aktuell vorliegende positionspapier der Bun-
deskonferenz der Frauenbeauftragten und 
Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen 
(BuKoF) stellt geschlechtergerechte personalent-
wicklung in den Mittelpunkt der aktuellen ausein-
andersetzung über die beschäftigungsverhältnisse 
und karrierewege an deutschen hochschulen und 
forschungseinrichtungen.

die hauptberuflich wissenschaftlich beschäftigten 
und Stipendiat_innen weisen eine ausgeprägte 
intrinsische Motivation in lehre und forschung 
auf. gleichzeitig ist ihre Situation von äußerst 
unsicheren berufsperspektiven gekennzeichnet.

die an deutschen hochschulen lange phase der 
qualifizierung bis zu einem gesicherten beschäf-
tigungsverhältnis führt häufig dazu, dass viele 
hochqualifizierte frauen und Männer das deut-
sche wissenschaftssystem verlassen. Zudem ist das 
wissenschaftssystem von strukturellen ausschlie-
ßungsprozessen auf der grundlage sozialer dimen-
sionen gekennzeichnet, die u.a. eine Vereinbarkeit 
von beruflicher karriere und privater lebenspla-
nung mit familie erschweren. Eine organisations-
übergreifende personalentwicklung, die der beglei-
tung und unterstützung von Mitarbeiter_innen 
und Stipendiat_innen auf ihrem berufs- und kar-
riereweg dient, muss sehr viel konsequenter und 
entschiedener als bisher kulturelle und strukturelle 
aspekte zur herstellung von chancengerechtigkeit 
in die organisationsentwicklungen einbeziehen.

Langfassung des Positionspapiers:

http://www.bukof.de/tl_files/
Veroeffentl/pp14_karriereweg.pdf

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/pm_gleichstellung_PDF.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/pm_gleichstellung_PDF.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/pm_gleichstellung_PDF.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/statement_Gleichstellungg_2014.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/statement_Gleichstellungg_2014.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/statement_Gleichstellungg_2014.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/statement_Gleichstellungg_2014.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/begleitheft_Gleichstellung_2014.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/begleitheft_Gleichstellung_2014.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/begleitheft_Gleichstellung_2014.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2014/Gleichstellung/begleitheft_Gleichstellung_2014.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bukof.de/tl_files/Veroeffentl/PP14_Karriereweg.pdf
http://www.bukof.de/tl_files/Veroeffentl/PP14_Karriereweg.pdf
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unterrepräsentanz von  
frauen in der rechtswissen-
schaft hat vielfältige ursachen 

Eine konservative fachkultur, eine lange ausbil-
dung und wenige akademische karriere-optionen 
behindern frauen in der rechtswissenschaft. Zu 
diesem Ergebnis kommt ein forschungsteam der 
fernuniversität in hagen.

Zwar sind seit etwas mehr als 15 Jahren die hälfte 
der Jura-Studierenden frauen, der anteil der Jura-
professorinnen in der rechtswissenschaft liegt 
trotzdem gerade einmal bei 11,2 prozent (Stand: 
2012). die chance für absolventinnen auf eine 
professur liegt bei eins zu vier im Verhältnis zu 
männlichen absolventen (Stand: 2012). das geht 
aus Zahlen des Statistischen bundesamtes hervor.

was ist der grund für das geschlechter-un-
gleichgewicht? das fragten sich Prof. Dr. Andreas 
Haratsch, Ulrike Schultz und ihr sechsköpfiges 
forschungsteam am lehrstuhl für deutsches und 
Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
sowie Völkerrecht der fernuniversität in hagen.

in dem bundesweit einzigartigen forschungspro-
jekt „JurPro – JuraProfessorinnen“ untersuchten 
die forscherinnen, wodurch frauen der karriereweg 
in der deutschen rechtswissenschaft erschwert 
wird. gefördert wurde das projekt mit Mitteln des 
bundesministeriums für bildung und forschung 
(bMbf) und des Europäischen Sozialfonds (ESf).

für ihre untersuchung arbeiteten ulrike Schultz 
und ihr team mit quantitativen und qualitativen 
Methoden. im quantitativen teil werteten sie per-
sonalstatistiken deutscher universitäten aus. Sie 
stellten fest, dass sich der frauenanteil von qua-
lifikationsstufe zu qualifikationsstufe verringerte. 
bei den promotionen lag der frauenanteil 2012 bei 
38 prozent, bei den habilitationen im Schnitt der 
Jahre bei 17 prozent. das heißt: bleibt die habi-
litation als Zugangskriterium bestehen, wird der 
frauenanteil bei den professuren auf absehbare 
Zeit kaum gesteigert werden können.

im qualitativen teil sichtete das team die lebens-
läufe der rund 125 professorinnen an juristischen 
fakultäten. außerdem führten sie fast 70 inter-
views mit professorinnen und professoren, Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftlern und sogenannten „pionierinnen“. 
letzteres meint die ersten frauen, die eine Jura-
professur in deutschland erreichten. die erste in 
westdeutschland war anne-Eva brauneck, die 
1965 auf einen lehrstuhl für kriminologie in gie-
ßen berufen wurde.

Ziel: „wir wollten karrierechancen und karriereh-
indernisse von frauen in der rechtswissenschaft 
anhand konkreter beispiele nachvollziehen“, sagt 
projektkoordinatorin ulrike Schultz. „und wir woll-
ten Vorschläge zur Stärkung des wissenschaftle-
rinnen-potenzials erarbeiten.“

Ergebnis: „die gründe für die unterrepräsentanz 
von frauen sind natürlich sehr vielfältig. Sie las-
sen sich aber grob in drei bereiche einteilen: die 
rechtswissenschaftliche fachkultur, die dauer des 
qualifikationsweges und mangelnde akademische 
karriere-optionen.“ „autoritär und konservativ“ 
sei die rechtswissenschaftliche fachkultur, stellten 
Schultz und ihr team fest. das habe vor allem his-
torische gründe. Vereinfacht gesagt: Juristen-bil-
dung ist Eliten-bildung – für verantwortungsvolle 
positionen – und damit Männersache. frauen seien 
zu emotional, daher nicht objektiv. „das war lange 
Zeit das Selbstverständnis der rechtswissenschaftli-
chen fachkultur“, erklärt Schultz. Ein konservatives 
frauenbild, das sich auch in fallbeispielen juristi-
scher lehrbücher noch bis zur Mitte der 1990er-
Jahre wiederfindet. dort sind frauen als heiratswü-
tig charakterisiert, treten lediglich als Ehefrauen 
mit kindern auf und arbeiten als Sekretärinnen – 
wenn sie nicht das haus putzen. „dieses frauenbild 
wirkt noch in der heutigen Juristen-ausbildung 
nach“, sagt Schultz. Ein weiteres hindernis: „Mit 
zwei Staatsexamina ist die juristische ausbildung 
lang. berufungen auf professuren erfolgen durch-
schnittlich mit 39 Jahren.“ die Zeit zwischen 30 
und 40 Jahren sei aber die „rush-hour des lebens“, 
sagt Schultz, die Zeit, in der viele Menschen fami-
lien gründen und ihre lebensverhältnisse sichern. 
auf dem steinigen weg der wissenschaft sei beides 
aber kaum zu vereinbaren: wissenschaftskarriere 
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und Sorgearbeit für die familie. das spreche für 
viele frauen generell gegen eine wissenschaftskar-
riere, fanden Schultz und ihr team heraus.

doch was tun? ulrike Schultz und ihr forscherin-
nen-team stellten einen umfassenden Maßnah-
men-katalog zusammen. darin finden sich punkte 
wie „Entschleunigungsmaßnahmen“, also pausen-
zeiten, auch über die üblichen forschungsfrei-Se-
mester hinaus. „Mutterschutz und Elternzeit sollen 
als reguläre auszeiten bei professorinnen angese-
hen und auch für professoren zur Normalität wer-
den“, fordert Schultz. auch ein karriere-Einstieg in 
höherem lebensalter sollte als Modell akzeptiert 
werden. denkbar seien auch alternative wege zur 
professur. Zum beispiel durch die ablösung der 
habilitation durch das sogenannte „tenure-track-
Verfahren“. das heißt: kein durchhangeln mehr 
von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Stattdessen: „Mehr 
Junior-professuren für promovierte, die nach einer 
bewährungszeit automatisch in reguläre profes-
suren übergehen.“ auch seien generell alternative 
wissenschaftliche karrieren denkbar. Zum beispiel 
die Einführung der positionen des „lecturers“ und 
„Senior lecturers“. Nach anglo-amerikanischem 
Vorbild sind das unbefristet beschäftigte hoch-
schullehrerinnen und hochschullehrer, die aller-
dings keine professorinnen beziehungsweise pro-
fessoren sind.

Mehrere Einzel-Ergebnisse der Studie wurden 
bereits in aufsätzen veröffentlicht. die vollständige 
projekt-publikation erscheint anfang 2015. auf der 
projekt-homepage von „Jurpro“ sind neben einer 
kurzen projekt-präsentation auch mehrere publi-
kationen online. außerdem sind Video-interviews 
mit Jura-professorinnen verfügbar.

kontakt: Ulrike Schultz, lehrstuhl für deutsches 
und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungs-
recht sowie Völkerrecht (prof. dr. andreas haratsch), 
fernuniversität in hagen telefon: 02331 870–4219, 
E-Mail: ulrike.schultz@fernuni-hagen.de

http://www.fernuni-hagen.
de/jurpro/publikationen.shtml 

http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/
aktuelles/2014/07/18-am-jupro.shtml

berufswunsch wissenschaft? 

DZHW-Studie untersucht Laufbahnentschei-
dungen für oder gegen eine wissenschaftliche 
Karriere. 40 Prozent der promovierenden Frauen 
wollen künftig im akademischen Wissenschafts-
system bleiben.
Mehr als 26.000 promotionen wurden im Jahr 
2012 in deutschland abgeschlossen. doch nicht 
alle, die eine doktorarbeit schreiben, verfolgen 
auch das Ziel, dauerhaft in forschung und lehre 
zu bleiben. Viele verlassen nach der promotion 
den akademischen betrieb. das Deutsche Zentrum 
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 
(DZHW) hat daher in der aktuell veröffentlichten 
Studie „berufswunsch wissenschaft?“ untersucht, 
warum promovierte eine akademische laufbahn 
einschlagen. Ein Ergebnis: wer für die themen sei-
ner forschung brennt und an die Erreichbarkeit des 
berufsziels professur glaubt, entscheidet sich oft-
mals für eine karriere in der wissenschaft.

das dZhw hat im Jahr 2013 mehr als 2.000 pro-
movierende und promovierte zu ihren berufszie-
len und laufbahnentscheidungen befragt: ist eine 
akademische karriere erstrebenswert oder ist eine 
tätigkeit in der wirtschaft vielversprechender? 
und worin liegt der reiz einer wissenschaftlichen 
laufbahn?

Auswertung nach geschlechtsspezifischen Aspek-
ten (Zusammenfassung der Studie):

„40 prozent der promovierenden frauen und 34 
prozent der promovierenden Männer wollen künf-
tig im akademischen wissenschaftssystem bleiben, 
dagegen streben 80 prozent der promovierten 
frauen und 86 prozent der promovierten Männer 
eine tätigkeit innerhalb der akademischen for-
schung und lehre an. hinsichtlich der laufbahn-
intentionen gibt es nur geringfügige unterschiede 
zwischen den geschlechtern (tab. 4.10). wird jedoch 
auf die geschlechterrelation fokussiert (tab. 4.11), 
ist der frauenanteil insgesamt bei den promovier-
ten geringer als der bei den promovierenden (41 % 
zu 48 %). unter den promovierenden unterscheiden 
sich frauen und Männer auch nicht stark, wenn es 

mailto:ulrike.schultz@fernuni-hagen.de
http://www.fernuni-hagen.de/jurpro/publikationen.shtml
http://www.fernuni-hagen.de/jurpro/publikationen.shtml
http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2014/07/18-am-jupro.shtml
http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2014/07/18-am-jupro.shtml
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um die Verbleibs- bzw. wechselintentionen geht. 
dagegen liegt der frauenanteil bei den promo-
vierten mit wissenschaftlicher laufbahnintention 
knapp unter dem frauenanteil aller promovierten 
(39 % zu 41 %). in der gruppe der promovierten, 
die eine laufbahn außerhalb der akademischen 
wissenschaft anstrebt, steigt der frauenanteil 
deutlich über den anteil an der gesamtgruppe  
(50 % zu 41 %). warum sich frauen beim Übergang 
von der promotions- in die postdoc-phase gegen 
eine wissenschaftliche laufbahn entscheiden, dar-
über ist bislang nicht viel bekannt. Zwar verweisen 
bisherige Studien auf die stärkere familiäre belas-
tungen von frauen, auf die schlechtere betreuung 
von doktorandinnen und deren schlechtere Netz-
werkeinbindungen, aber in den Ergebnissen sind 
die Studien nicht eindeutig (vgl. heintz et al. 2004; 
leemann 2002; von Stebut 2003).“

Studienergebnisse zum Thema Elternschaft 
(Zusammenfassung der Studie):

„24 prozent der promovierenden und 45 prozent 
der promovierten sind zum befragungszeitpunkt 
Eltern. dass wissenschaftler(innen) oft erst nach 
der promotion Eltern werden, konnte in verschie-
denen Studien gezeigt werden (Metz-göckel et 
al. 2014; brandt 2012). Von den promovierenden 
Eltern wollen 48 prozent innerhalb der akademi-
schen forschung und lehre verbleiben, während 
52 prozent eine tätigkeit außerhalb der akade-
mischen wissenschaft anstreben. 34 prozent der 
kinderlosen promovierenden wollen innerhalb 
der akademischen forschung und lehre bleiben, 
entsprechend präferieren 66 prozent eine tätig-
keit außerhalb. interessant vor dem hintergrund 
der familienfreundlichkeit an hochschulen ist der 
befund, dass promovierende Eltern im Vergleich 
zu den noch kinderlosen promovierenden häufiger 
eine laufbahn in der akademischen forschung und 
lehre anstreben. Es scheint, als würde die Eltern-
schaft besser mit der wissenschaft zu vereinbaren 
sein als dies für andere beschäftigungskontexte 
antizipiert wird. bei den promovierten steht die 
Elternschaft bzw. kinderlosigkeit nicht in Zusam-
menhang mit der laufbahnintention (tab. 4.10). 
Von den promovierten Eltern präferieren 85 pro-
zent den Verbleib in der akademischen wissen-
schaft, aber auch 82 prozent der noch kinderlo-

sen promovierten streben eine wissenschaftliche 
laufbahn an. dass fast die hälfte der Eltern unter 
den promovierenden und 85 prozent unter den 
promovierten sich für eine wissenschaftliche lauf-
bahn entscheiden (wollen), kann ein indiz dafür 
sein, dass die wissenschaftliche arbeit im Vergleich 
mit anderen tätigkeiten außerhalb der akademi-
schen wissenschaft für die befragten gut mit der 
familiären Sorgeleistung vereinbar ist. Es ist aber 
auch denkbar, dass kinder die räumliche Mobilität 
einschränken. insbesondere bei noch sehr kleinen 
kindern (bis zu sechs Jahre) ist die betreuungsleis-
tung sehr intensiv und die Eltern streben häufiger 
den Verbleib an einem ort an. dies mag auf den 
ersten blick paradox erscheinen, weil die Mobili-
tät in der akademischen wissenschaft angestiegen 
ist, wird aber die promotion in einem forschungs-
kontext oder an einem lehrstuhl erarbeitet, bleibt 
man häufig an dem ort bis die promotion been-
det wurde. die Mobilität wird erst wieder nach der 
promotion strategisch relevant. die promovierten 
Eltern, die noch in der wissenschaft sind, werden 
Modi der Vereinbarkeit gefunden haben, diejeni-
gen ohne Vereinbarkeitsmodi sind vermutlich nicht 
mehr in der wissenschaft tätig.

Methodischer hintergrund: für die Studie wurden 
2.200 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler aller fachrichtungen an 
universitäten, fachhochschulen und außeruniver-
sitären forschungseinrichtungen in deutschland 
befragt. Etwa die hälfte von ihnen arbeitete zum 
Zeitpunkt der befragung an der doktorarbeit, die 
andere hälfte hatte sie bereits abgeschlossen.

„berufswunsch wissenschaft? laufbahnentschei-
dungen für oder gegen eine wissenschaftliche kar-
riere“ (reihe forum hochschule, Nr. 8/2014)

Download der Studie:   
http://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-201408.pdf

kontakt: dr. ramona Schürmann,   
schuermann@dzhw.eu;  kolja briedis,   
briedis@dzhw.eu

http://www.dzhw.eu/aktuell/
presse/ganze_pm?pm_nr=1343

http://www.dzhw.eu/pdf/pub_fh/fh-201408.pdf
mailto:schuermann@dzhw.eu
mailto:briedis@dzhw.eu
http://www.dzhw.eu/aktuell/presse/ganze_pm?pm_nr=1343
http://www.dzhw.eu/aktuell/presse/ganze_pm?pm_nr=1343
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chancengleichheit in der  
postdoc-phase in deutschland 

Eine Studie der Universität Hildesheim zeigt: wis-
senschaftlerinnen und wissenschaftler werden in 
der postdoc-phase, also der Zeit nach der promo-
tion, überwiegend unspezifisch und unverbindlich 
gefördert. diese phase sei „ein Nadelöhr für den 
weiteren wissenschaftlichen karriereverlauf“, sagt 
Svea Korff, wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
vom bundesforschungsministerium geförderten 
projekt „Chancengleichheit in der Postdoc-Phase 
in Deutschland“. 

wie wissenschaftsorganisationen „postdocs“ in 
ihrer beruflichen und wissenschaftlichen laufbahn 
nach der abgeschlossenen promotion unterstüt-
zen, das untersucht eine hildesheimer forscherin-
nengruppe derzeit in einer Studie. bundesweit und 
fächerübergreifend wurden frauen und Männer 
(online-befragung: 539 personen, qualitativ: 66 
personen) in der Zeit nach der promotion – der 
postdoc-phase – befragt. 

Zudem wurden in einer repräsentativen Stichprobe 
365 internetseiten deutscher universitäten, fach-
hochschulen und außeruniversitären forschungs-
einrichtungen analysiert. was bietet das jeweilige 
förderprogramm an, etwa information, Vernet-
zung, finanzierung und Mentoring? welche hür-
den müssen die postdocs überwinden, um am pro-
gramm teilzunehmen? wer wird angesprochen?

„wir haben untersucht, inwieweit die förderpro-
gramme Geschlecht thematisieren, die postdoc-
phase ist ein Nadelöhr für den weiteren wis-
senschaftlichen karriereverlauf. wir haben die 
internetseiten etwa nach Stichworten wie ‚post-
doc‘, ‚wissenschaftlicher Nachwuchs‘, ‚gender‘ und 
‚diversity‘ unter Menüpunkten wie ‚forschung‘, 
‚personal‘, ‚weiterbildung‘, ‚gleichstellungsbüro‘, 
durchforstet und außerdem über google gesucht“, 
sagt Svea korff, wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
projekt „chancengleichheit in der postdoc-phase 
in deutschland“. 

das bundesforschungsministerium und die Eu 
fördern das projekt. Ergebnisse sollen auf einer 
abschlusskonferenz im februar 2015 vorgestellt 
werden:

http://www.hochschuleundbildung.
de/chancepostdocs/start/

bislang lagen nur Einzeluntersuchungen vor, ein 
gesamtüberblick zur förderlandschaft fehlte 
hingegen. die forscherinnen und forscher der 
Arbeitsgruppe „Hochschule und Bildung“ der uni-
versität hildesheim haben bereits in einem Vorgän-
gerprojekt bundesweit den weg zum doktorgrad 
in strukturierten promotionsprogrammen an deut-
schen hochschulen erfasst. dabei wurde ein Eva-
luationsinstrument entwickelt, mit dem promoti-
onsprogramme ihr „gender und diversity“-profil 
analysieren können und so reflektieren können, 
was sie für „chancengleichheit“ tun.

Details zu den Forschungsergebnissen:

http://www.uni-hildesheim.de/media/presse/
Ergebnisse_postdoc-Studie_uni_hildesheim.pdf

Weitere Informationen:

http://www.uni-hildesheim.de/
neuigkeiten/wege-in-die-wissenschaft/

gender pay gap beim berufs-
einstieg von hochschulabsol-
ventinnen und -absolventen 

bereits beim Einstieg in den arbeitsmarkt zeichnen 
sich unter den hochschulabsolventinnen ausge-
prägte geschlechtsspezifische lohnunterschiede 
ab. das Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung (IAB) hat in Zusammenarbeit mit der 
Universität des Saarlandes das ausmaß des loh-
nunterschiedes von hochschulabsolventinnen und 

http://www.hochschuleundbildung.de/chancepostdocs/start/
http://www.hochschuleundbildung.de/chancepostdocs/start/
http://www.uni-hildesheim.de/media/presse/Ergebnisse_Postdoc-Studie_Uni_Hildesheim.pdf
http://www.uni-hildesheim.de/media/presse/Ergebnisse_Postdoc-Studie_Uni_Hildesheim.pdf
http://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/wege-in-die-wissenschaft/
http://www.uni-hildesheim.de/neuigkeiten/wege-in-die-wissenschaft/
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hochschulabsolventen in ihrer ersten Vollzeitbe-
schäftigung detailliert untersucht. dazu konnten 
anonymisierte absolventinnendaten der universi-
tät des Saarlandes genutzt werden.

während ein/e hochschulabsolvent/hochschul-
absolventin im durchschnitt 103 Euro brutto pro 
tag verdient, liegt der bruttoverdienst einer frau 
bei 90 Euro und somit 21 Euro beziehungsweise 23 
prozent unter dem Einkommen der Männer mit 111 
Euro.

absolventinnen von technischen und naturwis-
senschaftlichen fachrichtungen, welche niedri-
gere frauenquoten aufweisen, haben die höchsten 
Startgehälter. demgegenüber verdienen die absol-
ventinnen der fachrichtungen Erziehungswissen-
schaften oder Sprach-/literatur- und kulturwis-
senschaften, in denen die frauenanteile sehr hoch 
sind, erheblich weniger. Eine ausnahme bilden die 
Sportwissenschaften: in dieser Studienfachrich-
tung ist die Männerquote zwar sehr hoch, aller-
dings ist das durchschnittliche Einkommen in der 
ersten beschäftigung unter allen fächergruppen 
am geringsten. insbesondere in kleinbetrieben, 
welche in erster linie für frauen wichtige arbeit-
geber sind, ist der Einkommensunterschied über-
durchschnittlich hoch. Je kleiner der betrieb, desto 
größer ist der gender pay gap. in großbetrieben 
verdienen die weiblichen absolventen 18 prozent 
weniger als die männlichen. demgegenüber fällt 
dieser lohnunterschied in den mittleren betrieben 
mit minus 22 prozent und in kleineren betrieben 
mit minus 26 prozent höher aus.

die Spreizung der geschlechtsspezifischen lohn-
unterschiede ist in den wirtschaftsbranchen sehr 
unterschiedlich. der Entgeltunterschied ist im 
öffentlichen dienst/Verwaltung (- 4 prozent) und 
im gesundheits- und Sozialwesen (- 8 prozent) am 
niedrigsten. am höchsten fallen diese Entgeltun-
terscheide in den vier folgenden branchen aus: 
Erziehung und unterricht (- 29 prozent), sonstige 
dienstleistungen (- 29 prozent), kultur/Medien/
unterhaltung (- 28 prozent) und wissenschaftliche 
dienstleistungen (- 28 prozent).

gute Studienleistungen zahlen sich für alle absol-
ventinnen in besseren Startgehältern aus. insbe-

sondere die guten männlichen absolventen pro-
fitieren in höherem Maße von Spitzengehältern. 
haben diese das Studium mit der abschlussnote 
„mit auszeichnung oder sehr gut“ beendet, wird 
durchschnittlich ein tagesentgelt in höhe von 113 
Euro gezahlt. die weibliche absolventin mit dersel-
ben abschlussnote erhält 22 Euro weniger (näm-
lich 91 Euro täglich).

an der wissenschaftlichen Studie zum gender 
pay gap waren Anne Otto und Gabriele Wydra-
Somaggio vom institut für arbeitsmarkt und 
berufsforschung (iab) beteiligt sowie Nathalie 
Neu und Manuel Schieler, beide wissenschaftliche 
Mitarbeiter von Professor Ashok Kaul am lehr-
stuhl für wirtschaftspolitik an der universität des 
Saarlandes.

http://www.uni-saarland.de/nc/
aktuelles/artikel/nr/11173.html

im focus: Nicht-wissenschaftli-
ches personal an hochschulen 

das nicht-wissenschaftliche personal war bisher 
wenig im blickfeld von internationalisierungsfra-
gen. Es kann jedoch einen bedeutenden beitrag 
leisten. Mit der inhope-Studie hat chE consult 
ein projekt entwickelt, das den beitrag des nicht-
wissenschaftlichen hochschulpersonals zur inter-
nationalisierung verdeutlicht und wirkungszusam-
menhänge untersucht. Eine erste befragungsrunde 
startete Ende august 2014. das projekt wird vom 
bundesministerium für bildung und forschung 
unterstützt.

das Ziel der inhope-Studie ist es, zunächst einen 
Überblick über die internationalen Erfahrun-
gen und kenntnisse der nicht-wissenschaftlichen 
Mitarbeiter(innen) an hochschulen zu erarbeiten. 
gleichzeitig werden die angebote der hochschu-
len zur förderung der internationalisierung erfasst. 
die Effekte von bestimmten rahmenbedingungen 
und die auswirkungen von aktivitäten sollen dann 

http://www.uni-saarland.de/nc/aktuelles/artikel/nr/11173.html
http://www.uni-saarland.de/nc/aktuelles/artikel/nr/11173.html
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untersucht werden. dazu führt chE consult zwei 
weitere befragungen im abstand von circa einem 
Jahr durch, um Entwicklungen und Veränderun-
gen zu erfassen. die gesamtprojektlaufzeit beträgt 
gut drei Jahre. alle nicht-wissenschaftlichen 
Mitarbeiter(innen) an deutschen hochschulen 
sind eingeladen, an der online-befragung teilzu-
nehmen. die teilnahme ist freiwillig und anonym. 
„hauptziel der Studie ist es, aus den Ergebnissen 
der befragung handlungsempfehlungen zu entwi-
ckeln, die die hochschulen in ihren internationa-
lisierungsprozessen unterstützen und damit auch 
im internationalen wettbewerb stärken“, erklärt 
Ministerialdirigent Peter Greisler zur unterstüt-
zung des bMbf. wer mitmacht, trägt zu einer bes-
seren wahrnehmung der rolle des technischen und 
administrativen hochschulpersonals in internatio-
nalisierungsfragen bei. die Ergebnisse können sich 
positiv auf die Entwicklung des arbeitsplatzes und 
die wertschätzung in der hochschule auswirken.

chE consult hat für das projekt eine webseite 
erarbeitet. derzeit ist dort eine detaillierte projek-
tinformation zu finden. im laufe des projektes soll 
der auftritt sukzessive zu einer austausch- und dis-
kussions-plattform ausgebaut werden. „wir wollen 
interessierten teilnehmer(innen) die Möglichkeit 
bieten, sich auch in die analyse und bewertung 
der befragungsergebnisse einzubringen“, erläutert 
projektleiter Dr. Niels Klabunde von chE consult. 
„inhope ist ein empirisches forschungsprojekt, 
aber kein hermetisches. gerade die diskussion der 
Ergebnisse aus der konkreten perspektive unter-
schiedlicher personen, ist ein wertvolles Element.“

http://www.che-consult.de/cms/?getobject=397&
straction=show&pk_projekt=1777&getlang=de 

http://www.che-consult.de/cms/?getobject=37
1&getNewsid=1789&getcb=398&getlang=de

hochschulentwicklungen, 
gleichstellungspraktiken und 
wissenschaftskarrieren - 
tagungsdokumentation zum 
gender-kongress 2014 

Die Ergebnisse des Gender-Kongresses 2014, zu 
dem das MIWF NRW am 7. März 2014 geladen 
hatte, sind nun in einer Tagungsdokumentation 
veröffentlicht.

wissenschaftlerinnen, Mitglieder aus der landes-
politik, Studierende sowie akteurinnen aus den 
verschiedensten bereichen der gleichstellung dis-
kutierten über den aktuellen Stand der gleichstel-
lungsarbeit an den Nrw-hochschulen und in wel-
che richtung sich gleichstellungsbestrebungen in 
Zukunft entwickeln sollen.

anlass für den kongress war die Veröffentlichung 
des gender-reports 2013, der von der koordina-
tions- und forschungsstelle des Netzwerks fgf 
Nrw erstellt wurde. die dokumentation enthält 
die fachvorträge und protokolle aus den vier 
Zukunftswerkstätten und kann somit zum nach-
haltigen transfer der Ergebnisse und diskussionen 
des gender-kongresses in die gleichstellungspraxis 
genutzt werden.

die dokumentation steht zum Download zur Ver-
fügung: 

http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/
fileadmin/media/media-fgf/download/
publikationen/tagungsdokumentation_
Miwf_gender-kongress_2014.pdf
 
und kann beim Netzwerk fgf als Druckfassung 
bestellt werden.

http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/
koordinations-forschungsstelle/
publikationen/weitere-publikationen/

http://www.che-consult.de/cms/?getObject=397&strAction=show&PK_Projekt=1777&getLang=de
http://www.che-consult.de/cms/?getObject=397&strAction=show&PK_Projekt=1777&getLang=de
http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&getNewsID=1789&getCB=398&getLang=de
http://www.che-consult.de/cms/?getObject=371&getNewsID=1789&getCB=398&getLang=de
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/fileadmin/media/media-fgf/download/publikationen/Tagungsdokumentation-GenderKongres-2012.pdf
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/fileadmin/media/media-fgf/download/publikationen/Tagungsdokumentation-GenderKongres-2012.pdf
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/fileadmin/media/media-fgf/download/publikationen/Tagungsdokumentation-GenderKongres-2012.pdf
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/fileadmin/media/media-fgf/download/publikationen/Tagungsdokumentation-GenderKongres-2012.pdf
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/koordinations-forschungsstelle/publikationen/weitere-publikationen/
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/koordinations-forschungsstelle/publikationen/weitere-publikationen/
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/koordinations-forschungsstelle/publikationen/weitere-publikationen/
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Statistikportal zum  
gender-report – update und 
Neues zu den leitungsgremien 
der hochschulen 

Ein Gastbeitrag von    
Ulla Hendrix und Jennifer Niegel, Netzwerk FGF
 
das Statistikportal des Netzwerks frauen- und 
geschlechterforschung Nrw, das im März 2014 
zur testphase freigeschaltet worden ist, steht nun 
in der optimierten Version bereit.

http://www.genderreport-
hochschulen.nrw.de/statistikportal
 
das portal ergänzt den gender-report und macht 
es möglich, genderbezogene daten zu den 37 
hochschulen in trägerschaft des landes Nrw 
selbst abzurufen. Nach zahlreichen rückmeldun-
gen wurde die Nutzerinnenfreundlichkeit noch 
einmal verbessert, indem z.b. die grafische und 
tabellarische darstellung sowie die bedienanwei-
sungen optimiert wurden. 

weitere wünsche der Nutzerinnen im Sinne einer 
Spezifizierung der daten wurden aufgenommen 
und stehen für das nächste update zur diskussion. 
hinzu kommt ein neu erstelltes glossar, das alle 
zentralen hochschulstatistischen begriffe des Sta-
tistikportals erläutert.

http://www.genderreport-hochschulen.
nrw.de/glossar-zum-statistikportal
 
die Einträge bestehen aus definitionen der amtli-
chen Statistik sowie zur datengrundlage des Sta-
tistikportals. die Stichworte von a-Z sind zudem 
untereinander verlinkt, sodass die Nutzerinnen 
auch dazu angeregt werden, mehr über die hoch-
schulstatistik zu erfahren. darüberhinaus wurde 
die datengrundlage des Statistikportals ergänzt. 
Nun können hochschulbezogene amtliche gen-
derdaten bis zum Jahr 2012 abgerufen werden.  
 
 

diese daten reichen von den Studienanfängerinnen 
im 1. hochschulsemester bis hin zu den professo-
rinnen nach verschiedenen lehr- und forschungs-
bereichen. So liegt der Studentinnenanteil in den 
37 nordrhein-westfälischen hochschulen 2012 bei 
46,3 %, der professorinnenanteil bei 20,6 %.

die Ergebnisse der amtlichen Statistik werden 
ergänzt durch die recherche zu den hochschullei-
tungen in Nrw, die von der koordinations- und 
forschungsstelle des Netzwerks fgf Nrw jährlich 
durchgeführt wird. hier stehen bereits Ergebnisse 
bis einschließlich 2014 zur Verfügung, die kurz 
vorgestellt werden:

insgesamt ein Viertel (25,5 %) aller leitungsposi-
tionen und -gremien sind mit frauen besetzt. im 
Vergleich zum Vorjahr ist der anteil damit leicht 
gestiegen (+1,7 prozentpunkte). am höchsten ist 
die beteiligung von frauen an den hochschul-
räten mit 42,6 %, am niedrigsten bei den deka-
natsleitungen mit 9,2 %. bedenklich ist, dass der 
frauenanteil an den dekanatsleitungen gegenüber 
dem Vorjahr (1,6 prozentpunkte) sogar noch wei-
ter leicht gesunken ist. Nur 8 von 37 hochschulen 
werden von einer frau geführt, was einem frauen-
anteil von 21,6% entspricht. der frauenanteil an 
den rektoraten beträgt insgesamt – einschließlich 
prorektorinnen und kanzlerinnen – knapp 25%. 

detaillierte auswertungen zu den hochschullei-
tungsgremien, die seit 2011 erhoben werden, kön-
nen für jede hochschule auf dem Statistikportal 
selbstständig erstellt werden.

Mit diesem Link gelangen Sie zum Portal: 
 
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/statis-
tikportal 
 
Hier gelangen Sie direkt zum Glossar: 

http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/glossar-
zum-statistikportal 
 
das portal wird regelmäßig aktualisiert und 
verbessert. deshalb freuen wir uns auch nach 
abschluss der testphase über ein feedback.

info@genderreport-hochschulen.nrw.de

http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/statistikportal
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/statistikportal
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/glossar-zum-statistikportal
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/glossar-zum-statistikportal
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/statistikportal
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/statistikportal
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/glossar-zum-statistikportal
http://www.genderreport-hochschulen.nrw.de/glossar-zum-statistikportal
mailto:info@genderreport-hochschulen.nrw.de
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Vereinbarkeit: dual career 
Netzwerk rheinland wächst

Mit der RWTH Aachen und der Hochschule Nie-
derrhein sind zwei weitere hochschulen dem dual 
career Netzwerk rheinland (dcNr) beigetreten. 
damit hat das dcNr aktuell sieben Mitglieder: die 
universitäten in bonn, düsseldorf, köln und Siegen, 
das forschungszentrum Jülich, die rwth aachen 
und die hochschule Niederrhein. die Netzwerk-
mitglieder unterstützen sich gegenseitig in dual 
career anliegen, d.h. bei der Stellensuche für part-
nerinnen und partner von neuberufenen professo-
ren und professorinnen sowie hochqualifizierten 
führungskräften. diesem personenkreis eröffnen 
sich mit dem wachsenden Netzwerk weitere opti-
onen bei der Stellensuche in der region. Seit seiner 
gründung im Juli 2011 trägt das dcNr dazu bei, 
dass sich exzellente wissenschaftlerinnen und wis-
senschaftler bei Mobilitäts- und karrierefragen für 
eine hochschule oder forschungseinrichtung im 
rheinland entscheiden. Exzellentes wissenschaft-
liches personal ist eine wesentliche Voraussetzung 
dafür, dass das rheinland seiner rolle als eine der 
forschungsstärksten regionen deutschlands wei-
terhin gerecht werden kann. hochschulen und 
forschungseinrichtungen aus dem rheinland, die 
an einer Mitgliedschaft im dcNr interessiert sind 
bzw. unternehmen, die sich über eine kooperation 
informieren möchten, wenden sich bitte an die 
Netzwerkkoordination des dcNr.

http://www.dualcareer-rheinland.de
 
Bitte lesen Sie auch:  
Nave-herz, rosemarie:

Universitätskarriere oder Kinder?

Die hohe Kinderlosenquote in Deutschland im Allgemeinen 
und in der Wissenschaft im Besonderen ist zum Gegen-
stand breiter Diskussionen geworden. In der Hauptsache 
werden strukturelle Veränderungen gefordert wie Kinder-
betreuung, flexiblere Arbeitszeiten etc. Doch auch nor-
mative, tradierte Einstellungen wirken fort und erklären, 
warum gerade in Deutschland Karriere und Kind(er) nicht 
unbedingt dem „Normalitätsmuster“ entsprechen.

http://www.academics.de/wissenschaft/
universitaetskarriere-oder-kinder_57321.html

Neues Nrw-hochschulgesetz

der nordrhein-westfälische landtag hat am  
11. September 2014 das neue hochschulzukunfts-
gesetz (hZg) verabschiedet. 

Einige wesentliche Neuerungen (ab WS 2014/15):

die lebensumstände der Studierenden in Nrw ■■

werden immer vielfältiger. darauf geht das hZg 
ein. So haben die hochschulen erstmals die 
Möglichkeit, ein Studium in Teilzeit anzubie-
ten. das ist beispielsweise für Studierende mit 
beruflichen oder familiären Verpflichtungen 
attraktiv (artikel 1 § 62a hZg Nrw).

das hZg schafft die■■  Anwesenheitspflichten bei 
lehrveranstaltungen bis auf wenige ausnah-
men ab (artikel 1 § 64 abs. 2a hZg Nrw).
Zudem sollen die hochschulen ergänzende 
Online-Lehrangebote schaffen (artikel 1 § 3 
abs. 3 Satz 2 hZg Nrw).

um besser auf eine zunehmend heterogene ■■

Studierendenschaft eingehen zu können, ist 
Diversity Management nun eine gesetzlich 
verankerte aufgabe der hochschulen (artikel 1 
§ 3 abs. 4 Satz 3 hZg Nrw).

hochschulen und land handeln gemeinsam ■■

einen Rahmenkodex für Gute Beschäftigungs-
bedingungen aus, der Vorgaben zu befristun-
gen und teilzeitbeschäftigung, arbeitsumfeld, 
weiterbildungsmöglichkeiten, gesundheits-
management und Vereinbarkeit von beruf und 
familie enthält (artikel 1 § 34a hZg Nrw).

das hZg legt ■■ konkrete Ziele der Gleichstellung 
fest. So soll der Frauenanteil in der Professo-
renschaft künftig mindestens genauso hoch 
sein, wie in der qualifizierungsstufe darunter 
(sog. kaskadenmodell) (artikel 1 § 37a hZg 
Nrw). im hochschulrat müssen mindestens 40 
Prozent der Mitglieder frauen sein (artikel 1 § 
21 abs. 3 Satz 3 hZg Nrw).

http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/
hochschulrecht/hochschulzukunftsgesetz/

http://www.dualcareer-rheinland.de
http://www.academics.de/wissenschaft/universitaetskarriere-oder-kinder_57321.html
http://www.academics.de/wissenschaft/universitaetskarriere-oder-kinder_57321.html
http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulrecht/hochschulzukunftsgesetz/
http://www.wissenschaft.nrw.de/hochschule/hochschulrecht/hochschulzukunftsgesetz/
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Preise und Auszeichnungen

Erstmals nur frauen für die 
humboldt-professur  
ausgewählt 

die ersten preisträgerinnen für 2015 stehen fest: 
die humboldt-professur geht an wissenschaftle-
rinnen aus frankreich und den uSa.

bei deutschlands höchstdotiertem internationalen 
forschungspreis, der alexander von humboldt-
professur, setzen sich in der ersten auswahlrunde 
der preisträgerinnen für 2015 von zehn Nominier-
ten (vier frauen und sechs Männer) erstmals aus-
schließlich frauen durch.

die literaturwissenschaftlerin Elisabeth Décultot 
aus frankreich, die Zellbiologin Kathrin Plath und 
die pflanzengenetikerin Marja Timmermans, beide 
aus den uSa, sind nun in berufungsverhandlungen 
mit den deutschen universitäten, die sie nominier-
ten. weltweit führende wissenschaftlerinnen aller 
disziplinen, die bislang im ausland forschten, soll 
die humboldt-professur zum wechsel an deutsche 
hochschulen motivieren. bis zu fünf Millionen Euro 
förderung erhalten die trägerinnen des preises, den 
die humboldt-Stiftung vergibt und das bundesfor-
schungsministerium finanziert, für die ersten fünf 
Jahre forschung in deutschland. Ein angebot, das 
bereits insgesamt 40 wissenschaftlerinnen vor 
allem aus den uSa, aber auch aus ländern wie 
kanada, Japan oder Schweden überzeugte.

http://www.humboldt-professur.de/de/

oppenheim-förderpreis für 
Multiple Sklerose verliehen

Louisa Nitsch, assistenzärztin und wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der klinik und poliklinik für 
Neurologie des universitätsklinikums bonn, hat 
den Oppenheim-Förderpreis für Multiple Sklerose 
der Novartis pharma gmbh erhalten. die auszeich-
nung ist mit 50.000 Euro dotiert und prämiert vor 
allem die arbeiten von jungen wissenschaftlerin-
nen in der grundlagenforschung und der anwen-
dungsbezogenen klinischen forschung. der preis 
wurde beim kongress der deutschen gesellschaft 
für Neurologie in München verliehen. das geld 
des oppenheim-förderpreises fließt in ein for-
schungsprojekt, das louisa Nitsch zusammen mit 
der arbeitsgruppe Neuroimmunologie von ober-
arzt dr. Marcus Müller der klinik und poliklinik für 
Neurologie des universitätsklinikums bonn ent-
worfen hat.

die 27-jährige Preisträgerin arbeitet seit 2013 als 
assistenzärztin und wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der klinik und poliklinik für Neurologie des 
universitätsklinikums bonn. hier betreut sie auch 
an Multiple Sklerose erkrankte patienten im rah-
men der neuroimmunologischen Sprechstunde.

http://www3.uni-bonn.de/
pressemitteilungen/207-2014

http://www.humboldt-professur.de/de/
http://www3.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/207-2014
http://www3.uni-bonn.de/Pressemitteilungen/207-2014
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tagungsbericht:  
8th conference on gender 
Equality in higher Education

3.-5. September, wien

Ein Beitrag der CEWS-Mitarbeiterinnen:   
Dr. Susann Kunadt, Dr. Anke Lipinsky,   
Dr. Andrea Löther, Maria Schäfer 

Einleitung
380 teilnehmende aus 37 ländern nahmen vom 3. 
– 5. September an der 8th European conference on 
gender Equality in higher Education in wien teil. 

die konferenz versammelte wissenschaftle-
rinnen und wissenschaftler, die zu dem thema 
„Geschlechterverhältnisse und Gleichstellungs-
politik an Hochschulen“ forschen, sowie akteu-
rinnen und akteure der gleichstellungspolitik. der 
austausch zwischen theorie und praxis und die 
internationalität machen die konferenz zu einem 
highlight in diesem politikfeld. 

die konferenz wird im rahmen des „European 
Network on Gender Equality in Higher Education“ 
organisiert. im kern beruht dieses Netzwerk auf 
der Mailing-liste „Eq-uni“, die Ende der 1990er 
Jahre von Liisa Husu an der universität helsinki 
gegründet wurde.

http://www.helsinki.fi/
henkos/tasa-arvo/eq_uni.htm 
 

die erste konferenz im rahmen dieses Netzwerkes 
fand 1998 in helsinki statt. Es folgten konferenzen 
in Zürich (2000), genua (2003), oxford (2005), ber-
lin (2007), Stockholm (2009) und bergen (2012).  

in diesem Jahr folgte die Mehrheit der eingereich-
ten beiträge fünf großen thematischen Strömen: 

Gender in der Lehre■■ ; 

Karrierephasen und Rekrutierung■■ ; 

Strategien institutionellen Wandels■■ ; 

Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft■■  

Gleichstellung und Geschlechterverhältnisse ■■

in Naturwissenschaften und Technik. 

daneben griffen einzelne Sessions spezifische the-
men wie indikatoren, fachkulturen oder fragen 
nach arbeitsbedingungen in der wissenschaft auf. 
kolleginnen aus dem CEWS waren mit insgesamt 
fünf Vorträgen während der konferenz, sowie im 
internationalen Beirat der konferenz vertreten. 

Karrierephasen und Rekrutierung 
welche auswirkungen haben die Veränderungen 
der hochschulen – Stichworte wie unternehme-
rische hochschule, Ökonomisierung, New public 
Management, prekäre beschäftigungsbedingun-
gen – auf die karrieren von wissenschaftlerinnen 
und auf gleichstellungspolitik an hochschulen? 

diese frage wurde in mehreren Vorträgen der 
tagung behandelt. 

http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/eq_uni.htm
http://www.helsinki.fi/henkos/tasa-arvo/eq_uni.htm
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Ilse Costas, Celine Camus und Stephanie Michalc-
zyk stellten Ergebnisse aus dem dfg-projekt „Wis-
senschaftskarrieren und Geschlecht. Fallstudien 
zu Frankreich - Deutschland – Österreich“ 

http://genderchange-academia.
eu/index.php?id=64&l=0
 
vor. am beispiel frankreich und deutschland unter-
suchen ilse costas und ihre Mitarbeiterinnen, wel-
che auswirkungen neue Steuerungsmodelle (New 
public Management) und insbesondere quantita-
tive leistungsindikatoren, aus wissenschaftlerin-
nen und wissenschaftler und ihre karrieren haben. 
die forschungsergebnisse zeigen, dass die neuen 
instrumente auch auf der Mikroebene zu einem 
intensivierten wettbewerb, erhöhter kontrolle und 
Selbst-kontrolle führen. costas und ihre Mitarbei-
terinnen sprechen von einem „process of subjec-
tification“. das dahinter stehende bild des „homo 
oeconomicus“ ist mit männlichen attributen ver-
bunden und insbesondere der intensivierte wett-
bewerb beinhaltet maskuline Stereotype. 

in dem gleichen projekt untersuchen Johanna 
Hofbauer, Katharina Kreissl, Birgit Sauer und 
Angelika Striedinger institutionelle logiken und 
geschlechtergleichstellung, die in Zusammen-
hang mit der österreichischen universitätsreform 
von 2002 entstehen. Methodisch beruht die Stu-
die auf einer analyse des gesetzlichen rahmens 
und der diskurse um die reform sowie fallstudien 
zu vier universitäten. die Studie konnte vier ins-
titutionelle logiken herausarbeiten, die zum teil 
widersprüchlich, zum teil komplementär sind: 
profession und „academic professionalism“, Staat 
und gesellschaftlich verantwortliche hochschule, 
Markt und unternehmerische hochschule sowie 
korporation und „managerial university“. gleich-
stellung wird nicht separat argumentiert, sondern 
gleichstellungspolitische argumentationen sind in 
diesen logiken verwurzelt: gleichstellung als qua-
litätsindikator, Überwindung von diskriminierung, 
Verstärkung des hochschulprofils und Nutzung des 
potenzials an human resources. 

auf der grundlage dieser Erkenntnisse stellen die 
forscherinnen die hypothese auf, dass hochschu-
len, deren gleichstellungspolitische argumentation 

mit verschiedenen institutionellen logiken verbun-
den ist, aktiver gleichstellungspolitische Maßnah-
men betreiben. die in diesem projekt entwickelten 
institutionellen logiken und gleichstellungspoliti-
schen argumentationen können sowohl für wei-
tere forschungen als auch für die gleichstellungs-
politische praxis eine gute Strukturierung sein.

auf prekäre und atypische Beschäftigungsbe-
dingungen des wissenschaftlichen Personals 
an deutschen Hochschulen im Rahmen von 
„unternehmerischen Hochschulen“ und deren 
geschlechterspezifische Ausprägung ging And-
rea Löther (cEwS) in ihrem Vortrag ein. die Studie 
beruht auf daten zu teilzeit und befristung des 
Statistischen bundesamtes (vgl. dazu die auswer-
tung in dem gwk-bericht „chancengleichheit in 
wissenschaft und forschung, 2013)

http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/papers/
gwk-heft-34-chancengleichheit.pdf
 
und einer Sekundäranalyse der cEwS-befragung 
„Elternschaft und Wissenschaft“ (2008). andrea 
löther zeigte, dass frauen häufiger als Männer 
mit unbefristeten Verträgen und mit teilzeitver-
trägen beschäftigt sind. obwohl der geschlech-
terunterschied zum teil darauf zurückzuführen 
ist, dass frauen auf professuren unterrepräsentiert 
sind, wird der unterschied nicht vollständig durch 
die vertikale Segregation aufgeklärt. die horizon-
tale Segregation beeinflusst die unterschiedlichen 
beschäftigungsbedingungen nicht. frauen sind 
doppelt so häufig in teilzeit beschäftigt wie Män-
ner (46 prozent vs. 28 prozent). 

anders als auf dem allgemeinen arbeitsmarkt, ist 
teilzeitarbeit von wissenschaftlerinnen nicht durch 
Elternschaft bestimmt: wissenschaftlerinnen mit 
kindern und solche ohne kinder unterscheiden 
sich nicht bezüglich der durchschnittlichen ver-
traglichen wochenstundenzahl. bei den beschäfti-
gungsbedingungen von wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftlern (teilzeit und befristung) bleibt ein 
geschlechterunterschied, der nicht durch andere 
faktoren erklärt werden kann, sondern als Gender 
Bias zu interpretieren ist. 

http://genderchange-academia.eu/index.php?id=64&L=0
http://genderchange-academia.eu/index.php?id=64&L=0
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Heft-34-Chancengleichheit.pdf
http://www.gwk-bonn.de/fileadmin/Papers/GWK-Heft-34-Chancengleichheit.pdf
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Verschiedene Vorträge beschäftigten sich mit 
rekrutierungsprozessen in der wissenschaft.  
Heike Kahlert (ruhr-universität bochum) unter-
suchte auf der grundlage von Ergebnissen des 
bMbf-projektes „Statuspassage Promotion: 
Betreuung und Förderung am Beispiel der Fächer 
Politikwissenschaft und Chemie“ 

http://www.heike-kahlert.de/
forschung/institutionalisierte-
ungleichheiten-im-bildungswesen.html

die rolle von „gatekeepers“ bei der rekrutierung 
von promovierenden und promovierten wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftlern. Sie legte dar, 
dass das konzept der „attraktivität des lebenslaufs“ 
anders als von den interviewten professorinnen 
und professoren dargestellt, eine vergeschlecht-
lichte Substruktur hat: Normen wie Mobilität oder 
passfähigkeit in die wissenschaftliche gemein-
schaft wirken für frauen als barriere; Männlichkeit 
wird dagegen nicht thematisiert und ist ein ver-
stecktes kriterium. die interviewten professorin-
nen und professoren sehen weder ihre eigene rolle 
als gatekeeper noch reflektieren sie ihr eigenes, 
traditionelles geschlechterwissen.

Mathias Wullum Nielsen (aarhus university) 
beschäftigt sich mit rekrutierungsverfahren an 
der universität aarhus. auffallend ist die hohe 
anzahl von Verfahren mit nur einem bewerber / 
einer bewerberin und von Verfahren ohne aus-
schreiben. in diesen Verfahren ist der frauenanteil 
besonders gering. in interviews werden diese rek-
rutierungsverfahren mit externen, wirtschaftlichen 
anforderungen und interesse an Effizienz erklärt. 
diese extrinsischen bedingungen werden von den 
akteuren ebenso kritisch gesehen wie Maßnahmen 
zur geschlechtergleichstellung.

Strategien institutionellen Wandels
gleichstellungspolitik in der wissenschaft zielt 
nicht nur auf eine Erhöhung der frauenanteile, 
sondern – zumindest bei der Zieldefinition – auch 
auf eine Änderung der Wissenschaftskultur. tat-
sächlich hat in der wissenschaft bisher kaum ein 
kulturwandel stattgefunden und bei der imple-
mentation von gleichstellungsmaßnahmen ver-
engt sich der fokus häufig auf die Erhöhung der 

frauenanteile, wie Angelika Wroblewski (institut 
für höhere Studien wien) in ihrem Vortrag dar-
legte. in fallstudien untersuchte sie strategische 
dokumente dahingehend, wie kultureller wandel 
angesprochen wird. Sie kommt zu dem Ergebnis, 
dass für einen kulturellen wandel reflexivität auf 
institutioneller und individueller Ebene notwen-
dig ist. ausgangspunkte wären die formulierung 
von Zielen, die sich explizit auf kulturellen wandel 
beziehen sowie die Entwicklung von entsprechen-
den qualitativen indikatoren. auch die Europäi-
sche kommission hat in den vergangenen Jahren 
in mehreren berichten (z.b. „Structural change 
in research institutions: Enhancing excellence, 
gender equality and efficiency in research and 
innovation” von 2011)

http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/
structural-changes-final-report_en.pdf
 
betont, dass für die gleichstellung der geschlech-
ter in hochschulen und forschungseinrichtungen 
ein struktureller wandel notwendig ist, der u.a. 
eine grundlegende Veränderung der organisati-
onsstruktur sowie der akademischen kultur insbe-
sondere in MINT-Feldern umfasst. Zurzeit unter-
stützt die Europäische kommission initiativen von 
hochschulen und forschungseinrichtungen zu 
strukturellem wandel durch entsprechende aus-
schreibungen im Programmbereich „Wissenschaft 
in der Gesellschaft“ des 7. Eu-forschungsrah-
menprogramms. So werden Einrichtungen gezielt 
gefördert, die in einem konsortium mit anderen 
Einrichtungen Maßnahmenpläne zur umsetzung 
von strukturellem wandel hin zu geschlechter-
gleichstellung in ihrer institution erarbeiten und 
implementieren. Eine konferenz-Session unter 
dem titel „Creating Gender Equal Workplaces 
in Academia – Different Approaches for a Com-
mon Goal” brachte Vertreterinnen von vier dieser 
Eu-projekte zusammen. in dieser Sitzung stellte  
Sarah Barnard (loughborough university) das pro-
jekt GenderTIME vor.

http://www.gendertime.org

http://www.heike-kahlert.de/forschung/institutionalisierte-ungleichheiten-im-bildungswesen.html
http://www.heike-kahlert.de/forschung/institutionalisierte-ungleichheiten-im-bildungswesen.html
http://www.heike-kahlert.de/forschung/institutionalisierte-ungleichheiten-im-bildungswesen.html
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/structural-changes-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/structural-changes-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/structural-changes-final-report_en.pdf
http://www.gendertime.org
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Andrea Wolffram (rwth aachen) berichtete von 
den Erfahrungen im rahmen des projekts FESTA .

http://www.festa-europa.eu 
 
Uduak Archibong (university of bradford) präsen-
tierte die im projekt GENOVATE 

http://www.genovate.eu 

angewendeten Strategien, und Anne Pépin 
(centre national de la recherche scientifique),  
Virginija Šidlauskienė (Šiauliai university) und 
Maria Schäfer (cEwS) gingen auf die im projekt 
INTEGER 

http://www.gesis.org/cews/en/about-cews/
cews-project-work-en/eu-projects/integer
 
entwickelten ansätze und Maßnahmen ein. in 
all diesen projekten erstellten partnerinnenein-
richtungen Maßnahmenpläne und werden in der 
implementierung durch das feedback externer 
Evaluatorinnen unterstützt; die projekte unter-
scheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer inhaltlichen 
Schwerpunkte sowie ihrer methodischen heran-
gehensweisen an die Maßnahmenerstellung und 
–durchführung und an die Evaluation. 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus einigen dieser 
projekte wurden auch im rahmen anderer Sitzun-
gen geteilt. 

So stellte beispielsweise Anke Lipinsky (cEwS) in 
ihrem Vortrag zu „The gendered organisation as 
narrative – patterns of appropriation, justifica-
tion and renunciation of gender equality action 
during evaluations” aneignungs- und rechtferti-
gungsmuster vor, die sie in der analyse von inter-
views im rahmen der Evaluation im INTEGER-pro-
jekt in den Narrativen von Entscheidungsträgern 
aus der mittleren Managementebene identifiziert 
hatte. 

Mit einer Vorstellung des konzepts und der durch-
führung der Evaluation der Maßnahmenpläne im 
rahmen des iNtEgEr-projekts, an welchem das 
cEwS beteiligt ist, wird sich eine der nächsten 
ausgaben des CEWSjournals befassen.

Familie und wissenschaftliche Karriere
unter leitung von Marita Haas (tu wien), deren 
aktuelle forschung sich an der Schnittstelle gen-
der, biographie und profession verortet, fand gleich 
zu beginn der konferenz die Session „Family and 
Career“ statt. Sie war intereuropäisch mit beiträ-
gen aus Österreich, deutschland und der tschechi-
schen republik zusammengesetzt. 

als Erste stellte Isabella Buber-Ennser vom Vienna 
institute of demography die Ergebnisse einer Stu-
die zu Idealvorstellungen, Intentionen und der 
tatsächlichen Realisierung des Kinderwunsches 
von Wissenschaftlerinnen vor, die sich bei der 
österreichischen akademie der wissenschaften um 
ein Stipendium beworben hatten. die gruppe der 
wissenschaftlerinnen wurde mit frauen mit ähnli-
chem und niedrigerem bildungsniveau verglichen. 
hierbei zeigte sich, dass sich die Mehrheit (auch der 
wissenschaftlerinnen) kinder wünscht, wenn auch 
die intention, kinderlos zu bleiben mit steigendem 
alter zunimmt. die diskrepanzen zwischen kin-
derwunsch bzw. idealvorstellungen der kinderzahl 
und tatsächlicher realisierung sind in der gruppe 
der wissenschaftlerinnen am größten. Neben lan-
gen ausbildungswegen werden dafür spezifische 
Jobcharakteristika wie hohe Mobilitätsanforderun-
gen, hoher workload und starker wettbewerb ver-
antwortlich gemacht, die einer Vereinbarkeit von 
wissenschaft und familie zuwider laufen. damit 
bestätigen diese Ergebnisse für das österreichi-
sche Sample einmal mehr die Erkenntnisse voran 
gegangener Studien, wie jene von Inken Lind aus 
dem cEwS-projekt „Balancierung von Wissen-
schaft und Elternschaft“.

Vor diesem hintergrund stellt sich frage, 
wie die Vereinbarkeit von Wissenschaft 
und Familie verbessert werden kann. Über 
die Ergebnisse des jüngst am cEwS abge-
schlossenen projekts „Effektiv! – Für mehr Fami-
lienfreundlichkeit an deutschen Hochschulen“  
berichtete im anschluss projektleiterin Susann 
Kunadt. Effektiv untersuchte Wahrnehmung und 
Wirksamkeit familienfreundlicher Maßnahmen an 
vier ausgewählten deutschen Fallhochschulen. 

http://www.familienfreundliche-hochschule.org

http://www.festa-europa.eu
http://www.genovate.eu
http://www.gesis.org/cews/en/about-cews/cews-project-work-en/eu-projects/integer
http://www.gesis.org/cews/en/about-cews/cews-project-work-en/eu-projects/integer
http://www.familienfreundliche-hochschule.org
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großer (Mehr)bedarf an bereits existierenden 
Maßnahmen besteht aus Sicht des wissenschaft-
lichen personals mit kindern an flexibler arbeits-
zeitgestaltung und kinderbetreuung. Entspre-
chende familienfreundliche arbeitsbedingungen 
wie reduzierte arbeitszeiten, flexible arbeitszeiten 
und familienfreundliche terminsetzungen sowie 
regelmäßige kinderbetreuungsangebote zeigen 
auch die stärksten positiven Effekte auf die Ver-
besserung der Vereinbarkeit von wissenschaft und 
familie; konkret ergeben sich aus den untersuch-
ten Maßnahmen für das wissenschaftliche personal 
freiheitsgrade auf privater und beruflicher Ebene, 
zum bespiel mehr Zeit für die familie, den Job und 
die qualifikation sowie weniger Stress, bessere pro-
duktivität bei der arbeit und eine größere gesamt-
zufriedenheit. dennoch werden insbesondere von 
wissenschaftlerinnen nach wie vor bessere beruf-
liche perspektiven ohne das Vorhandensein von 
kindern antizipiert. 

dass strukturelle barrieren des wissenschafts-
systems in kombination mit einer konservativen 
familienpolitik die karrierewege von wissen-
schaftlerinnen mit kindern torpedieren, wurde in 
der Session anschließend am beispiel einer Studie 
aus der tschechischen republik deutlich illustriert. 

Marta Vohlidalova von der tschechischen aka-
demie der wissenschaften führte qualitative 
interviews mit hoch motivierten und talentierten 
wissenschaftlerinnen während bzw. bei abschluss 
ihrer promotion (t1) und sechs bis neun Jahre spä-
ter (t2) durch. danach sind karrierepfade mit den 
Ereignissen des privatlebens (geburten, Scheidung, 
tod der Eltern) stark verbunden. die wenigsten 
wissenschaftlerinnen meisterten die Vereinbarkeit 
von wissenschaft und kind in dem Sinne, dass ihre 
karriere kontinuierlich voranschritt. Elternschaft 
hatte einen großen, meistens negativen Effekt auf 
die karrierewege der untersuchten frauen. 

Schließlich stellt sich die frage, ob Männer ebenso 
wie frauen karrierenachteile erleben, wenn sie ihre 
Vaterschaft aktiv leben. 

Sybille Reidl (Joanneum research forschungsge-
sellschaft) präsentierte Ergebnisse, die sie zusam-
men mit ihren kollegen Florian Holzinger im pro-

jekt „Väterkarenz – Auswirkungen auf Karrieren 
von Männern“ in Österreich analysierte. Väterka-
renz hat danach keinen negativen Einfluss auf die 
karrieren von Männern, auch wenn sie in soge-
nannten „greedy organizations“ arbeiten. Jedoch 
sollten Väter, die in letzteren institutionen ange-
stellt sind, einiges beachten: ihre karenz sollte so 
kurz wie möglich und in Teilzeit erfolgen sowie 
abgestimmt sein auf die arbeitserfordernisse; Eine 
schnelle rückkehr in Vollzeit vorausgesetzt!

in der gemeinsamen diskussion der Session zeigte 
sich schließlich, dass sowohl in deutschland, als 
auch in Österreich und der tschechischen republik 
dem partners/der partnerin von wissenschaftlerin-
nen, die beruf und familie vereinbaren möchten, 
ein wichtige rolle zukommt: 

Entweder als „carer“ für kinder und familie oder 
als eine art „breadwinner-back-up“, falls es mit 
der wissenschaftlichen karriere doch nicht klappen 
sollte. dies wurde insbesondere von einem schwe-
dischen teilnehmenden interessiert zur kennt-
nis genommen, sich darüber wunderte, dass sich 
hochschulen überhaupt als familienfreundlich 
bezeichnen (müssen). dies sei in Schweden viel-
mehr selbstverständlich; an schwedischen hoch-
schulen arbeiteten wohl oft auch alleinerziehende 
Mütter. 

8th European conference on gender Equality in 
higher Education

September 3-5, 2014  
Vienna, austria

Conference Website:

https://gender2014.conf.tuwien.ac.at/

https://gender2014.conf.tuwien.ac.at/
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Neue Mitglieder im Senat  
der leibniz-gemeinschaft

der Senat der leibniz-gemeinschaft hat neun neue 
Mitglieder, fünf Frauen und vier Männer,  für eine 
jeweils vierjährige amtszeit hinzu gewählt: 

Dr. Kurt Bock■■ , Vorstandsvorsitzender von baSf 
SE

Prof. Dr. Maria Böhmer■■ , (cdu), Staatsministe-
rin im auswärtigen amt

Kai Gehring■■  (bündnis 90/ die grünen), Mdb

Prof. Dr. Ulrike Gutheil■■ , kanzlerin der techni-
schen universität berlin

Hubertus Heil■■ , (Spd), Mdb, Stellvertretender 
fraktionsvorsitzender

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt■■ , Vorstands-
mitglied der daimler ag, richterin am bundes-
verfassungsgericht a.d.

 Anette Hübinger■■  (cdu), Mdb

 ■■ Dr. Waltraud Kreutz-Gers, kanzlerin der 
Johannes gutenberg-universität Mainz

 Swen Schulz■■  (Spd), Mdb

dem obersten beratungsgremium der forschungs-
organisation gehören rund 40 Vertreterinnen des 
bundes und der länder, aus wissenschaft und dem 
bereich des öffentlichen lebens an.

der Senat der leibniz-gemeinschaft ist das oberste 
beratungsgremium der wissenschaftsorganisa-
tion. Er nimmt allgemeine wissenschaftspolitische 
anliegen wahr und gibt Empfehlungen zur stra-
tegischen weiterentwicklung der gemeinschaft 
und ihrer Mitgliedseinrichtungen ab. besonderes 
gewicht haben auch die Empfehlungen des Senats 
an die gemeinsame wissenschaftskonferenz (gwk) 
zur weiteren förderung von Einrichtungen der 
leibniz-gemeinschaft durch bund und länder.

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/
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Europäischer forschungsraum 
(Efr): gleichstellung ist eine 
von fünf prioritäten 

die am 16. Juli 2014 verabschiedete Strategie 
beinhaltet leitlinien, an denen sich die bundes-
regierung bei der weiteren ausgestaltung des Efr 
orientiert. betont wird insbesondere deutschlands 
Verantwortung als Motor und impulsgeber für 
die Entwicklung des Efr. daneben umfasst die 
Strategie einen nationalen fahrplan („roadmap“) 
mit konkreten Maßnahmen und aktivitäten zur 
umsetzung der Efr-prioritäten. 

So sollen beispielsweise die initiativen der gemein-
samen programmplanung weiter gestärkt und 
große forschungsinfrastrukturen europaweit auf-
gebaut werden. darüber hinaus steht die stetige 
Verbesserung der Mobilitätsbedingungen für wis-
senschaftlerinnen und wissenschaftler im fokus. 
andere Maßnahmen berücksichtigen die gleich-
stellung der geschlechter und den offenen Zugang 
zu wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Efr-priorität 4: gleichstellung der geschlechter 
und berücksichtigung des gleichstellungsaspekts 
in der forschung

Die Maßnahmen im Detail:  

Gewährleistung chancengerechter Organisa-
tionsstrukturen und Prozesse: im rahmen der 
angestrebten weiterentwicklung des pakts für 
forschung und innovation soll die Sicherung der 
chancengleichheit auch in Zukunft ein wichtiger 
Schwerpunkt bleiben. wesentliche Maßnahmen 

umfassen chancengerechte prozesse und Verfah-
ren zur besetzung von Stellen und gremien, die 
förderung eines chancengerechten karrierema-
nagements mit personalentwicklungskonzepten 
sowie die förderung familienfreundlicher orga-
nisationsstrukturen. Zentrales Ziel ist die Steige-
rung des frauenanteils auf allen karrierestufen, 
insbesondere in den leitungspositionen und füh-
rungsgremien der wissenschaftsorganisationen, 
entsprechend ambitionierter Zielquoten im Sinne 
des kaskadenmodells.

Fortführung des Professorinnen-Programms des 
Bundes und der Länder: Mit dem professorinnen-
programm (phase i von 2008 bis 2012, phase ii von 
2012 bis 2017) haben bund und länder eine äußerst 
effektive Maßnahme zur Steigerung der Zahl von 
frauen in führungspositionen an deutschen hoch-
schulen auf den weg gebracht. Mit dem programm 
sollen die anzahl von professorinnen weiter erhöht 
und gleichstellende rahmenbedingungen an den 
universitäten geschaffen werden. Zuschüsse für 
neu berufene professorinnen werden dabei an die 
Vorlage eines überzeugenden gleichstellungskon-
zeptes geknüpft.

Stärkere Verankerung der Genderdimension in 
nationalen und europäischen Forschungsprogram-
men: forschung – beispielsweise zur lösung globa-
ler herausforderungen – bringt bessere lösungen 
für die gesellschaft hervor, wenn die genderpers-
pektive gezielter einbezogen wird. Zukünftig wird 
die bundesregierung deshalb die genderdimension 
bei konzeption, durchführung und bewertung von 
förderprogrammen und projekten systematischer 
berücksichtigen. Einen orientierungsrahmen hier-
für bietet das Eu-rahmenprogramm horizont 2020, 
das dem genderaspekt besonders rechnung trägt; 

 europa und internationales
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gender ist dort sogar zu einem entscheidenden 
auswahlkriterium im umgang mit gleichbewer-
teten projektvorschlägen geworden. die bundes-
regierung wird in den programmausschüssen von 
horizont 2020 dafür Sorge tragen, dass die hohen 
Eu-Standards zur gleichstellung in programmen, 
projekten und gremien gewahrt werden.

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
unter Genderaspekten: Eine wichtige Vorausset-
zung für die Verbesserung und Sicherung der per-
spektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses ist 
die Stabilisierung der wissenschaftskarrieren von 
frauen und die förderung von familienfreundlich-
keit im wissenschaftssystem. die bundesregierung 
beabsichtigt deshalb, diesen aspekten bei der kon-
zeptionellen weiterentwicklung der förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in deutschland 
besondere priorität einzuräumen.

Fortführung und Ausbau der Programme und 
Initiativen der Wissenschaftsorganisationen 
zur Förderung der Gleichstellung: die deutsche 
forschungsgemeinschaft hat im Jahr 2008 „for-
schungsorientierte gleichstellungsstandards“ eta-
bliert, auf die sich viele hochschulen und die am 
pakt für forschung und innovation beteiligten wis-
senschaftsorganisationen im grundsatz verpflich-
tet haben. Sie bieten einen wichtigen referenzrah-
men zur Entwicklung von chancengleichheit. alle 
am pakt beteiligten wissenschaftsorganisationen 
haben darüber hinaus Zielquoten nach organisati-
onsspezifischen kaskadenmodellen formuliert, die 
sich an den frauenanteilen der jeweils darunter 
liegenden karrierestufe orientieren. Mit spezifi-
schen Maßnahmen wollen die Einrichtungen diese 
Zielquoten bis 2017 erreichen. wesentliche akti-
vitäten zielen auf die verstärkte gewinnung und 
Einstellung von wissenschaftlerinnen ab. dazu 
zählen beispielsweise die rekrutierungsinitiative 
der helmholtz-gemeinschaft, die leibniz-förder-
linie „chancengleichheit“ für vorgezogene beru-
fungen von exzellenten wissenschaftlerinnen an 
leibniz-institute, das w2-Minerva- programm der 
Max-planck-gesellschaft für zusätzliche Stellen 
zur berufung von frauen in w2- positionen oder 
das gewinnungs- und Entwicklungsprogramm für 
wissenschaftlerinnen talENta der fraunhofer-
gesellschaft. Zur Vorbereitung hochqualifizierter 

frauen für führungspositionen wurden von meh-
reren organisationen Mentoring-programme auf-
gelegt, mit denen frauen insbesondere nach der 
promotion dabei unterstützt werden, ihre karriere 
zielgerichtet zu steuern, fachspezifische Netz-
werke aufzubauen und leitungsaufgaben selbst-
bewusst zu übernehmen(„in führung gehen“ der 
helmholtz-gemeinschaft, „leibniz-Mentoring“). 
das Mentoring-programm der Max-planck-gesell-
schaft „Minerva femme Net“ hat zum Ziel, die 
Erfahrungen kompetenter wissenschaftlerinnen in 
form von Mentoring - patenschaften an den weib-
lichen wissenschaftlichen Nachwuchs weiter zu 
geben. die fraunhofer-gesellschaft adressiert mit 
dem „hr Excellence award“-prämierten format 
des „wissenschaftscampus“ seit 2013 Studentinnen 
und absolventinnen in MiNt-fächern mit dem Ziel, 
junge frauen für karrierewege in der wissenschaft 
und für führungspositionen in der angewandten 
forschung zu begeistern.“

http://www.bmbf.de/pubrd/
Efr-Strategie_deutsch.pdf 

http://www.bmbf.de/de/956.php 

http://www.bmbf.de/press/3631.php 

http://www.eubuero.de/era.htm

gender Summit 2014 - 
tagungsdokumentation 

am 30. Juni und 1. Juli 2014 fand in brüssel der 
vierte „gender Summit“ statt. Programm, Informa-
tionen zu Sprecherinnen und Sprechern sowie Hin-
tergrunddokumente sind auf der homepage der 
gender Summits zu finden. für 2015 sind bereits 
weitere gender Summits geplant, teils mit fokus 
auf regionen außerhalb Europas wie asien. 

 http://www.gender-summit.eu/

http://www.bmbf.de/pubRD/EFR-Strategie_deutsch.pdf
http://www.bmbf.de/pubRD/EFR-Strategie_deutsch.pdf
http://www.bmbf.de/de/956.php
http://www.bmbf.de/press/3631.php
http://www.eubuero.de/era.htm
http://www.gender-summit.eu/
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gender Equality  
in horizont 2020  

die Eu-kommission hat ihr im dezember 2013 
veröffentlichtes Merkblatt zu gender und chan-
cengleichheit in horizont 2020 aktualisiert und 
ergänzt. Es ist nun auf dem teilnahmeportal (par-
ticipant portal) unter den reference documents 

http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/funding/reference_
docs.html#h2020-grants-manual-hi-gb
 
ebenso verlinkt wie auf der FiF (Frauen in die EU-
Forschung/EU-Büro d. BMBF)-Homepage:

http://www.eubuero.de/fif-aktuelles.htm
 
die Zusammenfassung aller regeln, referenzen 
und Ziele zu gender (inhaltlich) und chancen-
gleichheit (Ebene der beteiligung) sind hier zusam-
mengefasst. fif unterhält dazu eine entsprechende 
Unterseite:

http://www.eubuero.de/fif-gender.htm
 
Weitere Informationen: http://www.eubuero.de/fif

gender equality policies  
in public research 
Based on a survey among Members of the Hel-
sinki Group on Gender in Research and Innova-
tion, 2013

Bitte beachten Sie die aktuelle Studie der CEWS-
Mitarbeiterin, Dr. Anke Lipinsky zum Stand 
der Gleichstellungspolitiken im Europäischen 
Forschungsraum. Sie ist von der Europäischen 
Kommission veröffentlicht worden und ab sofort 
im EU-Bookshop erhältlich! 
Mehr informationen unter:  
01. Neues aus dem CEWS in diesem Journal.

http://bookshop.europa.eu/en/gender-equality-
policies-in-public-research-pbkiNa26565/

Neu: handbuch zur Einrei-
chung von anträgen in hori-
zont 2020 

die Europäische kommission hat ein neues hand-
buch zur Einreichung von projektanträgen in hori-
zont 2020 veröffentlicht, in dem die einzelnen 
Schritte von der auswahl der ausschreibung bis 
zur elektronischen abgabe der anträge anhand 
von Screenshots erläutert werden.

http://ec.europa.eu/research/participants/
data/support/sep_usermanual.pdf
 
Quelle: Eu-büro des bMbf, kontaktstelle frauen in 
die Eu-forschung (fif):

http://www.eubuero.de/fif.htm 

horizont 2020: konsultation 
zum arbeitsprogramm 2016-17 
im bereich „wissenschaft mit 
der und für die gesellschaft“  

geschlechtergleichstellung in forschung und inno-
vation ist eines der förderthemen im bereich „wis-
senschaft mit der und für die gesellschaft“. Zur 
Vorbereitung des arbeitsprogramms 2016/2017 hat 
die kommission bereits im Juli 2014 eine öffentli-
che konsultation gestartet. bis zum 12. Oktober 
2014 besteht noch die Möglichkeit, Erfahrungen 
und Empfehlungen in die planung des nächsten 
arbeitsprogramms „wissenschaft mit der und für 
die gesellschaft“ direkt bei der Eu-kommission 
einfließen zu lassen.

http://ec.europa.eu/research/
consultations/swafs/consultation_en.htm 

http://ec.europa.eu/research/
consultations/swafs/questionnaire.pdf

Quelle: http://www.eubuero.de/fif.htm  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-grants-manual-hi-gb
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-grants-manual-hi-gb
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-grants-manual-hi-gb
http://www.eubuero.de/fif-aktuelles.htm
http://www.eubuero.de/fif-gender.htm
http://www.eubuero.de/fif
http://bookshop.europa.eu/en/gender-equality-policies-in-public-research-pbKINA26565/
http://bookshop.europa.eu/en/gender-equality-policies-in-public-research-pbKINA26565/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf
http://www.eubuero.de/fif.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/questionnaire.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs/questionnaire.pdf
http://www.eubuero.de/fif.htm
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Erc gender Equality plan für 
2014-2020 veröffentlicht

der Europäische forschungsrat (European research 
council / Erc) hat einen neuen Plan zur beförde-
rung von chancengleichheit veröffentlicht. 

der Erc will demnach weiterhin

die Einreichungszahlen beobachten (Monito-■■

ring) und gezielt Spitzenforscherinnen über das 
programm informieren;

einen Evaluationsprozess gewährleisten, so ■■

dass alle antragstellenden unabhängig vom 
geschlecht die selben chancen auf förderung 
haben;

für eine ausgewogene beteiligung von gutach-■■

tern und gutachterinnen sorgen. 

Nach wie vor ist die beteiligung von Männern und 
frauen am Erc unausgeglichen. aus diesem grund 
verfolgt der Erc seit einigen Jahren flankierende 
Maßnahmen wie begleitstudien, die möglichen 
ursachen für die beteiligung bei antragstellung 
und bewilligung auf den grund gehen sollen. Mehr 
informationen zum Erc finden Sie auf der home-
page der Nationalen kontaktstelle Erc.

http://www.eubuero.de/erc.htm 
 
Neben Statistiken über das geschlecht der grantees 
selbst soll weiterhin und verstärkt auch die betei-
ligung an Erc ausschreibungen und der Nutzen 
für promovierende und postdocs beim Monitoring 
berücksichtigt werden. themen wie kinderbetreu-
ung oder umzug mit familie im Zusammenhang 
mit einem aufenthalt an einer gasteinrichtung 
für ein Erc-projekt sollen zunehmend adressiert 
werden. gute beispiele an „host institutions“ sol-
len hervorgehoben werden. Neu ist auch, dass ver-
stärkt eine Sensibilisierung der beschäftigten in 
der Exekutivagentur ErcEa und panelmitgliedern 
für genderaspekten stattfinden soll. Vor den tref-
fen der Evaluationspanels sollen die gutachter und 
gutachterinnen gezielt sensibilisiert werden. 

http://erc.europa.eu/sites/default/
files/document/file/Erc_Scc_gender_
Equality_plan_2014-2020.pdf

quelle:  http://www.eubuero.de/fif.htm  

Erc advanced grants

der Europäische forschungsrat (Erc) hat am 17. 
Juni 2014 die diesjährige advanced-grant-aus-
schreibung veröffentlicht. gefördert werden eta-
blierte wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
mit bahnbrechenden projektideen mit bis zu 3,5 
Millionen Euro über fünf Jahre.  anträge können 
noch bis zum 21. Oktober 2014 eingereicht wer-
den.

http://www.eubuero.de/erc-adg.htm

gutachterinnen-Zahlen 2013

wie jedes Jahr hat fif die gutachterinnenbetei-
ligung am forschungsrahmenprogramm für das 
Vorjahr ausgewertet. basis sind die Zahlen, die 
die Eu-kommission herausgibt. 2013 wurde zum 
letzten Mal für das 7. Eu-forschungsrahmenpro-
gramm begutachtet, da es sich um die letzten calls 
handelte. die gesamtlisten aller personen, die im  
7. Eu-forschungsrahmenprogramm als gutachte-
rin oder gutachter tätig waren, sind hier veröf-
fentlicht. dabei wurden immer rückwirkend die 
listen des vorausgegangenen Jahres hinzugefügt. 
die unterteilung entspricht der Struktur des 7. Eu-
forschungsrahmenprogramms. 

http://cordis.europa.eu/fp7/experts_en.html 

http://www.eubuero.de/media/content/fif/
auswertung_gutachterinnen_2013.pdf 

http://www.eubuero.de/fif-statistik.htm

http://www.eubuero.de/erc.htm
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_ScC_Gender_Equality_Plan_2014-2020.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_ScC_Gender_Equality_Plan_2014-2020.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_ScC_Gender_Equality_Plan_2014-2020.pdf
http://www.eubuero.de/fif.htm
http://www.eubuero.de/erc-adg.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/experts_en.html
http://www.eubuero.de/media/content/FiF/Auswertung_Gutachterinnen_2013.pdf
http://www.eubuero.de/media/content/FiF/Auswertung_Gutachterinnen_2013.pdf
http://www.eubuero.de/fif-statistik.htm
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Veranstaltungstipp:  
Junior meets Senior 

Vom 16. bis 17. oktober 2014 veranstaltet die 
kontaktstelle fif eine Neuauflage des beliebten 
formats ‚Junior meets Senior‘, diesmal in koope-
ration mit der Exzellenz-universität bremen. 
‚Junior meets Senior‘ bietet wissenschaftlerinnen 
die Möglichkeit, das neue rahmenprogramm der 
Eu für forschung und innovation, horizont 2020, 
kennenzulernen und mit erfolgreichen antragstel-
lerinnen zu sprechen.

der Schwerpunkt des programms liegt auf Neu-
erungen, die horizont 2020 im Vergleich zum 7. 
forschungsrahmenprogramm bringt. dazu gehö-
ren eine stärkere orientierung auf innovation, ein 
fokus auf gesellschaftliche herausforderungen 
ebenso wie gender als querschnittsthema. als wei-
teres highlight werden ‚Seniors‘, das heißt wissen-
schaftlerinnen, die erfolgreich Eu-projekte einge-
worben haben oder maßgeblich an diesen beteiligt 
sind oder waren, ihre Erfahrungen mit Newcome-
rinnen der Eu-förderung teilen. im dialog erhalten 
die teilnehmerinnen Einblicke und tipps aus erster 
hand. wege zur antragstellung und Strategien für 
die eigene karriereplanung mit europäischen for-
schungsförderung werden so greifbar.

das programm und auch die Erfahrungen der 
‚Seniors‘ decken ganz unterschiedliche bereiche ab, 
darunter Verbundprojekte (den jetzigen ‚research 
and innovation actions‘ entsprechend) ebenso 
wie Marie-Sklodowska-curie-Maßnahmen, Erc-
grants und die förderung von kleinen und mittle-
ren unternehmen (kMu).

Zielgruppe für ‚Junior meets Senior‘ sind wissen-
schaftlerinnen aller disziplinen und karrierestufen, 
die sich für horizont 2020 interessieren und darü-
ber hinaus durch Erfahrungsberichte aus der praxis 
lernen möchten.

die anmeldung ist bis zum 26.09.2014 oder bis 
zur ausbuchung möglich.

für grundlegende Veranstaltungen zu horizont 

2020 empfiehlt fif weiterhin die Veranstaltungs-
reihen des Eu-büros des bMbf und weist auf die 
Möglichkeit hin, eine fif-referentin an die eigene 
Einrichtung einzuladen.

kontakt: Nadine Heller-Genath, 0228 / 3821-
1635, nadine.heller@dlr.de; Dr. Katja Marjanen, 
0228 / 3821-1667, katja.marjanen@dlr.de

http://www.eubuero.de/jms_oktober2014.htm

launch der webseite  
gender-Net 

gENdEr-NEt is a pilot transnational research 
policy initiative funded by the European commis-
sion under the Science in Society workprogramme 
of the seventh framework programme (fp7), desi-
gned to address the common challenges still facing 
European research institutions in achieving gender 
equality in research and innovation.

these challenges concern the persistent barriers 
and constraints to the recruitment, advancement 
and mobility of women in the European scientific 
system, the lack of women in decision-making, and 
the limited integration of the gender dimension in 
research programmes and content.

gENdEr-NEt is the first European research area 
Network (Era-NEt) to be dedicated to the promo-
tion of gender equality through structural change 
in research institutions, as well as to the integra-
tion of sex and gender analysis in research.

gENdEr-NEt brings together a balanced partner-
ship of twelve national programme owners from 
across Europe and North america – i.e. ministries, 
national research-funding agencies or national 
organisations – with a shared commitment to gen-
der equality and synergistic expertise in gender 
and science issues.

mailto:nadine.heller@dlr.de
mailto:katja.marjanen@dlr.de
http://www.eubuero.de/jms_oktober2014.htm
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based on the mutual opening of their respective 
programmes and policies, partners have joined 
forces to carry out joint assessments of existing 
national/regional initiatives, to define priority areas 
for transnational collaborations, and to implement 
a selection of strategic joint activities, in an effort 
to reduce fragmentation across the Era and help 
reach a critical mass of ministries, research funders, 
universities and research institutions across Europe 
engaging in the development and implementation 
of gender equality plans or related initiatives, and 
requesting gendered contents in research pro-
grammes and projects.

the gENdEr-NEt project has started on october 
15th, 2013, and will run for 3 years.

Kontakt: 

project coordinator, Dr. Anne Pépin, centre Nati-
onal de la recherche Scientifique (cNrS), france, 
director of the Mission for the place of women at 
cNrS, france, anne.pepin@cnrs-dir.fr

European project Manager, Federico Zemborain, 
Mission for the place of women at cNrS, france, 
federico.zemborain@cnrs-dir.fr 

http://www.gender-net.eu

Neue Studie zu  
Marie-curie-fellowships  

Die Kommission hat die Ergebnisse einer Lang-
zeitstudie zu Forscherinnen und Forschern im 
Bereich Marie Curie veröffentlicht.  

untersucht wurden karriereverläufe von Marie-
curie-fellows. Ein teil der untersuchung befasste 
sich mit geschlechterspezifischen unterschieden in 
karriereentwicklungen, diskriminierungserfahrun-
gen und karriereerfolgen. die Studie zeigt gene-
rell einen unterschied in Vereinbarkeit von fami-
lie und beruf zwischen Männern und frauen auf. 
frauen haben häufiger karriereunterbrechungen 

und geben häufiger an, familiären Verpflichtungen 
beruflichen Verpflichtungen Vorrang gegeben zu 
haben. Ein drittel der frauen hat diskriminierung 
erfahren. am häufigsten geben frauen an, dass 
Männer mit gleichen beruflichen Erfahrung und 
qualifikation höhere positionen erreichen als sie.

laut Studie gleichen sich die geschlechtsspezi-
fischen unterschiede mit dem Einwerben eines 
Marie-curie-fellowships etwas aus. grundsätzlich 
haben Marie-curie-fellows bessere karriereerfolge 
als andere wissenschaftlerinnen. beispielsweise 
haben Marie-curie-fellows bessere Erfolgschan-
cen beim Einwerben eines Erc grants. in diesem 
fall haben weibliche Marie-curie-fellows sogar 
etwas höhere Erfolgsquoten als männliche fellows. 
Vergleicht man forscherinnen mit und ohne fel-
lowship wird ersichtlich, dass Marie-curie-fellows 
auch bessere chancen haben, eine professur zu 
erlangen.

Quelle: kontaktstelle frauen in die Eu-forschung 
fif

http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/
mca/marie_curie_researchers_and_their_
long-term_career_development.pdf 

http://www.eubuero.de/erc.htm

attraktive karrierewege in der 
wissenschaft - tenure tracks in 
Europa  

League of European Research Universities ver-
öffentlicht Positionspapier zu Erfahrungen mit 
Tenure Tracks in Europa.
 
tenure track-programme stellen für junge forsche-
rinnen und forscher einen attraktiven Zugang zu 
höheren Stufen der wissenschaftlichen laufbahn 
dar. durch tenure tracks erhalten sie vielfach schon 
bald nach der promotion eine befristete anstellung 
mit aussicht auf hochwertige akademische positi-

mailto:anne.pepin@cnrs-dir.fr
mailto:federico.zemborain@cnrs-dir.fr
http://www.gender-net.eu
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/mca/marie_curie_researchers_and_their_long-term_career_development.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/mca/marie_curie_researchers_and_their_long-term_career_development.pdf
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/mca/marie_curie_researchers_and_their_long-term_career_development.pdf
http://www.eubuero.de/erc.htm
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onen wie etwa eine professur. gleichzeitig eröff-
nen die programme europäischen universitäten die 
chance, sich im internationalen wettbewerb um 
Nachwuchstalente stärker zu profilieren. dies ist 
das fazit eines neuen positionspapiers der league 
of European research universities (lEru), das an 
der universität freiburg entstand. Es sammelt 
erstmals Erfahrungen mit diesem in Nordamerika 
etablierten karrieremodell, das auf einer Über-
sicht aller 21 lEru-universitäten in zehn ländern 
basiert. die albert-ludwigs-universität hat 2009 
die so genannte Juniorprofessur mit tenure track 
eingeführt. „wir sind überzeugt, dass sie neben 
den traditionellen wegen in eine forscherkarriere 
eine neue, wegweisende option darstellt, von der 
alle Seiten profitieren. ihr entscheidender Vorteil 
ist, dass universitäten mit ihrer hilfe vielverspre-
chenden talenten schon in einer frühen karriere-
phase eine klare perspektive aufzeigen können und 
damit wissenschaftlichen karrieren Verlässlichkeit 
geben“, sagt Rektor Prof. Dr. Hans-Jochen Schie-
wer, der gemeinsam mit Dr. Christian Jehle von 
der Stabsstelle Strategie und hochschulentwick-
lung der universität freiburg bei dem papier feder-
führend war.

tenure tracks sind in Europa, im unterschied zu 
Nordamerika, noch ein vergleichsweise neues 
Modell. die definition im lEru-positionspapier 
lautet: promovierte wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler erhalten nach einer vertraglich 
festgelegten, befristeten bewährungszeit von drei 
bis sechs oder mehr Jahren und einer abschließen-
den positiven Evaluation eine höherwertige und 
feste anstellung, ohne sich neu bewerben zu müs-
sen – oft eine professur auf lebenszeit. fällt die 
bewertung jedoch negativ aus, ist das arbeitsver-
hältnis nach ablauf des tenure tracks beendet. die 
Erfolgsquote an den lEru-universitäten ist bislang 
sehr hoch, was auf eine gute auswahl der univer-
sitäten aus den bewerberinnen und bewerbern 
schließen lässt.

Zudem zeigt das positionspapier unterschiedliche 
Modelle in Europa auf. So sind tenure tracks in 
baden-württemberg beispielsweise nur für Juni-
orprofessorinnen und Juniorprofessoren möglich. 
„wir fordern die regierungen des landes, des bun-
des sowie die Europäische kommission dazu auf, 

den tenure track zu unterstützen und weiterhin 
gemeinsam mit den universitäten alternative kar-
rierewege für junge forscher zu entwickeln, damit 
es uns auch in Zukunft gelingt, die besten talente 
für den forschungsstandort Europa zu begeistern“, 
sagt Schiewer. „Nur durch verlässlich planbare 
laufbahnen können die besten wissenschaftler an 
den Spitzenuniversitäten Europas gehalten wer-
den.“

lEru ist ein Zusammenschluss von 21 forschungs-
starken europäischen universitäten. dem im Jahr 
2002 gegründeten Netzwerk gehören im deutsch-
sprachigen raum die universitäten freiburg, hei-
delberg, München sowie Zürich/Schweiz an. lEru 
verfolgt das Ziel, die hochschulbildung und for-
schungspolitik auf europäischer Ebene mit positi-
onspapieren, analysen und Empfehlungen nach-
haltig zu verbessern.

kontakt: Dr. Christian Jehle,   
hristian.jehle@zv.uni-freiburg.de

http://www.leru.org/index.php/public/news/leru-
universities-on-track-with-tenure-track-jobs 

http://www.leru.org/files/publications/
lEru_ap17_tenure_track_final.pdf

2012 Monitoring report on the 
position of women in czech 
science  

The percentage of women among researchers is 
the lowest since 2001.
 
in 2012 women constituted only 27.4% of resear-
chers in czech science. in full time equivalent 
women make up only 24.7% of czech researchers. 
both values are the lowest since 2001 when sex 
disaggregated started to be published. an inc-
rease in the percentage of women among stu-
dents does not lead to an increased percentage 
of women among researchers: while the percen-

mailto:christian.jehle@zv.uni-freiburg.de
http://www.leru.org/index.php/public/news/leru-universities-on-track-with-tenure-track-jobs
http://www.leru.org/index.php/public/news/leru-universities-on-track-with-tenure-track-jobs
http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP17_tenure_track_final.pdf
http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP17_tenure_track_final.pdf
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tage of women among students and graduates of 
master’s and doctoral programmes has increased 
significantly since 2001, as has the total number 
of researchers in the czech republic (by 61.2%), 
the ratio of women and men researchers has not 
changed.

in 2012 women constituted 60.4% of students ■■

of master’s programmes, 12.3 percentage 
points more compared to 2001.

among students in doctoral programmes, there ■■

were 44.0% of women in 2012, 7.6 percentage 
points more compared to 2001.

among researchers in 2012, women constituted ■■

27.4%, 1.4 percentage point less compared to 
2001. 

the czech republic has a balanced ratio of women 
and men who have the qualifications to work in sci-
entific and technological positions. czech research 
and development shows a long-term tendency to 
prioritize qualified men in research jobs.

women make up 48.4% of the core of human ■■

resources in science and technology, i.e., the 
group of people qualified to work in science 
and actually working in science.

women make up 48.6% among professionals ■■

and associate professionals.

among people with completed tertiary educa-■■

tion women constitute 49.5%.

among researchers women make up only  ■■

27.4 %. 

gender pay gaps persist in research related profes-
sions. average earnings of a woman professional 
reach 78.4% of a man professional. average ear-
nings of a woman in associate professions reach 
73.0% of her male colleague. the gender pay gap 
among academic staff is between 5 percentage 
points in the case of full professors and assistants 
and 10 percentage points in the case of lecturers 
compared to the earnings of their male counter-
parts in the same positions.

http://en.zenyaveda.cz/readings/monitoring-
reports/2012-monitoring-report-on-the-
position-of-women-in-czech-science

Videotipp: 
Das Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS), Frankreich,  stellt aktuell seinen 
Gleichstellungsplan für die Institution mit einem 
kurzen Film vor:

http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article651

Neue kommission -   
alte geschlechterverteilung

Eu-kommissionspräsident Jean-claude Juncker  
hat am 10. September 2014 die designierten kom-
missarinnen und kommissare für sein kabinett vor-
gestellt. Nach heftigen diskussionen und Einsatz 
auch von Seiten Junckers für mehr weibliche kom-
missare hat sich das geschlechterverhältnis im nun 
vorgelegten Vorschlag doch nicht verändert: Neun 
der vorgeschlagenen kommissare sind weiblich,  
19 männlich. das entspricht einem anteil von  
33 % und ist identisch mit dem geschlechterver-
hältnis im zweiten barroso-kabinett. 

Von den sieben Vize-präsidentinnen und -präsiden-
ten sind drei frauen, darunter auch die neue Eu-
außenbeauftragte. das amt des Eu-forschungs-
kommissars wird nach Junckers Vorschlag von dem 
portugiesen Carlos Moedas wahrgenommen. das 
Eu-parlament muss dem vorgelegten Vorschlag 
noch zustimmen. 

die kommission hat eine ausführliche pressemit-
teilung mit organigrammen und Statistiken veröf-
fentlicht. weitere berichte finden sich auch auf der 
Seite des Europa-Nachrichtendienstes Euractiv.

http://ec.europa.eu/deutschland/
press/pr_releases/12662_de.htm 

http://en.zenyaveda.cz/readings/monitoring-reports/2012-monitoring-report-on-the-position-of-women-in-czech-science
http://en.zenyaveda.cz/readings/monitoring-reports/2012-monitoring-report-on-the-position-of-women-in-czech-science
http://en.zenyaveda.cz/readings/monitoring-reports/2012-monitoring-report-on-the-position-of-women-in-czech-science
http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article651
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12662_de.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/press/pr_releases/12662_de.htm
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http://www.euractiv.de/sections/
europawahlen-2014/junckers-neue-
eu-kommission-steht-308332?utm_so

Quelle: Eu-büro des bMbf, kontaktstelle frauen in 
die Eu-forschung (fif):

http://www.eubuero.de/fif.htm 

linn Selle  
ist „frau Europas“ 2014 

Linn Selle ist die diesjährige trägerin des „preis 
frauen Europas“ der Europäischen bewegung 
deutschland. die auszeichnung würdigt das Enga-
gement der bundessekretärin der Jungen Europä-
ischen föderalisten für die aktive Mitgestaltung 
des europäischen Einigungsprozesses durch junge 
Menschen.

ob Europawahlkampf, Jugendpolitik oder Euro-
päische Öffentlichkeit – „mit ihrem charisma und 
ihrer fachkompetenz in der Europapolitik erreicht 
sie junge Menschen und streitet für ein demokra-
tisches, föderales und offenes Europa“, heißt es in 
der begründung ihres Vorschlages.

die Jungen Europäischen föderalisten e.V. sind 
seit 1949 kritische begleiter des europäischen 
Einigungsprozesses. als politische, aber überpar-
teiliche Jugendorganisation versuchen die 3.200 
Mitglieder, dem integrationsprozess neue impulse 
zu geben und konzepte für die Zukunft der Eu zu 
entwerfen. Selle gehört dem bundesvorstand der 
JEf seit 2010 an. 2012/13 war sie die stv. bundes-
vorsitzende des Vereins, seit Juni 2013 als bundes-
sekretärin dessen „politische Stimme“.

linn Selle, im „hauptamt“ promovendin an Europa-
universität Viadrina frankfurt (oder), ist die bislang 
jüngste trägerin der auszeichnung. die wahljury 
des „preis frauen Europas“, die Selle aus insgesamt 
sechs kandidatinnenvorschlägen auswählte, befand 

das Engagement der 27-Jährigen für „bemerkens-
wert“: in einem alter, in dem junge Menschen 
zwischen einem Ehrenamt und einem lukrativen 
Nebenjob abwägen müssen und parteipolitisches 
Engagement die größeren karrierechancen ver-
spricht, sei Selles mittlerweile vierjährige tätigkeit 
im Vorstand der JEf eine große persönliche leis-
tung, begründete die Jury ihre Entscheidung. auf 
der Ebd-Mitgliederversammlung erhielt linn Selle 
übrigens nicht nur als „frau Europas“ applaus; sie 
wurde außerdem für die JEf deutschland in den 
Vorstand der Europäischen bewegung deutschland 
gewählt.

Mit dem „preis frauen Europas – deutschland“ ehrt 
die Ebd seit 1991 frauen, die sich durch ihr muti-
ges, kreatives oder hartnäckiges ehrenamtliches 
Engagement in besonderer weise für das Zusam-
menwachsen und die festigung eines vereinten 
Europas einsetzen. die symbolische auszeichnung 
– die preisträgerin erhält eine eigens für sie gefer-
tigte brosche und wird teil eines aktiven preisträ-
gerinnen-Netzwerkes – soll bürgerschaftlich aktive 
Europäerinnen untereinander und mit den Ebd-
Mitgliedsorganisationen vernetzen und ehrenamt-
liche Strukturen in der Zivilgesellschaft stärken.

http://www.netzwerk-ebd.de/news/
politische-stimme-der-proeuropaeischen-
jugend-linn-selle-ist-frau-europas-2014/

http://www.netzwerk-ebd.de/nachrichten/
vernetzungstreffen-der-frauen-europas-in-berlin/

http://www.euractiv.de/sections/europawahlen-2014/junckers-neue-eu-kommission-steht-308332?utm_so
http://www.euractiv.de/sections/europawahlen-2014/junckers-neue-eu-kommission-steht-308332?utm_so
http://www.euractiv.de/sections/europawahlen-2014/junckers-neue-eu-kommission-steht-308332?utm_so
http://www.eubuero.de/fif.htm
http://www.netzwerk-ebd.de/news/politische-stimme-der-proeuropaeischen-jugend-linn-selle-ist-frau-europas-2014/
http://www.netzwerk-ebd.de/news/politische-stimme-der-proeuropaeischen-jugend-linn-selle-ist-frau-europas-2014/
http://www.netzwerk-ebd.de/news/politische-stimme-der-proeuropaeischen-jugend-linn-selle-ist-frau-europas-2014/
http://www.netzwerk-ebd.de/nachrichten/vernetzungstreffen-der-frauen-europas-in-berlin/
http://www.netzwerk-ebd.de/nachrichten/vernetzungstreffen-der-frauen-europas-in-berlin/
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frauen- und  
geschlechterforschung

bukof-Stellungnahme zum 
agendaprozess „Zukunft 
sichern und gestalten“ des 
bMbf 

die bundeskonferenz der frauenbeauftragten 
und gleichstellungsbeauftragten an hochschulen 
(bukof) bedauert, dass der aufruf zum agenda-
prozess des bMbf keinerlei explizite Erwähnung 
des innovativen und qualitätssteigernden poten-
tials der geschlechterforschung/gender Studies 
enthält. ohne perspektiven der Geschlechterfor-
schung/Gender Studies sind keine antworten auf 
gesellschaftliche herausforderungen möglich!

Die Stellungnahme vom 11. August 2014 im Wort-
laut:

„die bundeskonferenz der frauen-und gleichstel-
lungsbeauftragten an hochschulen begrüßt den 
aufruf des bundesministeriums für bildung und 
forschung zum agendaprozess „Zukunft sichern 
und gestalten“, da hier drängende gesellschaftspo-
litische fragen auf die tagesordnung gesetzt sowie 
ausdrücklich die Sozial- und geisteswissenschaften 
adressiert und damit gestärkt werden.

das bMbf ruft zu anträgen auf, die sich mit gesell-
schaftspolitischen herausforderungen wie sozialen 
unsicherheiten, globalen Machtverschiebungen 
und der Zukunftsfähigkeit unserer gesellschaft 
beschäftigen. damit werden themen angespro-
chen, die traditionell im Zentrum der geschlech-
terforschung/der gender Studies stehen wie etwa 
die frage der sozialen ungleichheit.

darüber hinaus sind die angesprochenen themen 
ohne die berücksichtigung von genderaspekten 
sowie von Veränderungen in den geschlechterver-
hältnissen kaum adäquat bearbeitbar. wie kann 
bspw. das „gute leben“ ohne die berücksichtigung 
der Voraussetzungen egalitärer geschlechterver-
hältnisse gedacht werden? wie die wachsende 
soziale Vielfalt in neuen formen demokratischer 
teilhabe ohne blick auf geschlechterverhältnisse 
aufgehoben sein?

auch die deutsche forschungsgemeinschaft sieht 
die berücksichtigung von gender- und diver-
sityaspekten als wesentliches Element einer qua-
litativ hochwertigen forschung. indem sie dies in 
der präambel ihrer forschungsorientierten gleich-
stellungsstandards explizit hervorhebt, reagiert sie 
aber auch darauf, dass die geschlechterforschung/
die gender Studies immer noch nicht die auf-
merksamkeit und anerkennung erfahren, die ihnen 
zukommen müsste.

in diesem Sinne bedauert die bukof, dass auch 
der aufruf zum agendaprozess des bMbf keinerlei 
explizite Erwähnung des innovativen und qualitäts-
steigernden potentials der geschlechterforschung/
gender Studies enthält. aus den genannten grün-
den empfiehlt die bukof bei der konkretisierung 
der thematischen Schwerpunkte künftiger förder-
bekanntmachungen, die aus dem agendaprozess 
entstehen, geschlechter/genderbezogene frage-
stellungen explizit zu berücksichtigen. Sinnvoll 
wäre hier die aufnahme dieser forschungsperspek-
tive sowohl als querschnittsdimension als auch als 
eigene förderlinie.
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weiterhin möchte die bukof zu bedenken geben, 
dass die ausschreibungsfrist sehr kurz ist und 
zudem in die ferienzeit fällt, wodurch Menschen, 
die urlaub nehmen, ausgeschlossen werden. Eine 
Verlängerung der frist wäre aus Sicht der bukof 
daher sehr wichtig.“

kontakt: Dr. Andrea Löther c/o cEwS, E-Mail: 
andrea.loether@gesis.org

http://www.bukof.de/ 

http://www.bukof.de/tl_files/
Veroeffentl/sn-14_agendaprozess.pdf 

http://www.bmbf.de/de/23725.php

prof. dr. Senay kara ist  
Marie-Jahoda gastprofessorin 
für internationale geschlech-
terforschung an der rub

Prof. Dr. Senay Kara von der universität istanbul 
ist Marie-Jahoda gastprofessorin für internatio-
nale geschlechterforschung im wS 2014/2015. 

Vom 3. November bis 14. dezember dieses Jahres 
wird sie an der ruhr-universität bochum lehren, 
forschen und für Vorträge zur Verfügung stehen.

Senay kara ist professorin für englische philologie 
und koordinatorin im centre for women’s Studies 
sowie Mitglied im institut für Englische Sprache 
und literatur. ihr forschungsschwerpunkt ist die 
(de-)konstruktion von geschichten von ungleich-
heiten in und durch kunst und literatur. Sie 
erforscht zeitgenössische literatur und diskurse mit 
poststrukturalistischen, ökonomie- und geschlech-
terkritischen sowie postkolonialen ansätzen. ihr 
aktuelles forschugsprojekt ist „narratives of (post)
colonial child migration and traumatic experiences 
of forced displacements”. ihr Ziel ist es, (rassisti-
sche, klassen- und geschlechterbasierte) ungleich-
heiten, diskriminierungen und herrschaftsformen, 

wie sie in verschiedenen kunst- und literaturfor-
men repräsentiert werden, aufzudecken. dabei 
verknüpft sie kultur-, literatur- und geschlechter-
forschung sowie philosophie.

prof. dr. kara war 2010 und 2006 als gastwissen-
schaftlerin, u.a. zum thema “deconstructing (dis-
courses of) Exploitation/abuse”, an der university 
of leeds am institute for colonial and postcolonial 
Studies eingeladen. kürzlich war Sie für Vorträge 
an die university of crete zu gast. Sie hat außerdem 
an der bosphorus university und als forschungs-
stipendiatin der australian National university im 
projekt “(post)colonial child Migration/transporta-
tion/removal and the resultant life Narratives in 
Various representational forms” geforscht.

am 12.11.2014 wird prof. dr. kara einen Vortrag 
im Sozialwissenschaftlichen kolloquium der rub 
halten. weitere Veranstaltungen in bielefeld und 
Essen sind geplant. Şenay kara wird außerdem 
zusammen mit Prof. Dr. Katja Sabisch das Seminar 
„Keynotes on Gender Studies“ an der sozialwissen-
schaftlichen fakultät  leiten.

wenn Sie interesse an einem Vortrag oder fra-
gen haben schreiben Sie bitte eine mail an  
Saida.ressel@rub.de

Zusätzliche und aktuelle informationen finden Sie 
in kürze hier:

http://www.ruhr-uni-bochum.de/jahoda

Sonderheft der hSr:  
terrorism, gender, and history 

das Sonderheft der Zeitschrift historical Social 
research, herausgegeben von Sylvia Schraut & 
Klaus Weinhauer, gESiS - leibniz-institut für 
Sozialwissenschaften, beschäftigt sich mit Gender-
Aspekten im Terrorismus – eine perspektive, die in 
der terrorismusforschung bislang kaum beachtung 
gefunden hat.

mailto:andrea.loether@gesis.org
http://www.bukof.de/
http://www.bukof.de/tl_files/Veroeffentl/sn-14_agendaprozess.pdf
http://www.bukof.de/tl_files/Veroeffentl/sn-14_agendaprozess.pdf
http://www.bmbf.de/de/23725.php
mailto:Saida.Ressel@rub.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de/jahoda
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Von boko haram bis iSiS, von Eta über raf bis ira 
– der terrorismus beschäftigt uns bereits seit Jahr-
zehnten und ist dennoch so aktuell wie nie. dabei 
sind nicht nur die Motive und Ziele der akteurin-
nen und akteure völlig unterschiedlicher Natur, 
sondern auch deren organisationsgrad, ihr lokaler 
handlungsrahmen und ihre wirkungsweisen. doch 
so umfangreich die daran anschließende terroris-
musforschung auch sein mag, so wenig ist dort 
bislang die gender-perspektive auf terrorismus 
gegenstand der wissenschaft geworden.

welche rolle spielen genderaspekte im terroris-
mus? wie unterscheiden sich frauen und Männer 
im bewaffneten kampf? welchen beitrag kann die 
beachtung von geschlechteraspekten zum besse-
ren Verständnis von Entstehung und wirkungswei-
sen des terrorismus leisten?

das von Sylvia Schraut & klaus weinhauer heraus-
gegebene Sonderheft der historical Social research 
„terrorism, gender, and history. State of research, 
concepts, case Studies“ versucht, diesen fragen 
auf den grund zu gehen und steht damit in der 
tradition einer kulturwissenschaftlich orientierten 
interdisziplinären terrorismusforschung, wie sie 
sich seit den 1990er Jahren entwickelt hat.

die forschungserträge der beiträge dieses hefts 
zeigen, dass man die politischen, historischen und 
kulturellen traditionen des terrorismus ignoriert, 
wenn man ihn als ein geschichtsloses aktuelles 
politisches problem betrachtet. wird die katego-
rie geschlecht in politischen oder akademischen 
terrorismusstudien vernachlässigt, trägt dies nicht 
nur dazu bei, die transnationalen, verflochtenen 
und transgenerationellen Einflüsse von gender-
konzepten auf terroristische handlungen zu über-
sehen, sondern beschränkt auch das Verständnis 
der repräsentation des terroristen in den Medien 
und in der forschung.

die interaktionen zwischen terrorismus, Staat und 
Mediengesellschaften werden von geschlechteras-
pekten entscheidend mitbestimmt. in Medienge-
sellschaften übermitteln die Mainstream-Medien 
nicht nur passiv irgendwelche botschaften. Viel-
mehr können sie dominante politisch-kulturelle 
(geschlechter-)Normen und werte unterstützen, 

aber auch agenda-setting betreiben, indem sie 
über terroristische sowie darauf bezogene staatli-
che aktionen berichten, sie interpretieren und dis-
kutieren. damit generieren sie anschlusskommuni-
kation, auf die terroristen und der Staat reagieren 
müssen.

Schließlich vertieft der interdisziplinäre austausch 
in genderorientierten terrorismusstudien unser 
wissen über politische gewalt. Zudem wird so 
deutlich, wie wichtig es ist, geschlecht nicht nur 
als eine weitere analysekategorie unter anderen 
zu verwenden, sondern intensiver über die weiter-
gehenden implikationen nachzudenken, die sich 
aus der arbeit mit geschlechterkonzepten für die 
gesamte terrorismusforschung ergeben.

kontakt: Dr. Philip Jost Janssen, abteilung wis-
sensvermittlung, gESiS - leibniz-institut für Sozi-
alwissenschaften, tel.: 0221-47694-164, E-Mail: 
philip.janssen@gesis.org

http://www.gesis.org/hsr/aktuelle-ausgaben/
aktuelle-hefte/393-terrorism-and-gender/ 

http://www.gesis.org/

mailto:philip.janssen@gesis.org
http://www.gesis.org/hsr/aktuelle-ausgaben/aktuelle-hefte/393-terrorism-and-gender/
http://www.gesis.org/hsr/aktuelle-ausgaben/aktuelle-hefte/393-terrorism-and-gender/
http://www.gesis.org/
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aktuelle hetzkampagnen 
gegen wissenschaftlerinnen 
aus dem feld der geschlechter-
und Sexualitätsforschung 

wissenschaftler und wissenschaftlerinnen wer-
den aktuell in sozialen Medien wie facebook, in 
blogs und mit E-Mails persönlich attackiert, ver-
unglimpft und z.t. sogar bedroht. dabei handelt 
es sich um offen frauenfeindliche, sexistische und 
anti-demokratische beleidigungen.

in Erklärungen der deutschen gesellschaft 
für Soziologie dgS, der Sektion frauen- und 
geschlechterforschung der dgS, der fachgesell-
schaft geschlechterstudien gender e.V., der gesell-
schaft für Sexualpädagogik (gSp) sowie von prof. 
Dr. Heinz-Jürgen Voß, hochschule Merseburg, fb 
Soziale arbeit, Medien, kultur, angewandte Sexual-
wissenschaft wird die Solidarität mit wissenschaft-
lerinnen, die sich derzeit rassistischen, homo- und 
transphoben und sexistischen angriffen ausgesetzt 
sehen, bekundet und deren diffamierung entschie-
den und mit Nachdruck entgegengetreten.

Erklärung der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie (DGS): 

http://www.soziologie.de/de/nc/aktuell/
meldungen-archiv/einzelansicht/
archive/2014/07/23/article/erklaerung-der-
deutschen-gesellschaft-fuer-soziologie-dgs-zu-
aktuellen-kampagnen-der-diskreditieru.html

Solidaritätserklärung der Sektion Frauen- und 
Geschlechterforschung in der DGS: 

http://www.frauen-undgeschlechterforschung.de/

Stellungnahme des Vorstands der Fachgesell-
schaft Geschlechterstudien zur diffamierung von 
kolleginnen: 

http://www.fg-gender.de/fg-gender-2/aktuel-
les-fg

Statement zur sexuellen Vielfalt und sexualpäd-
agogischen professionalität der gesellschaft für 
Sexualpädagogik (gSp): 

http://www.gsp-ev.de/index.php?i
d=81&ord=52&phpSESSid=6353
51e1e36aea37c5b0850061697289 

„gegen Schmähungen und beleidigungen – wir 
brauchen strategische konzepte, um eine offene 
und wertschätzende diskussions- und Streitkultur 
zu stärken“ Solidaritätsaufruf von Prof. Dr. Heinz-
Jürgen Voß, der sich gegen eine von Akif Pirinçci 
(autor des buches „deutschland von Sinnen: der 
irre kult um frauen, homosexuelle und Zuwan-
derer“) angeführte anti-genderistische kampagne 
positioniert, die eine kollegin (Prof. Dr. Elisabeth 
Tuider) an den pranger stellt. 

http://dasendedessex.de/gegen-schmaehungen-
und-beleidigungen-wir-brauchen-strategische-
konzepte-um-eine-offene-und-wertschaetzende-
diskussions-und-streitkultur-zu-staerken/

die Kritische Uni Kassel (KUK) ruft zur Solida-
risierung mit öffentlich angefeindeten wissen-
schaftlerinnen in den bereichen der frauen- und 
geschlechterforschung (gender Studies), der kri-
tischen wissenschaften und der Sexualpädagogik 
auf.

http://www.kritischeuni.de/?p=2569#soli
 
Presseberichte und Hintergründe:
 
„Brutale Drohungen im Internet - Hetze gegen 
Genderforscherinnen“:

http://www.tagesspiegel.de/wissen/brutale-
drohungen-im-internet-hetze-gegen-
genderforscherinnen/10318416.html
 
„Brutale Drohungen im Internet. Hass und Hetze 
gegen Geschlechterforscher“ 
 
http://www.zeit.de/studium/2014-08/geschlechterfor-
schung-bedrohung-internet 
 
http://soziologie.de/blog/?p=3404

http://www.soziologie.de/de/nc/aktuell/meldungen-archiv/einzelansicht/archive/2014/07/23/article/erklaerung-der-deutschen-gesellschaft-fuer-soziologie-dgs-zu-aktuellen-kampagnen-der-diskreditieru.html
http://www.soziologie.de/de/nc/aktuell/meldungen-archiv/einzelansicht/archive/2014/07/23/article/erklaerung-der-deutschen-gesellschaft-fuer-soziologie-dgs-zu-aktuellen-kampagnen-der-diskreditieru.html
http://www.soziologie.de/de/nc/aktuell/meldungen-archiv/einzelansicht/archive/2014/07/23/article/erklaerung-der-deutschen-gesellschaft-fuer-soziologie-dgs-zu-aktuellen-kampagnen-der-diskreditieru.html
http://www.soziologie.de/de/nc/aktuell/meldungen-archiv/einzelansicht/archive/2014/07/23/article/erklaerung-der-deutschen-gesellschaft-fuer-soziologie-dgs-zu-aktuellen-kampagnen-der-diskreditieru.html
http://www.soziologie.de/de/nc/aktuell/meldungen-archiv/einzelansicht/archive/2014/07/23/article/erklaerung-der-deutschen-gesellschaft-fuer-soziologie-dgs-zu-aktuellen-kampagnen-der-diskreditieru.html
http://www.frauen-undgeschlechterforschung.de/
http://www.fg-gender.de/fg-gender-2/aktuelles-fg
http://www.fg-gender.de/fg-gender-2/aktuelles-fg
http://www.gsp-ev.de/index.php?id=81&ord=52&PHPSESSID=635351e1e36aea37c5b0850061697289
http://www.gsp-ev.de/index.php?id=81&ord=52&PHPSESSID=635351e1e36aea37c5b0850061697289
http://www.gsp-ev.de/index.php?id=81&ord=52&PHPSESSID=635351e1e36aea37c5b0850061697289
http://dasendedessex.de/gegen-schmaehungen-und-beleidigungen-wir-brauchen-strategische-konzepte-um-eine-offene-und-wertschaetzende-diskussions-und-streitkultur-zu-staerken/
http://dasendedessex.de/gegen-schmaehungen-und-beleidigungen-wir-brauchen-strategische-konzepte-um-eine-offene-und-wertschaetzende-diskussions-und-streitkultur-zu-staerken/
http://dasendedessex.de/gegen-schmaehungen-und-beleidigungen-wir-brauchen-strategische-konzepte-um-eine-offene-und-wertschaetzende-diskussions-und-streitkultur-zu-staerken/
http://dasendedessex.de/gegen-schmaehungen-und-beleidigungen-wir-brauchen-strategische-konzepte-um-eine-offene-und-wertschaetzende-diskussions-und-streitkultur-zu-staerken/
http://www.kritischeuni.de/?p=2569#soli
http://www.tagesspiegel.de/wissen/brutale-drohungen-im-internet-hetze-gegen-genderforscherinnen/10318416.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/brutale-drohungen-im-internet-hetze-gegen-genderforscherinnen/10318416.html
http://www.tagesspiegel.de/wissen/brutale-drohungen-im-internet-hetze-gegen-genderforscherinnen/10318416.html
http://www.zeit.de/studium/2014-08/geschlechterforschung-bedrohung-internet
http://www.zeit.de/studium/2014-08/geschlechterforschung-bedrohung-internet
http://soziologie.de/blog/?p=3404
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Weiterführende Literaturhinweise:   
 
westerbarkei, Jan:  

Intergruppenverhalten. Diskriminierung 
von Menschen verschiedener sexueller und 
geschlechtlicher Identitäten 
Reihe: essentials 
Springer VS 2014  
iSbN 978-3-658-06622-2

Die Bildungsplanreform 2015 in Baden-Württemberg hat 
eine neue Debatte über die gesellschaftliche Akzeptanz 
sexueller Vielfalt ausgelöst. Die Landesregierung plant, 
fächerübergreifend die Pluralität sexueller Lebensfor-
men im Schulunterricht zu thematisieren, um Akzep-
tanz gegenüber Menschen verschiedener sexueller und 
geschlechtlicher Identitäten zu fördern. Allerdings hat 
sich in einer Petition im Internet eine Protestbewe-
gung formiert, die gegen eine vermeintliche ideologisch 
geprägte Umerziehung ihrer Kinder aufbegehrt. Aufgrund 
der hohen Zahl von Unterzeichnern konnte die Petition 
großes mediales und politisches Aufsehen erregen. Jan 
Westerbarkei wertet in diesem Band die Kommentare 
der Unterstützer der Petition anhand von Theorien zu 
Intergruppenverhalten aus. Die Bildung vorurteilsbehaf-
teter Aussagen durch wahrgenommene Bedrohungen in 
Gruppenkonflikten stellt dabei den Kern der Analyse dar.

http://www.springer.com/springer+vs/psychologie/
lebensphasen/book/978-3-658-06621-5

frey, regina; gärtner, Marc; köhnen, Manfred; 
Scheele, Sebastian: 
Gender, Wissenschaftlichkeit und Ideologie. 
Argumente im Streit um Geschlechterverhält-
nisse

(Schriften des gunda-werner-instituts, 9)  

http://www.gwi-boell.de/de/2013/11/20/gender-
wissenschaftlichkeit-und-ideologie-argumente-im-
streit-um-geschlechterverh%c3%a4ltnisse

dellmann, Sarah: 
Methodische Mängel der Gender-Gegner/-innen.
Rezension von: Frey et al., Gender, Wissenschaft-
lichkeit und Ideologie 

http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/
view/1116

Studie „Maskulismus. Antifeminismus zwischen 
vermeintlicher Salonfähigkeit und unverhohle-
nem Frauenhass“

Der Maskulismus hat in den vergangenen Jahren durch 
seinen vehementen Antifeminismus auf sich aufmerksam 
gemacht. Auch wenn es ihm nicht gelungen ist, zur Mas-
senbewegung zu werden, so entfaltet er doch in Inter-
netforen und Kommentarspalten seine Wirkung. Robert 
Claus analysiert im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung 
das Phänomen „Maskulismus“, seine Denkfiguren, seine 
Aktionsformen und seine Wiedersprüche.

http://library.fes.de/pdf-files/dialog/10861.pdf

http://www.springer.com/springer+vs/psychologie/lebensphasen/book/978-3-658-06621-5
http://www.springer.com/springer+vs/psychologie/lebensphasen/book/978-3-658-06621-5
http://www.gwi-boell.de/de/2013/11/20/gender-wissenschaftlichkeit-und-ideologie-argumente-im-streit-um-geschlechterverh%C3%A4ltnisse
http://www.gwi-boell.de/de/2013/11/20/gender-wissenschaftlichkeit-und-ideologie-argumente-im-streit-um-geschlechterverh%C3%A4ltnisse
http://www.gwi-boell.de/de/2013/11/20/gender-wissenschaftlichkeit-und-ideologie-argumente-im-streit-um-geschlechterverh%C3%A4ltnisse
http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/1116
http://www.querelles-net.de/index.php/qn/article/view/1116
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/10861.pdf
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stiftungen, preise, förderung, 
ausschreibungen

anne-klein-frauenpreis 

der anne-klein-frauenpreis der heinrich-böll-
Stiftung zeichnet herausragende frauen aus, die 
sich mutig und hartnäckig für die geschlechterde-
mokratie und gegen die diskriminierung aufgrund 
des geschlechts oder der geschlechtlichen identi-
tät einsetzen. der preis ist mit 10.000 Eur dotiert.

geschlechterdemokratie hat in der heinrich-böll-
Stiftung einen festen platz und ist als gesellschafts-
politische Vision und organisationsprinzip im leit-
bild verankert. Mit dem anne-klein-frauenpreis 
ehrt die heinrich-böll-Stiftung das Engagement 
von frauen, die für Menschenrechte, gleichberech-
tigung und sexuelle Selbstbestimmung eintreten.

der preis richtet sich an frauen im in- und aus-
land, die sich vor allem durch Zivilcourage, Mut 
und widerstand auszeichnen und sich im rahmen 
ihrer aktivitäten für frauen und Mädchen enga-
giert haben. Mit dem preis gedenkt die heinrich-
böll-Stiftung zugleich anne kleins (1950-2011), 
die sich als frau, rechtsanwältin und politikerin 
dem kampf für die durchsetzung von frauen- und 
freiheitsrechten verschrieben hatte.

personen für den anne-klein-frauenpreis kön-
nen per post oder E-Mail vorgeschlagen werden. 
Einsendeschluss ist am 30. September 2014. die 
preisverleihung wird am 6. März 2015 in berlin 
stattfinden.

kontakt: Ulrike Cichon, cichon@boell.de

http://www.boell.de/de/2014/07/24/
anne-klein-frauenpreis-ausschreibung

EMbo  
women in Science award 2015 

the fEbS | EMbo women in Science award high-
lights major contributions by female scientists to 
life sciences research. winners of the award are 
inspiring role models for future generations of 
women in science. the award is a joint initiative of 
EMbo and the federation of European biochemical 
Societies (fEbS) .

Each year the exceptional achievements of one 
woman working in the life sciences in Europe will 
be rewarded. the winner will receive 10,000 euro, a 
bronze statue and the opportunity to give a plen-
ary lecture at the fEbS congress.

Nominations deadline: 15 October 2014!

http://www.embo.org/funding-
awards/women-in-science-award

ars legendi-fakultätenpreis 
Mathematik und Naturwissen-
schaften 

der Stifterverband, die deutsche Mathematiker-
Vereinigung, die deutsche physikalische gesell-
schaft, die gesellschaft deutscher chemiker und 
der Verband für biologie, biowissenschaften & 
biomedizin in deutschland loben zum zweiten 

mailto:cichon@boell.de
http://www.boell.de/de/2014/07/24/anne-klein-frauenpreis-ausschreibung
http://www.boell.de/de/2014/07/24/anne-klein-frauenpreis-ausschreibung
http://www.embo.org/funding-awards/women-in-science-award
http://www.embo.org/funding-awards/women-in-science-award
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Mal den ars legendi-fakultätenpreis für exzellente 
hochschullehre in der Mathematik und den Natur-
wissenschaften aus.

die auszeichnung wird jährlich in den kategorien 
biowissenschaften, chemie, Mathematik und phy-
sik verliehen. der preis ist pro kategorie mit 5.000 
Euro dotiert. 

Bewerbungsschluss: 5. Dezember 2014.

der preis soll die besondere bedeutung der hoch-
schullehre für die ausbildung des Nachwuchses 
in der Mathematik und den Naturwissenschaften 
sichtbar machen und einen karrierewirksamen 
anreiz schaffen, sich in der hochschullehre zu 
engagieren und sie über den eigenen wirkungs-
bereich hinaus zu fördern. gleichzeitig soll die 
qualität der lehre als zentrales gütekriterium für 
hochschulen und strategisches Ziel des qualitäts-
managements der hochschulen stärker verankert 
werden.

Kriterien: der preis wird an einen wissenschaftler 
oder eine wissenschaftlerin – ggf. auch stellvertre-
tend für ein team – für herausragende, innovative 
und beispielgebende leistungen in lehre, beratung 
und betreuung verliehen, insbesondere für

die Entwicklung, implementierung und durch-■■

führung neuer curricula oder curricularer 
Elemente (Module, lehrveranstaltungen)

die Entwicklung und den erfolgreichen Einsatz ■■

von lehr- und lernmaterialien

die Entwicklung und implementierung innova-■■

tiver prüfungsmethoden

die Entwicklung und umsetzung neuartiger ■■

beratungs- und betreuungskonzepte für Studi-
eninteressierte und Studierende

sonstige Maßnahmen zur Verbesserung von ■■

Studium und lehre (zum beispiel in der quali-
tätssicherung).

Die Auswahl des Preisträgers/der Preisträgerin 
orientiert sich insbesondere an den folgenden Kri-

terien: die lehre des preisträgers/der preisträgerin 
unterstützt den lernprozess der Studierenden in 
herausragender weise. der preisträger/die preisträ-
gerin konzipiert und betreibt seine/ihre lehre mit 
hoher professionalität. der preisträger/die preisträ-
gerin leistet wesentliche beiträge zur gestaltung 
hervorragender Studiengänge. der preisträger/die 
preisträgerin fördert maßgeblich die Entwicklung 
und umsetzung innovativer lehrkonzepte und 
-methoden in der hochschule und im fach. der 
preisträger/die preisträgerin verbindet in seiner/
ihrer person forschung und lehre. 

das Vorschlagsrecht für die kandidaten/kandi-
datinnen haben: fakultäten und fachbereiche, 
vertreten durch dekane und Studiendekane, die 
fachschaften, die lokalen Vertretungen der fach-
gesellschaften. darüber hinaus sind auch Eigenbe-
werbungen zulässig.

http://www.stifterverband.de/ars-
legendi-mn/ars_legendi_2014_mathematik_
naturwissenschaften_ausschreibung.pdf

wer wird „hochschullehrer/in 
des Jahres 2014“? 

welche hochschullehrerin, welcher hochschul-
lehrer hat sich durch außergewöhnliches Engage-
ment besonders verdient gemacht? Zum neunten 
Mal lobt der deutsche hochschulverband (dhV) 
ein preisgeld in höhe von 10.000 Euro für den/
die „hochschullehrer/in der Jahres“ aus. der preis 
wird vom dhV mit unterstützung der ZEit-Verlags-
gruppe verliehen. 

„hochschullehrerinnen und hochschullehrer gehö-
ren auch außerhalb von forschung, lehre oder 
krankenversorgung zu den aktivposten unserer 
gesellschaft“, erklärte dhV-präsident professor 
bernhard kempen. „Mit der auszeichnung wol-
len wir eine hochschullehrerin oder einen hoch-
schullehrer würdigen, die bzw. der der breiten 
Öffentlichkeit einen Eindruck von den außerge-

http://www.stifterverband.de/ars-legendi-mn/ars_legendi_2014_mathematik_naturwissenschaften_ausschreibung.pdf
http://www.stifterverband.de/ars-legendi-mn/ars_legendi_2014_mathematik_naturwissenschaften_ausschreibung.pdf
http://www.stifterverband.de/ars-legendi-mn/ars_legendi_2014_mathematik_naturwissenschaften_ausschreibung.pdf
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wöhnlichen persönlichkeiten vermittelt, die diesen 
faszinierenden  beruf ausüben.“  

Vor diesem hintergrund ruft die berufsvertretung 
der wissenschaftlerinnen und wissenschaftler 
dazu auf, bis zum 30. September 2014 kandidaten 
als „hochschullehrer/in des Jahres“ vorzuschlagen. 
interessenten finden nähere informationen im bei-
gefügten ausschreibungstext unter:    

http://www.hochschulverband.de/
cms1/fileadmin/redaktion/download/
pdf/pm/hochschullehrer-des-jahres.pdf

academics-
“Nachwuchswissenschaftler/in 
des Jahres 2014“  

im rahmen der preisverleihung zum/zur „hoch-
schullehrer/in des Jahres“ zeichnet academics.de 
- das karriereportal der wissenschaft von diE ZEit 
und „forschung & lehre“ - den/die „Nachwuchswis-
senschaftler/in des Jahres“ aus. Mit einem preisgeld 
von 5.000 Euro wird eine Nachwuchswissenschaft-
lerin bzw. ein Nachwuchswissenschaftler prämiert, 
die bzw. der im vergangenen Jahr durch herausra-
gendes Engagement, zukunftsweisende ideen oder 
beispielhaftes handeln forschung und lehre nach-
haltig beeinflusst hat. Es gilt eine altersbeschrän-
kung von 35 Jahren bei bewerbungsschluss. kan-
didaten können ebenfalls bis zum 30. September 
2014 vorgeschlagen werden. Mehr informationen 
gibt es unter:

http://www.academics.de/nachwuchspreis

leibniz-gründerpreis 

die leibniz-gemeinschaft fördert ausgründungen 
aus ihren institute. Sie hat erstmals einen grün-
derpreis in höhe von 50.000 Euro ausgeschrieben. 
damit soll die gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Nutzung von forschungsergebnissen gefördert 
werden.

forschungsergebnisse auch wirtschaftlich zu nut-
zen, ist als wichtige aufgabe der wissenschaft in 
der leibniz-gemeinschaft anerkannt. ausgrün-
dungen sind dabei eine besondere form des wis-
sens- und technologietransfers. um sie zu fördern, 
hat das präsidium der leibniz-gemeinschaft den 
leibniz-gründerpreis ausgeschrieben, der eine 
erfolgversprechende gründungsidee mit 50.000 
Euro auszeichnet.

Mit dem gründerpreis wird ein ausgründungsvor-
haben in der Vorbereitungs- bzw. Start-up-phase 
unterstützt. gründungsinteressierte aus den leib-
niz-instituten, die mit markttauglichen ideen und 
einem fundierten geschäftsplan ein unternehmen 
gründen wollen, können von ihren instituten für 
das wettbewerbsverfahren um den leibniz-grün-
derpreis  vorgeschlagen werden. das preisgeld ist 
zweckgebunden für beratungsleistungen bei der 
Überprüfung und praktischen umsetzung der 
unternehmenskonzepte. dabei geht es insbeson-
dere um herausforderungen wie Markteintritt, 
Einwerbung einer finanzierung oder Entwicklung 
von Marketing- und Vertriebskonzepten.

Voraussetzung für die teilnahme ist, dass die 
gründung noch nicht erfolgt ist. Eine externe Jury 
begutachtet die eingereichten Vorschläge und kürt 
den preisträger. die preisverleihung ist für den 
März 2015 geplant.

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/medien/
presse/pressemitteilungen/details/article/leibniz_
gruenderpreis_ausgeschrieben_100001437/

http://www.hochschulverband.de/cms1/fileadmin/redaktion/download/pdf/pm/hochschullehrer-des-jahres.pdf
http://www.hochschulverband.de/cms1/fileadmin/redaktion/download/pdf/pm/hochschullehrer-des-jahres.pdf
http://www.hochschulverband.de/cms1/fileadmin/redaktion/download/pdf/pm/hochschullehrer-des-jahres.pdf
http://www.academics.de/nachwuchspreis
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/medien/presse/pressemitteilungen/details/article/leibniz_gruenderpreis_ausgeschrieben_100001437/
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/medien/presse/pressemitteilungen/details/article/leibniz_gruenderpreis_ausgeschrieben_100001437/
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/medien/presse/pressemitteilungen/details/article/leibniz_gruenderpreis_ausgeschrieben_100001437/
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Stipendien der christiane  
Nüsslein-Volhard-Stiftung 

die christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung sieht es 
als ihre oberste aufgabe, begabte junge frauen 
mit kind finanziell zu unterstützen, um ihnen eine 
gute ausgangslage für eine spätere wissenschaft-
liche karriere zu ermöglichen. die Stiftung feierte 
in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum, zu dem 
die gründerinnen Prof. Dr. Christiane Nüsslein-
Volhard und Prof. Dr. Maria Leptin alle derzeiti-
gen und ehemaligen Stipendiatinnen eingeladen 
hatten. das Stiftungsfest fand am 4. Juli 2014 im 
Max-planck-haus in tübingen statt.

die Stiftung fördert ihre Stipendiatinnen mit bis 
zu 400 Euro monatlich, die aber nur für bestimmte 
Zwecke ausgegeben werden dürfen. „dieses Sti-
pendium ermöglicht es jungen frauen mit kind 
und familie, ihre doktorarbeit zügig fertig zu stel-
len oder auch am abend oder am wochenende mal 
notwendige Experimente im labor fertigzustel-
len oder auf ein Symposium zu fahren. das geld 
soll gezielt für eine haushaltshilfe oder sonstige 
arbeitserleichterungen eingesetzt werden. wir 
wollen die frauen fördern, weil sie begabt sind,“ 
erklärt christiane Nüsslein-Volhard.

gefördert werden doktorandinnen in einem fach 
der experimentellen Naturwissenschaften oder 
der Medizin, die in deutschen universitäten und 
forschungsinstituten forschen.

bewerbungsschluss für die nächste runde ist der 
31.12.2014; die interviews erfolgen im februar 
des nächsten Jahres.

kontakt: heike heth, geschäftsführerin, tel.: 07071 
601-398, E-Mail: heike.heth@cnv-stiftung.de

http://www.cnv-stiftung.de 

http://www.cnv-stiftung.de/de/neu.html

fernuniversität in hagen  
vergibt zehn Stipendien für 
habilitandinnen 

um mehr frauen in die wissenschaft zu bringen, 
baut die fernuniversität in hagen ihre Maßnah-
men zur förderung von chancengleichheit für 
frauen und Männer in der forschung aus. daher 
werden im gleichstellungskonzept 2014 bis 2017 
erneut Stipendien für habilitandinnen vergeben. 
insgesamt stehen zehn fördermöglichkeiten zur 
Verfügung, pro lehrgebiet maximal eins. Sie kön-
nen jederzeit bis spätestens Ende 2015 beantragt 
werden. die Stipendien für habilitandinnen sind 
zugleich teil des internen forschungsförderpro-
gramms und knüpfen an die Maßnahme aus dem 
gleichstellungskonzept 2010 bis 2013 an. Eine 
halbe Stelle, die in einem lehrgebiet oder institut 
für eine habilitandin vorgesehen ist, wird seitens 
der fernuni zunächst für drei Jahre auf eine ganze 
Stelle aufgestockt. Nach einer erfolgreichen Zwi-
schenevaluation ist eine Verlängerung um maxi-
mal drei weitere Jahre möglich. für die geförder-
ten habilitandinnen bedeutet das: Sie bekommen 
eine zusätzliche halbe Stelle für ihre eigene wis-
senschaftliche forschung und weiterqualifizierung 
finanziert. außerdem erhalten sie ein Sach- und 
reisekostenbudget in höhe von 2.500 Euro pro 
Jahr.

„die Maßnahme zielt darauf ab, auf einem sozial 
abgesicherten weg mehr frauen in die wissen-
schaft bringen. das ist eine tolle karrieremöglich-
keit“, betont Isabel Strauß aus dem dezernat 1.2 
(forschung und internationale angelegenheiten). 
„grundlage ist ein arbeitsvertrag für wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen inklusive aller damit ver-
bundenen Vorteile.“

Voraussetzung für eine bewerbung ist ein aus-
sichtsreiches habilitationsprojekt an der fernuni-
versität in hagen. Erwünscht ist zudem die bereit-
schaft, im geplanten Netzwerk Habilitandinnen 
mitzuwirken.

http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/
aktuelles/2014/08/08-am-habilitandinnen.shtml

mailto:heike.heth@cnv-stiftung.de
http://www.cnv-stiftung.de
http://www.cnv-stiftung.de/de/neu.html
http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2014/08/08-am-habilitandinnen.shtml
http://www.fernuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2014/08/08-am-habilitandinnen.shtml
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Stipendien für  
postdoktorandinnen und  
Juniorprofessorinnen der 
daimler und benz Stiftung

das Stipendienprogramm der daimler und benz 
Stiftung richtet sich an junge promovierte wissen-
schaftlerinnen in der frühphase ihrer postdokto-
randinnenzeit. Erwünscht sind bewerbungen aus 
allen wissenschaftlichen disziplinen. Voraussetzung 
für die bewerbung ist ein eigenes forschungsvor-
haben sowie die institutionelle anbindung an eine 
wissenschaftliche Einrichtung in deutschland.

das Stipendium wird für zwei Jahre gewährt, die 
jährliche fördersumme beträgt 20.000 Euro und 
kann unter anderem für geräte, reisen, die orga-
nisation von kongressen oder hilfskräfte genutzt 
werden. für das Jahr 2015 werden mit unterstüt-
zung der reinhard frank-Stiftung (www.reinhard-
frank-stiftung.de) insgesamt 12 Stipendien ausge-
schrieben. 

die bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2014.

kontakt: Susanne hallenberger,   
E-Mail: hallenberger@daimler-benz-stiftung.de

https://www.daimler-benz-stiftung.de/
cms/nachwuchs/stipendienprogramm-
fuer-postdoktoranden.html

mailto:hallenberger@daimler-benz-stiftung.de
https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/nachwuchs/stipendienprogramm-fuer-postdoktoranden.html
https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/nachwuchs/stipendienprogramm-fuer-postdoktoranden.html
https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/nachwuchs/stipendienprogramm-fuer-postdoktoranden.html
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weiterbildung,  
karriereförderung

wiNika -  
Empowerment für führungs-
frauen im Öffentlichen dienst 

Das Programm WINiKa ist eine Kooperation des 
Consulting-Institutes für akademische Karri-
ereentwicklung karrierekunst und des Vereins 
NiKa e.V.

dieses 5-monatige coachingprogramm richtet 
sich an weibliche fach- und führungskräfte des 
Öffentlichen dienstes, die ihre karriere selbst in die 
hand nehmen wollen und eine führungsposition 
innehaben oder die Übernahme einer führungspo-
sition anstreben.

Veranstaltungsort: hannover

StEp 1 karriereprofiling & potentialanalyse, Das 
Geheimnis erfolgreicher Karrieren, coach: Jasmin 
döhling-wölm, termin: Montag, 10. November 
2014

StEp 2 Strategische Netzwerkanalyse i NEt-
quESt, Wie Sie Ihre Kompetenz sichtbar machen 
& Verbündete für Ihre Karriereentwicklung finden, 
coach: Jasmin döhling-wölm, termin: dienstag, 
16. dezember 2014

StEp 3 rolling gender | Rollenkonstruktion & 
-neukonstruktion Reflexion der karriererelevanten 
Rahmenbedingungen, coach: Susanne peter, ter-
min: Mittwoch, 14. Januar 2015

StEp 4 Verhandlungscoaching | fair & konsequent, 
Kommunizieren Sie erfolgreich Ihre Interessen, 
coach: Jasmin döhling-wölm, termin: donnerstag, 
05. februar 2015

StEp 5 die kunst der Selbstinszenierung, „Wenn 
Können sich nicht auch nach außen zeigt, wärs 
ganz so gut, wir hättens nicht.“ (Shakespeare), 
coach: Erik roßbander; bremer Shakespeare com-
pany, termin: freitag, 06. März 2015

http://www.karrierekunst.de/programme/
programmablauf-termine-von-winika/ 

http://www.karrierekunst.de/

http://www.karrierekunst.de/programme/programmablauf-termine-von-winika/
http://www.karrierekunst.de/programme/programmablauf-termine-von-winika/
http://www.karrierekunst.de/


77 CEWSJOURNAL  Nr. 95 | 23.09.2014

 termine · call for papers

   11 TERMINE · CALL FOR PAPERS

25.09.2014 

wissenschaftliche karrieren aus einer lebens-
verlaufsperspektive. wie viel familienzeit 
verträgt die wissenschaft? 
Veranstaltung im rahmen der themenreihe „hoch-
schule im wandel: perspektiven auf gender und diver-
sity“, referentin ist prof. dr. phil. Inken Lind.

Veranstaltungsort: gästehaus der rwth aachen, Mela-
tener Str. 31, 52062 aachen

http://www.fsbio.rwth-aachen.de/sites/default/files/
fsfiles/plakat_wie%20viel%20familienzeit%20
vertr%c3%a4gt%20die%20wissenschaft_25.09%20.
pdf

25.09.2014 
Gender-Ungleichheiten und ihre Folgen - Wie 
arbeiten und wirtschaften wir weiter? 

2. gender Studies tagung des diw berlin in koopera-
tion mit der friedrich-Ebert-Stiftung.
Veranstaltungsort: fES berlin, hiroshimastraße 17

http://www.diw.de/de/diw_01.c.467066.de/gender_
studies_tagung.html

26.09.2014 - 28.09.2014 

10. Europäisches pharmazeutinnen treffen  
Eine Veranstaltung des deutschen pharmazeutinnen-
verbandes e.V.
Veranstaltungsort: frankfurt/Main

http://www.pharmazeutinnen.de/dpv/pdf/flyer_
frankfurt.pdf

28.10.2014

wissenschaftlerinnen auf dem weg zur pro-
fessur  
Veranstaltungsort: geschäftsstelle des deutschen 
hochschulverbandes rheinallee 18-20, 53173 bonn

http://www.hochschulverband.de/cms1/803.html

29.09.2014 

Vorstellung des praxishandbuches „rechtlicher 
diskriminierungsschutz“  
Veranstaltungsort: bundesministerium für familie, 
Senioren, frauen, und Jugend, glinkastraße 24, 10117 
berlin, 14:00 - 16:00 uhr

https://veranstaltungen.bafza-online.de/
veranstaltungen/30f6a00/

06.10.2014 - 09.10.2014

fraunhofer-gesellschaft: wissenschaftscam-
pus 2014 - das Sprungbrett für frauen in die 
forschung.
Veranstaltungsort: freiburg

http://www.fraunhofer.de/de/jobs-karriere/
wissenschaftlerinnen-bei-fraunhofer/
wissenschaftscampus-2014.html

06.10.2014 - 10.10.2014

routinen der krise – krise der routinen 
37. kongress der deutschen gesellschaft für Soziologie 
Veranstaltungsort: universität trier

http://kongress2014.soziologie.de/

http://www.fsbio.rwth-aachen.de/sites/default/files/fsfiles/Plakat_Wie%20viel%20Familienzeit%20vertr%C3%A4gt%20die%20Wissenschaft_25.09%20.pdf
http://www.fsbio.rwth-aachen.de/sites/default/files/fsfiles/Plakat_Wie%20viel%20Familienzeit%20vertr%C3%A4gt%20die%20Wissenschaft_25.09%20.pdf
http://www.fsbio.rwth-aachen.de/sites/default/files/fsfiles/Plakat_Wie%20viel%20Familienzeit%20vertr%C3%A4gt%20die%20Wissenschaft_25.09%20.pdf
http://www.fsbio.rwth-aachen.de/sites/default/files/fsfiles/Plakat_Wie%20viel%20Familienzeit%20vertr%C3%A4gt%20die%20Wissenschaft_25.09%20.pdf
http://www.diw.de/de/diw_01.c.467066.de/gender_studies_tagung.html
http://www.diw.de/de/diw_01.c.467066.de/gender_studies_tagung.html
http://www.pharmazeutinnen.de/dpv/pdf/Flyer_Frankfurt.pdf
http://www.pharmazeutinnen.de/dpv/pdf/Flyer_Frankfurt.pdf
http://www.hochschulverband.de/cms1/803.html
https://veranstaltungen.bafza-online.de/veranstaltungen/30f6a00/
https://veranstaltungen.bafza-online.de/veranstaltungen/30f6a00/
http://www.fraunhofer.de/de/jobs-karriere/wissenschaftlerinnen-bei-fraunhofer/wissenschaftscampus-2014.html
http://www.fraunhofer.de/de/jobs-karriere/wissenschaftlerinnen-bei-fraunhofer/wissenschaftscampus-2014.html
http://www.fraunhofer.de/de/jobs-karriere/wissenschaftlerinnen-bei-fraunhofer/wissenschaftscampus-2014.html
http://kongress2014.soziologie.de/
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06.10.2014 - 10.10.2014 

get (yourself) together! – körper in krisen 
gemeinsame Sektionsveranstaltung der Sektion 
frauen- und geschlechterforschung und der Sektion 
Soziologie des körpers und des Sports auf dem 37. 
kongress der deutschen gesellschaft für Soziologie.
Veranstaltungsort: trier

http://www.frauen-undgeschlechterforschung.de/

08.10.2014 - 11.10.2014 

im Spannungsfeld von Expansion und Exklu-
sion: Übergänge im hochschulsystem 
8. wissenschaftskonferenz der gewerkschaft Erziehung 
und wissenschaft gEw
Veranstaltungsort: haltern am See (Nrw)

http://www.gew.de/gEw-wissenschaftskonferenz.html

09.10.2014 - 10.10.2014

on the Move - wissenschaftskarrieren inter-
national und gendergerecht gestalten 
Veranstaltungsort: insel Mainau, konstanz

http://cms.uni-konstanz.de/akademie-am-see/
startseite/

14.10.2014

konferenz „Nachhaltigkeit im Spannungsfeld 
von gender, care und green Economy“  
Veranstaltungsort: huldrychsaal des haus Zwingli, 
rudolfstraße 14, 10245 berlin

http://www.cage-online.de/konferenz/

14.10.2014 - 15.10.2014

karrierewege von Nachwuchswissenschaft-
lerinnen zwischen ruf und akademischem 
prekariat 
Veranstaltungsort: München, weiterbildungszentrum 
der hochschule für angewandte wissenschaften

http://www.zwm-speyer.de/index.php?module=010700
&event=254&catalog_id=5&m=171

14.10.2014 

perspektiven und chancen für Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen: fördermöglichkeiten im 
in- und ausland  

Veranstaltungsort: universitätsclub bonn e.V.

http://www3.uni-bonn.de/forschung/
forschungsfoerderung/euroconsult/
veranstaltungskalender

16.10.2014 - 17.10.2014 

Junior meets Senior 
die kontaktstelle fif  veranstaltet eine Neuauflage 
des beliebten formats ‚Junior meets Senior‘, diesmal 
in kooperation mit der Exzellenz-universität bremen. 
‚Junior meets Senior‘ bietet wissenschaftlerinnen die 
Möglichkeit, das neue rahmenprogramm der Eu für 
forschung und innovation, horizont 2020, kennen-
zulernen und mit erfolgreichen antragstellerinnen zu 
sprechen.

http://www.eubuero.de/jms_oktober2014.htm

17.10.2014 - 18.10.2014

wissensgeschichte der geschlechterforschung 
- impulse für ein neues centrum 
Eröffnungskonferenz des göttinger centrums für 
geschlechterforschung (gcg).

Veranstaltungsort: göttingen (uni/aula +Sternwarte)

http://www.uni-goettingen.de/de/480339.html

22.10.2014

gender and Excellence: challenges in research 
funding 
Veranstaltungsort: kursaal, kornhausstrasse 3, bern, 
8:30 - 13:00 uhr

http://www.snf.ch/de/fokusforschung/newsroom/
Seiten/news-140620-agenda-conference-gender-and-
excellence-d.aspx

http://www.frauen-undgeschlechterforschung.de/
http://www.gew.de/GEW-Wissenschaftskonferenz.html
http://cms.uni-konstanz.de/akademie-am-see/startseite/
http://cms.uni-konstanz.de/akademie-am-see/startseite/
http://www.cage-online.de/konferenz/
http://www.zwm-speyer.de/index.php?module=010700&event=254&catalog_id=5&m=171
http://www.zwm-speyer.de/index.php?module=010700&event=254&catalog_id=5&m=171
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsfoerderung/euroconsult/veranstaltungskalender
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsfoerderung/euroconsult/veranstaltungskalender
http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsfoerderung/euroconsult/veranstaltungskalender
http://www.eubuero.de/jms_oktober2014.htm
http://www.uni-goettingen.de/de/480339.html
http://www.snf.ch/de/fokusForschung/newsroom/Seiten/news-140620-agenda-conference-gender-and-excellence-d.aspx
http://www.snf.ch/de/fokusForschung/newsroom/Seiten/news-140620-agenda-conference-gender-and-excellence-d.aspx
http://www.snf.ch/de/fokusForschung/newsroom/Seiten/news-140620-agenda-conference-gender-and-excellence-d.aspx
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24.10.2014 
backstage db: women & innovation day 
Veranstaltungsort: frankfurt a. M., 13.00 uhr / Ende: 
ca. 21.00 uhr

http://www.access.de/db

28.10.2014

wissenschaftlerinnen auf dem weg  
zur professur  
Veranstaltungsort: geschäftsstelle des deutschen 
hochschulverbandes rheinallee 18-20, 53173 bonn

http://www.hochschulverband.de/cms1/803.html

31.10.2014 

3. diversity-tag für hochschulen in Nrw 
der Vielfalt in Studium und lehre begegnen – das 
phänomen „social serendipity“.

Veranstaltungsort: fachhochschule dortmund, Emil-
figge-Straße 44, 44227 dortmund

http://www.fh-dortmund.de/de/hs/orggrem/beauftr/
gb/gbbuero/programm.php

31.10.2014 - 01.11.2014

gender und Migration in der tertiären berufs- 
und (fach) hochschulbildung 
tagung und workshop des komitees geschlechter-
forschung der Schweizerischen gesell-schaft für 
Soziologie (SgS), in kooperation mit den Sektionen 
„frauen- und geschlechterfor-schung der deutschen 
gesellschaft für Soziologie (dgS“) und „feministische 
theorie und geschlechterforschung der Österreichi-
schen gesellschaft für Soziologie (ÖgS)“.

Veranstaltungsort: Eidgenössisches hochschulinstitut 
für berufsbildung Ehb, Zollikofen bei bern, Schweiz

http://www.nfp60.ch

03.11.2014 - 04.11.2014 
Nie mehr ohne. frauen in führungspositionen 
in den Verwaltungen des öffentlichen dienstes 
auf bundes-, landes- und kommunaler Ebene 
Veranstaltungsort: berlin, friedrich-Ebert-Stiftung, 
haus 1

 
http://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.
download/plakoN/VEraNStaltuNg/178508/
f5936654/Einladung%20Nie%20mehr%20ohne.pdf

06.11.2014

„10 Jahre erfolgreiche frauenförderung an der 
Mhh - und noch luft nach oben!“ 
2014 blickt die Mhh zurück auf zehn Jahre erfolgrei-
cher förderung von wissenschaftlerinnen.

Veranstaltungsort: Medizinische hochschule hannover 
gebäude k20 (Zahnklinik), hörsaal p, 9:15 – 18:00 uhr

http://www.mh-hannover.de/gleichstellung0.html

06.11.2014

4. landesweiter tag der genderforschung in 
Sachsen-anhalt 
Veranstaltungsort: otto-von-guericke universität 
Magdeburg, 10:00 uhr bis 14:00 uhr

Michaela.frohberg@ovgu.de

07.11.2014

cfp: 5. interdisziplinärer Niedersächsischer 
doktorand_innentag gender Studies 
landesarbeitsgemeinschaft der Einrichtungen für 
frauen- und geschlechterforschung in Niedersachsen 
(lagEN).
Veranstaltungsort: hochschule für Musik, theater und 
Medien hannover

http://www.fmg.hmtm-hannover.de/de/das-fmg/
kooperationen/

07.11.2014 - 08.11.2014

kapitalismus und geschlechterverhältnisse 

(queer-)feministische perspektiven auf das Verhältnis 
zwischen recht, (National-)Staat, Ökonomie, politik 
und heteronormativen geschlechterverhältnissen. 
wissenschaftliche tagung der Zentraleinrichtung zur 
förderung von frauen- und geschlechterforschung, 
freie universität berlin.

Veranstaltungsort: freie universität berlin

https://blogs.fu-berlin.de/
kapitalismusundgeschlechterverhaeltnisse/

http://www.access.de/DB
http://www.hochschulverband.de/cms1/803.html
http://www.fh-dortmund.de/de/hs/orgGrem/beauftr/gb/gbBuero/programm.php
http://www.fh-dortmund.de/de/hs/orgGrem/beauftr/gb/gbBuero/programm.php
http://www.nfp60.ch
http://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/178508/F5936654/Einladung%20Nie%20mehr%20ohne.pdf
http://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/178508/F5936654/Einladung%20Nie%20mehr%20ohne.pdf
http://www.fes.de/oas/portal/pls/portal/filefunctions.download/PLAKON/VERANSTALTUNG/178508/F5936654/Einladung%20Nie%20mehr%20ohne.pdf
http://www.mh-hannover.de/gleichstellung0.html
mailto:Michaela.Frohberg@ovgu.de
http://www.fmg.hmtm-hannover.de/de/das-fmg/kooperationen/
http://www.fmg.hmtm-hannover.de/de/das-fmg/kooperationen/
https://blogs.fu-berlin.de/kapitalismusundgeschlechterverhaeltnisse/
https://blogs.fu-berlin.de/kapitalismusundgeschlechterverhaeltnisse/
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10.11.2014 - 21.11.2014 

Mainstreaming gender equality: concepts and 
instruments 
Veranstaltungsort: turin, italy 

http://gender.itcilo.org/cms/images/stories/
a907113%20%20flyer%20EN.pdf

10.11.2014 - 06.03.2015 

wiNika - Empowerment für führungsfrauen 
im Öffentlichen dienst 
coachingprogramm (s.a. rubrik weiterbildung/karrie-
reförderung in diesem Journal)
Veranstaltungsort: hannover

http://www.karrierekunst.de/programme/
programmablauf-termine-von-winika/

14.11.2014

liebe – Eine interdisziplinäre annäherung aus 
Sicht der genderforschung 
Jahrestagung Netzwerk frauen- und geschlechterfor-
schung Nrw.

Veranstaltungsort: Essen

http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/

20.11.2014

3rd women‘s careers and Networks Sympo-
sium - wocaNet 2014 
Veranstaltungsort: Max planck institute for biophysical 
chemistry in göttingen

http://www.uni-goettingen.de/de/203891.html

21.11.2014 - 22.11.2014 

annual Sibéal conference 2014 

„gender and Metamorphosis“
Veranstaltungsort: trinity college dublin

http://sibeal2014.wordpress.com/

27.11.2014 - 28.11.2014 

wSi-herbstforum: arbeitszeiten der Zukunft: 
Selbstbestimmt, geschlechtergerecht, nach-
haltig!  
Veranstaltungsort: berlin, hotel aquino tagungszent-
rum, hannoversche Straße 5b, 10115 berlin-Mitte

http://boeckler.de/34402_wsi-herbstforum.htm

05.12.2014 

Vernetzungstreffen gender Studies Nrw – 
Zentren und Studiengänge 
Veranstaltungsort: Essen, campus Essen

http://www.netzwerk-fgf.nrw.de

12.12.2014

Save the date: let‘s talk about gender 

Veranstaltungsort: SaNaa-gebäude auf Zeche Zollver-
ein in Essen

http://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/
organisation/gleichstellungsbuero/

15.12.2014 - 16.12.2014

individuelles bewerbungstraining mit Video 
für Natur- und ingenieurwissenschaftlerinnen 
und Medizinerinnen  
gemeinsames Seminar des deutschen hochschulver-
bandes mit dem kompetenzzentrum frauen in wissen-
schaft und forschung (cEwS)
Veranstaltungsort: fffZ tagungshaus düsseldorf kai-
serswerther Str. 450, 40403 düsseldorf

http://www.hochschulverband.de/cms1/648.html

08.01.2015 - 10.01.2015 

cfp: queere und feministische perspektiven 
für die psychologie - tagung an der ruhr-
universität bochum 
Veranstaltungsort: bochum

http://www.ruhr-uni-bochum.de/

http://gender.itcilo.org/cms/images/stories/A907113%20%20flyer%20EN.pdf
http://gender.itcilo.org/cms/images/stories/A907113%20%20flyer%20EN.pdf
http://www.karrierekunst.de/programme/programmablauf-termine-von-winika/
http://www.karrierekunst.de/programme/programmablauf-termine-von-winika/
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de/
http://www.uni-goettingen.de/de/203891.html
http://sibeal2014.wordpress.com/
http://boeckler.de/34402_wsi-herbstforum.htm
http://www.netzwerk-fgf.nrw.de
http://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/organisation/gleichstellungsbuero/
http://www.folkwang-uni.de/home/hochschule/organisation/gleichstellungsbuero/
http://www.hochschulverband.de/cms1/648.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/
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15.01.2015 - 16.01.2015 call for papers

frauen für führungspositionen - fff – high-
flying high potentials 
Zürcher hochschule für angewandte wissenschaften 
Zhaw,toni-areal, pfingstweidstrasse 96, 8005 Zürich

http://www.zfh.ch/dienstleistungen/kongress-fff//

04.02.2015 - 06.02.2015

Exploring novel theoretical and empirical 
approaches to the shaping of (in)equalities 
3rd ‘Equal is not Enough’ conference
Veranstaltungsort: antwerp (belgium)

http://www.equalisnotenough.org/main.aspx?c=.
EqualiSNotENough&n=79345

12.02.2015 - 13.02.2015

13. arbeitstagung der „konferenz der Einrich-
tungen für frauen- und geschlechterstudien 
im deutschsprachigen raum (kEg) 
Veranstaltungsort: universität bielefeld

http://www.genderkonferenz.eu

13.02.2015 - 14.02.2015 

bewegung/en 
5. Jahrestagung der fachgesellschaft geschlechterstu-
dien e.V.

Veranstaltungsort: universität bielefeld

http://www.fg-gender.de/wp-content/uploads/2014/06/
call_fg+unibie_bewegungen.pdf

24.02.2015 - 28.02.2015 

meccanica feminale 
 
die frühjahrshochschule meccanica feminale für Stu-
dentinnen und fachfrauen der fachgebiete Maschinen-
bau, Elektrotechnik und wirtschaftsingenieurwesen 
Veranstaltungsort: Stuttgart

 
http://www.meccanica-feminale.de/

25.03.2015 - 27.03.2015 

international conference 
„women in the academic world“ 
Veranstaltungsort: paris

http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/
download/call_for_papers_-women_in_the_academic_
world.pdf

21.04.2015 - 22.04.2015

global female leaders Summit 2015 

Veranstaltungsort: berlin

http://www.globalfemaleleaders.com/

07.05.2015 - 08.05.2015 

konferenz: gender- und diversity-Manage-
ment in der forschung 
Veranstaltungsort:  Stuttgart

http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/veranstaltungen/
eventeinzelheiten/243/-/konferenz-gender-und-
diversity-management-in-der-forschung.html

21.09.2015 - 23.09.2015 

kritik der repräsentation – geschlechterima-
ginäres im wandel Visueller kulturen 

3. tagung der Öggf (Österreichische gesellschaft für 
geschlechterforschung).

Veranstaltungsort: universität klagenfurt

http://www.oeggf.at/cms/index.php/ziele.html

*********************************************************************
 
 
Finden Sie diese und weitere Termine/CfP  
ausführlich auf dem CEWS-Portal: 
 
 
http://www.gesis.org/cews/news/blaettern/

http://www.zfh.ch/dienstleistungen/kongress-fff//
http://www.equalisnotenough.org/main.aspx?c=.EQUALISNOTENOUGH&n=79345
http://www.equalisnotenough.org/main.aspx?c=.EQUALISNOTENOUGH&n=79345
http://www.genderkonferenz.eu
http://www.fg-gender.de/wp-content/uploads/2014/06/Call_FG+uniBie_Bewegungen.pdf
http://www.fg-gender.de/wp-content/uploads/2014/06/Call_FG+uniBie_Bewegungen.pdf
http://www.meccanica-feminale.de/
http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/download/call_for_papers_-women_in_the_academic_world.pdf
http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/download/call_for_papers_-women_in_the_academic_world.pdf
http://www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/www/download/call_for_papers_-women_in_the_academic_world.pdf
http://www.globalfemaleleaders.com/
http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/veranstaltungen/eventeinzelheiten/243/-/konferenz-gender-und-diversity-management-in-der-forschung.html
http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/veranstaltungen/eventeinzelheiten/243/-/konferenz-gender-und-diversity-management-in-der-forschung.html
http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/veranstaltungen/eventeinzelheiten/243/-/konferenz-gender-und-diversity-management-in-der-forschung.html
http://www.oeggf.at/cms/index.php/ziele.html
http://www.gesis.org/cews/news/blaettern/


82 CEWSJOURNAL  Nr. 95 | 23.09.2014

 neuerscheinungen

   12 NEUERSCHEINUNGEN

Gleichstellungspolitik 

berghahn, Sabine;  Schultz, ulrike  (hrsg.):
Rechtshandbuch für Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte

aktualisierungs- und Ergänzungslieferung Nr. 51, 
dashöfer:  august 2014, iSbN: 978-3-931832-44-5

http://www.dashoefer.de/fachliteratur/
handb%c3%bccher/frauen-und-
gleichstellungsbeauftragte/

welpe, isabell M.; peus, claudia:
Gendergerechte Personalauswahl und -beförde-
rung 
Handreichung für EntscheidungsträgerInnen in 
Wirtschaft und Wissenschaft

Dieses Booklet ist Teil des Forschungsprojekts „Auswahl 
und Beurteilung von Führungskräften in Wissenschaft 
und Wirtschaft (AuBeFühr) – Wie unterscheiden sich 
Männer und Frauen?“, welches durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung und den Europäischen 
Sozialfonds der EuropäischenUnion gefördert wird (FKZ: 
01FP1070/71/72/73). Es soll einen Überblick über aktu-
elle wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet 
der gendergerechten Personalarbeit mit einem Fokus 
auf Einflussprozesse durch Stereotype geben. Darauf 
aufbauend werden konkrete Maßnahmen empfohlen, die 
für die Personalauswahl und -beförderung eingesetzt 
werden können, um die genannten Herausforderungen zu 
meistern.

https://www.abf.wi.tum.de/fileadmin/w00bjr/www/
dokumente/gendergerechte_personalauswahl_und_
befoerderung_aubefuehr.pdf

Gleichstellungspolitik 

Nutzenberger, Stefanie; welskop-deffaa, Eva M. 
(hrsg.): 
Aufregend bunt, vielfältig normal! Managing 
Diversity in Betrieb und Verwaltung

Verlag: VSa 2014
iSbN: 978-3-89965-631-2

Das Ziel betrieblicher Interessenvertretungen und der 
Gewerkschaften ist es, vor allem auch im Kontext des 
Arbeitslebens, für eine möglichst hohe Selbstbestimmung 
mit gleichen Entwicklungschancen und für ein fried-
liches Zusammenleben einzutreten. ver.di hat sich mit 
seinen Gender Fachdialogen ausführlich mit der Vielfalt 
in Betrieb und Verwaltung auseinandergesetzt. Dazu 
wurden jeweils zu den zentralen Kategorien Geschlecht, 
Behinderung, Alter, Religion/Weltanschauung, Migration 
und sexuelle Identität Expert_innen eingeladen. Das Buch 
dokumentiert diese informativen Beiträge und macht in 
seiner ganzen Vielfalt Lust, weiter dieses Zukunftsthema 
zu bewegen.

Salzbrunn, Monika: 
Vielfalt/Diversität 
Verlag: transcript 2014 
iSbN: 978-3-8376-2407-6

Gesellschaftliche Vielfalt ist mehr als nur ein Modewort 
und wird in Unternehmen, Universitäten und politischen 
Interessengruppen auf unterschiedliche Weise ausge-
handelt. Mit diesem Band wird erstmals eine theoreti-
sche und ideengeschichtliche Einführung in den Begriff 
»Vielfalt« vorgelegt. Aktuelle Anwendungsbeispiele aus der 
internationalen Stadt- und Migrationsforschung sowie 
dem Diversity-Management in Wirtschaft und Verwal-
tung ergänzen den Band und machen ihn nicht nur für 
Studierende von sozial- und kulturwissenschaftlichen BA- 
und MA-Studiengängen, sondern ebenso für Lehrende und 
Praktiker/-innen im Bereich angewandtes Management zu 
einer nützlichen Lektüre.

http://www.dashoefer.de/fachliteratur/handb%C3%BCcher/frauen-und-gleichstellungsbeauftragte/
http://www.dashoefer.de/fachliteratur/handb%C3%BCcher/frauen-und-gleichstellungsbeauftragte/
http://www.dashoefer.de/fachliteratur/handb%C3%BCcher/frauen-und-gleichstellungsbeauftragte/
https://www.abf.wi.tum.de/fileadmin/w00bjr/www/Dokumente/Gendergerechte_Personalauswahl_und_Befoerderung_AuBeFuehr.pdf
https://www.abf.wi.tum.de/fileadmin/w00bjr/www/Dokumente/Gendergerechte_Personalauswahl_und_Befoerderung_AuBeFuehr.pdf
https://www.abf.wi.tum.de/fileadmin/w00bjr/www/Dokumente/Gendergerechte_Personalauswahl_und_Befoerderung_AuBeFuehr.pdf
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Jungwirth, ingrid; wolffram, andrea (hrsg.): 
Hochqualifizierte Migrantinnen. Teilhabe an 
Arbeit und Gesellschaft

Verlag: budrich, oktober 2014
iSbN: 978-3-86649-456-5

Die Autorinnen untersuchen, wie sich hochqualifizierte 
Migrantinnen in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren 
und unter welchen Bedingungen sie ihre Qualifikationen 
nutzen können. Geschlecht wird als analytische Dimen-
sion in die Untersuchung hochqualifizierter Migration 
systematisch einbezogen und eine stark ökonomische 
Perspektive in dieser Debatte durch weitere Bereiche im 
Lebensverlauf ergänzt.

Neue Webseite: DiversityMine.eu. 

Über 1.000 artikeln zu diversity& inclusion. Ein großer 
teil der texte stammt aus früheren Newslettern (von 
ungleich besser diversity consulting/Michael Stuber) 
– diese werden auf dieser website in neuem gewand 
fortgeführt.

http://de.diversitymine.eu/

Hochschulen/Hochschulforschung

kamphans, Marion: 
Zwischen Überzeugung und Legitimation:  
Gender Mainstreaming in Hochschule und Wis-
senschaft 

(geschlecht und gesellschaft)
Verlag: Springer 2014
iSbN-13: 978-3658062194

Die empirische Studie geht der Frage nach, auf welche 
Resonanz, Akzeptanz und Dissonanz das Gender Main-
streaming-Konzept in der Hochschul- und Wissenschaft-
spraxis stößt. Sie liefert Hinweise darauf, welche individu-
elle Bedeutung Hochschulakteurinnen und -akteure dem 
gleichstellungspolitischen Konzept beimessen. Im Ergebnis 
wird ein systematischer Zusammenhang zwischen der 
subjektiven Gender (Mainstreaming)-Kompetenz (Wollen-
Wissen-Können), den Überzeugungen, den eingesetzten 
Implementierungspraktiken und ihren Legitimierungen 
sowie ihrer sozialen Positionierung in der Hochschulhie-
rarchie ersichtlich. Die Interviewstudie bietet einen dif-
ferenzierten Ansatz für das Verständnis der Langsamkeit 
von Gleichstellungsprozessen in Organisationen.

peer pasternack (hrsg.):
Hochschulforschung von innen und seitwärts 
Sichtachsen durch ein Forschungsfeld

die hochschule. - 23 (2014) 1

darin: kunadt, Susann; lipinsky, anke; löther,  andrea; 
Steinweg, Nina; Vollmer, lina: 
gender in der hochschulforschung. Status quo und 
perspektiven

http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm

bargel, tino;  bargel, holger:
Studieren in Teilzeit und Teilzeitstudium –

Definitionen, Daten, Erfahrungen, Positionen 
und Prognosen

universitäts Verlag weber 2014  
iSbN-13: 978-3-937026-90-9

Die Studie – erstellt im Auftrag des MWK Stuttgart – 
arbeitet das bislang unübersichtliche Feld des Studierens 
in Teilzeit und des Teilzeitstudiums mit einem breiten The-
menspektrum auf. Sie umfasst Definitionen und Differen-
zierungen, amtliche Daten und Statistiken, Studien und 
empirische Befunde, Gesetzestexte und Regularien, 

http://de.diversitymine.eu/
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
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Stellungnahmen und Empfehlungen, Einrichtung und 
Erfahrungen, Positionen und Prognosen.
Dieses ist ein umfassendes und aktuelles Kompendium 
zum „Studieren in Teilzeit (Teilzeitstudium)“, das als 
Plädoyer für flexible Studienmöglichkeiten, individuali-
sierte Studienverläufe, eine öffnung der Hochschulen und 
Diversifizierung der Lehre im Rahmen eines Konzeptes 
zum Lebenslangen Lernen zu verstehen ist.

wergen, Jutta:
Promotionsplanung und Exposee. Die ersten 
Schritte auf dem Weg zur Promotion

Verlag: budrich, oktober 2014  
iSbN 978-3-8474-0609-9

HRK:  
Zahlen und Argmente zur Umsetzung der 
Studienreform

„Die europäische Studienreform, die 1999 in Bologna 
angestoßen wurde, hat die Hochschulen grundlegend 
verändert. Im neuen zweistufigen Studiensystem schlie-
ßen die Programme mit den international anerkannten 
Abschlüssen Bachelor und Master ab. Es hat ein Para-
digmenwechsel in der Lehre stattgefunden: Im Zentrum 
stehen die Studierenden, die viel aktiver als bisher ihren 
Lernprozess mitgestalten können. Wo sich so viel ändert, 
gehören Unsicherheiten, Anlaufschwierigkeiten und 
Auseinandersetzungen von Befürworten und Kritikern der 
Reformen dazu. Das Projekt nexus der Hochschulrek-
torenkonferenz wertet laufend Studien und empirische 
Daten zur Studienreform aus und will so dazu beitragen, 
die Fakten hinter den „Mythen“, die sich rund um die 
Umsetzung des Bologna-Prozess ranken, offenzulegen 
und so die Diskussion zu versachlichen.“

http://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/
hrk-nexus/07-downloads/07-02-publikationen/
Zahlen_und_argumente_zur_umsetzung_der_
Studienreform_25_06_14.pdf

Hochschulen/Hochschulforschung

woisch, andreas;  willige, Janka; grützmacher, 
Judith: 
Studienqualitätsmonitor 2013 
Studienqualität und Studienbedingungen an 
deutschen Hochschulen

dZhw: projektbericht September 2014

http://www.dzhw.eu/pdf/24/sqm2013.pdf

wensierski, hans-Jürgen von; langfeld, andreas; 
puchert, lea:
Bildungsziel Ingenieurin.  
Biographien und Studienfachorientierungen von 
Ingenieurstudentinnen

Verlag: budrich, oktober 2014
iSbN: 978-3-8474-0628-0

Wie entwickelt sich bei angehenden Ingenieurinnen 
das Interesse an Technik, an Mathematik und an den 
Naturwissenschaften? Welchen Einfluss haben die Familie, 
zentrale Bezugspersonen, aber auch die Schule und die 
Peers bei der Herausbildung einer technischen Studieno-
rientierung? Die vorliegende Biographiestudie untersucht 
die Lebensgeschichten junger Frauen, die sich für ein 
ingenieurwissenschaftliches Studienfach entschieden 
haben.

http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
http://www.hof.uni-halle.de/journal/dhs114.htm 
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http://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Zahlen_und_Argumente_zur_Umsetzung_der_Studienreform_25_06_14.pdf
http://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Zahlen_und_Argumente_zur_Umsetzung_der_Studienreform_25_06_14.pdf
http://www.hrk-nexus.de/fileadmin/redaktion/hrk-nexus/07-Downloads/07-02-Publikationen/Zahlen_und_Argumente_zur_Umsetzung_der_Studienreform_25_06_14.pdf
http://www.dzhw.eu/pdf/24/sqm2013.pdf
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Europa und Internationales

duşa, adrian; Nelle, dietrich; Stock, günter; wag-
ner, gert g. (Eds.):
Facing the Future: European Research Infra-
structures for the Humanities and Social Scien-
ces

SciVEro Verlag 2014  
iSbN 978-3-944417-03-5

http://www.akademienunion.de/bMbf_projekt/
faciNg_thE_futurE.pdf

weber, daniela; Skirbekk, Vegard; freund, inga;  
herlitz, agneta: 
The Changing Face of Cognitive Gender Diffe-
rences in Europe -  Proceedings of the National 
Academy of Science 

pNaS Early edition 2014

http://www.pnas.org/content/111/32/11673

Feminismus-Debatte in Österreich  
Töchter gegen Söhne

„Zank im Nachbarland: In österreich debattieren Politiker, 
Wissenschaftler und Künstler über die Frauenquote und 
das Binnen-I. Die „Sprachpolizei“ kämpft erbittert gegen 
den „Genderwahn“. Ausgelöst hatte den Streit ein sturer 
Schlagersänger.“

http://www.sueddeutsche.de/politik/feminismus-
debatte-in-oesterreich-toechter-gegen-soehne-
1.2127136

Frauen- und Geschlechterforschung

bührmann, andrea d.; diezinger, angelika; Metz-
göckel, Sigrid: 
Arbeit - Sozialisation – Sexualität. Zentrale Fel-
der der Frauen- und Geschlechterforschung

Verlag: Springer VS 2014  
iSbN: 978-3-531-19504-9

Dieses Buch macht für StudienanfängerInnen nachvoll-
ziehbar, wie sich die Frauen- und Geschlechterforschung 
in der Auseinandersetzung mit den empirisch-praktischen 
Lebensverhältnissen, sozialwissenschaftlichen Denkt-
raditionen und eigenen Konzepten ihren Gegenstand 
geschaffen hat. Damit wird deutlich, dass Frauen- und 
Geschlechterforschung in der Lehre als nicht abgeschlos-
senes Projekt zu vermitteln ist, dessen Geschichte um 
seiner Zukunft willen wichtig wird. Der Band konzentriert 
sich auf drei zentrale Themen: Arbeit, Sozialisation und 
Sexualität. Zu den einzelnen Themen werden Auszüge 
aus solchen Texten ausgewählt und kommentiert, die die 
Diskussionen nachhaltig beeinfluss(t)en, Kontroversen 
bündel(te)n oder neue Perspektiven eröffne(te)n. Damit 
wird eine Problemgeschichte des jeweiligen Themas 
skizziert.

binder, kristina; bütow, birgit; Eckert, lena; Saar-
mann, Susann; teichmann, franziska: 
Akademische Fachkulturen als Ordnungen der 
Geschlechter. Analysen zu (Un-)Doing-Gender-
Prozessen in der Lehre

Verlag: budrich, oktober 2014 
iSbN: 978-3-8474-0080-6

Nach wie vor ist Geschlechtergleichheit auch in Bildung 
und Wissenschaft ein ungelöstes Problem: 2010 waren 
nur 19% der Professuren in Deutschland mit Frauen 
besetzt. Mit welchen langfristigen Strategien und Her-
angehensweisen kann dieses Problem bewältigt werden? 
Die Autorinnen greifen die akademische Lehre als einen 
wichtigen Bereich heraus. Anhand theoretischer und 
empirischer Analysen wird aufgezeigt, wie Doing-Gender-
Prozesse in der Lehre maßgeblich durch die Fachkulturen 
mitbestimmt werden

http://www.akademienunion.de/BMBF_Projekt/FACING_THE_FUTURE.pdf
http://www.akademienunion.de/BMBF_Projekt/FACING_THE_FUTURE.pdf
http://www.pnas.org/content/111/32/11673
http://www.sueddeutsche.de/politik/feminismus-debatte-in-oesterreich-toechter-gegen-soehne-1.2127136
http://www.sueddeutsche.de/politik/feminismus-debatte-in-oesterreich-toechter-gegen-soehne-1.2127136
http://www.sueddeutsche.de/politik/feminismus-debatte-in-oesterreich-toechter-gegen-soehne-1.2127136
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Spura, anke: 
Biographie und Paarbeziehung. Zur Struktur tri-
adischer Wechselwirkungen bei Doppelkarriere-
Paaren

(reihe: Studien zur qualitativen bildungs-, beratungs- 
und Sozialforschung. ZbbS-buchreihe) 
 
Verlag: budrich 2014  
iSbN: 978-3-8474-0188-9
 
Wie hängen Biographie und Paarbeziehung zusammen? 
In Anlehnung an Georg Simmels Konzept der sozialen 
Wechselwirkung wird das Modell der triadischen Relati-
onalität sozialer Wechselwirkungen innerhalb von Paar-
beziehungen, genauer Doppelkarriere-Paaren, entwickelt. 
Es verbindet im qualitativen Forschungsprozess biogra-
phietheoretische und paarsoziologische Ansätze. Dadurch 
wird es möglich, Paarbeziehungen in drei analytischen 
Relationen zu erfassen: als monadische, als dyadische und 
als triadische Relation.

bock, gisela: 
Geschlechtergeschichten der Neuzeit. Ideen, 
Politik, Praxis

Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht 2014 
ISBN: 978-3-525-37033-9

Der Band enthält 14 Studien, die sich mit der interna-
tionalen Frauen- und Geschlechtergeschichte seit den 
1970er Jahren befassen. Zum einen sind es theoretische 
Reflexionen über die Anfänge dieses Forschungsfelds, 
das sich transnational entfaltete und sukzessiv vertiefte, 
sowie Rückblicke aus der Perspektive der Gegenwart. Zum 
anderen geht es um eine Vielzahl großer Themen, die 
miteinander zusammenhängen und zugleich die Vielfalt 
der Geschlechtergeschichte demonstrieren: »multiple 
Geschichten« (Natalie Zemon Davis), die international und 
kontrovers diskutiert wurden und werden. Sie reichen von 
der frühneuzeitlichen Querelle des femmes, dem dama-
ligen europaweiten Geschlechterstreit, über das im 19. 
Jahrhundert neu entstehende Konzept der »Fraueneman-
zipation« und über die nationalen und transnationalen 
Wege zu weiblicher Bürgerschaft bis hin zur Geschlechter-
geschichte des nationalsozialistischen Rassenstaats und 
der demokratischen Sozialstaaten im 20. Jahrhundert. 

Frauen- und Geschlechterforschung

fellner, astrid M.; conrad, anne ; Moos, Jennifer J 
(hrsg.):
Gender überall!? 
(SofiE band 19)

röhrig universitätsverlag 2014
iSbN 9783861105596

Gender ist zu einem Leitbegriff in Politik, Gesellschaft 
und Forschung avanciert.Gender ist überall! Aber stimmt 
diese affirmative Feststellung? Ist Geschlechterforschung 
in postfeministischen Zeiten noch aktuell? Wie werden 
konkrete gesellschaftliche Probleme und Fragen zu den 
Geschlechterverhältnissen in verschiedenen wissenschaft-
lichen Disziplinen diskutiert? Gender überall!? bietet 
einen Einblick in rezente Forschungsansätze der Gender 
Studies und zeigt auf, was die Wissenschaft in Bezug 
auf Genderfragen leisten kann. Die Beiträge reichen von 
Literatur- und Sprachwissenschaften über Philosophie, 
Theologie, Pädagogik und Sozialwissenschaften bis hin zu 
Biologie und Medizin. Dabei wird durchweg deutlich, wie 
notwendig es ist, geistes-, sozial-, natur- und kulturwis-
senschaftliche Fragestellungen miteinander in Dialog zu 
bringen.

walgenbach, katharina; Stach, anna (hrsg.):
Geschlecht in gesellschaftlichen  
Transformationsprozessen. 

(Schriftenreihe der Sektion Frauen- und Geschlechterfor-
schung in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft (DGfE), 4).

Verlag: budrich, oktober 2014 
iSbN: 978-3-8474-0619-8
 
Aktuelle ökonomische, politische und gesellschaftliche 
Transformationsprozesse beeinflussen substanziell die 
Geschlechterverhältnisse. Die derzeitigen Entwicklungs-
trends verweisen dabei auf eine neoliberale Neuord-
nung von ökonomie, Staat, Familie und Privatsphäre. 
Die Beiträge dieses Sammelbandes untersuchen diese 
Entwicklungstrends aus unterschiedlichen disziplinären 
Perspektiven. Insbesondere wird der Frage nachgegangen, 
ob bzw. wie die Transformationsprozesse von Geschlech-
terverhältnissen zu einer Neubestimmung pädagogischer 
Handlungsfelder, Bildungsinstitutionen und erziehungs-
wissenschaftlicher Leitbegriffe wie z.B. Bildung, Erziehung, 
Sozialisation und Care führt.
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ludwig, gundula: 
Geschlecht, Macht, Staat. Feministische staats-
theoretische Interventionen

Verlag: budrich, oktober 2014 
iSbN: 978-3-8474-0152-0

Ist der Staat ein „Männerstaat“? Wie wirken sich Politiken 
unterschiedlich auf Männer und Frauen aus? Ziel femi-
nistischer Staatstheorie ist es, sichtbar zu machen, dass 
der Staat keineswegs geschlechterneutral strukturiert 
ist. Die Autorin stellt dazu frühe Ansätze feministischer 
Staatstheorie ebenso vor wie neuere queerfeministische 
und intersektionalitätsbezogene Konzepte. Dabei werden 
sowohl zentrale Theoretisierungen des Staates aus femi-
nistischer Sicht als auch zentrale Themenfelder feministi-
scher Staatstheorie vorgestellt und diskutiert.

gruhlich, Julia; riegraf, birgit (hrsg.): 
Geschlecht und transnationale Räume:  
Feministische Perspektiven auf neue Ein- und 
Ausschlüsse

Verlag: westfälisches dampfboot 2014 
iSbN: 978-3-89691-241-1
 
Die Herausbildung von transnationalen Räumen ist aufs 
Engste mit Geschlechterverhältnissen verwoben. Durch 
die Zunahme transnationaler politischer, sozialer und 
wirtschaftlicher Verflechtungsbeziehungen müssen die 
Geschlechterordnungen auf nationaler und lokaler Ebene 
grundlegend neu vermessen werden. Ziel des Bandes ist 
es, die vielfältigen Verflechtungen von Transnationa-
lisierungsprozessen mit Geschlecht aus feministischer 
Perspektive auf politischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Makro-, Meso- und Mikroebene zu beleuchten.

weg, Marianne; Stolz-willig, brigitte (hrsg.): 
Agenda Gute Arbeit: geschlechtergerecht! 
Verlag: VSa, oktober 2014 
iSbN: 978-3-89965-632-9

Das von den Gewerkschaften entwickelte Konzept Gute 
Arbeit wird immer breiter getragen. Eine Agenda zu seiner 
Verwirklichung muss Frauen und Männer im Blick haben. 
Geschlechtergerechter Arbeits- und Gesundheitsschutz 
eröffnet neue Perspektiven und konkrete Chancen, wirksa-
mere Strategien für menschengerechte Arbeitsbedingun-
gen zu realisieren.

Frauen- und Geschlechterforschung 

gössl, Martin J.:
Schöne, queere Zeiten? 

Eine praxisbezogene Perspektive auf die Gender 
und Queer Studies

transcript-Verlag 2014 
iSbN: 978-3-8376-2831-9 

Geschlechterrollen, sexuelle Orientierungen und Iden-
titäten, Machtgefälle sowie vieles mehr sind schon seit 
Jahrzehnten im Fokus gender- und queertheoretischer 
Wissenschaften. Tiefgreifende Analysen, statistische Erhe-
bungen und interdisziplinäre Forschungsvorhaben führen 
dabei neue und wichtige Erkenntnisse zu Tage. Doch wie 
hat sich dadurch unsere moderne Gesellschaft verändert? 

Dieser Frage stellt sich Martin J. Gössl und setzt hierfür 
die Ergebnisse der Wissenschaft realen Gegebenheiten 
gegenüber: Geschlecht, Sexualität, Liebe, Schönheit, 
Perfektion oder Intimität – also Wirklichkeiten gelebter 
Existenzen – finden eine Reflexion auf queerer Basis.

Möller, heidi ; Müller-kalkstein, ronja: 
Gender und Beratung. Auf dem Weg zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit in Organisationen

Verlag: Vandenhoeck & ruprecht 2014 
iSbN: 978-3-525-40366-2

Dieses Buch widmet sich der Frage, welche Rolle arbeits-
weltbezogener Beratung auf dem Weg zur Geschlech-
tergerechtigkeit zukommt. Wie kann durch Supervision, 
Coaching oder Organisationsberatung das Querschnitts-
thema Geschlechtergerechtigkeit in die Organisatio-
nen getragen und ein Beitrag dazu geleistet werden, 
dass Männer und Frauen ihre Handlungsmöglichkeiten 
erweitern, sich für die eigene Wahrnehmung von Benach-
teiligung sensibilisieren und ihre jeweiligen Verwirkli-
chungschancen nutzen? Welche Möglichkeiten zeigen sich 
in personaler Hinsicht oder aber mit Blick auf bestimmte 
Lebens- und Arbeitssituationen und wie scheinen diese in 
komplexen Beratungsprozessen auf? Wie kann Beratung 
auch Menschen für die Auseinandersetzung mit Gender-
Themen gewinnen, die sich ungern damit beschäftigen? 
Die ersten Ergebnisse des Verbundprojekts »GEnderMAIN-
StreAMing. Veränderungen erreichen (GEMAINSAM)« 
werden präsentiert, um auf ihrer Basis unterschiedliche 
Facetten der Beratungsarbeit im Zusammenhang mit 
Geschlechtergerechtigkeit zu fokussieren.
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windisch, Monika: 
Behinderung – Geschlecht –  
Soziale Ungleichheit

Verlag: transcript, oktober 2014 
iSbN: 978-3-8376-2663-6

Politische und theoretische Auseinandersetzungen mit 
körperbezogenen Differenzmerkmalen wie Behinderung 
und Geschlecht werden meist getrennt voneinander 
geführt. Sie aufeinander zu beziehen, um der Spezifität, 
Komplexität und Interdependenz sozialer Ungleichheits-
lagen gerecht zu werden, verspricht eine wechselseitige 
Erweiterung der Perspektiven und ein vertieftes Verständ-
nis sozialer Exklusions-, Benachteiligungs- und Privile-
gierungserfahrungen. Vorwiegend anhand von europäi-
schen Antidiskriminierungspolitiken hinterfragt Monika 
Windisch die Bedingungen, Machtwirkungen und Effekte 
politischer Strategien, die beides sind: ambivalent und 
ergebnisoffen.

brandes, holger; andrä, Markus; röseler, wenke; 
Schneider-andrich, petra: 
Macht das Geschlecht einen Unterschied?

Verlag: budrich, oktober 2014 
iSbN: 978-3-8474-0616-7
 
Profitieren Kinder von mehr Männern in Kitas? Es gibt 
einen breiten Konsens darüber, aber kaum wissenschaft-
liche Untersuchungen, inwieweit männliche Fachkräfte 
sich in ihrem Umgang mit den Kindern von weiblichen 
Fachkräften unterscheiden. Die Tandem-Studie – die erste, 
auf eine größere Stichprobe zurückgreifende Vergleichs-
untersuchung zu männlichem und weiblichem Erzieher-
verhalten in Kindertagesstätten – belegt, dass es kaum 
geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich pädago-
gischer Verhaltensstandards gibt, wohl aber hinsichtlich 
der Neigung zu spezifischen Materialien und Themen 
sowie geschlechtsspezifische Effekte in der Interaktion 
mit Jungen und Mädchen.

Frauen- und Geschlechterforschung

lembke, ulrike: 
Menschenrechte und Geschlecht 
Verlag: Nomos 2014 
iSbN: 978-3-8487-1637-1

Der Band erschließt erstmals systematisch das Feld der 
Intersektionen von Menschenrechts- und Geschlech-
terfragen. Grundlage sind aktuelle Konzeptionen von 
Geschlecht sowie von Gleichheit, Gleichberechtigung und 
(mehrdimensionaler) Diskriminierung, die sowohl im Hin-
blick auf die internationalen Menschenrechtsverträge als 
auch auf relevante menschenrechtliche Diskurse entfaltet 
werden. Referenzfelder sind neben CEDAW (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women)und LGBTI*-Rechten (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans* 
and Inter*) auch Kinderrechte, die Behindertenrechtskon-
vention, Religionsfreiheit, Flüchtlingsrechte, Gewaltschutz 
und strategische Klagen. Das Werk ist Teil der Reihe 
Schriften zur Gleichstellung, Band 38.

Freiburger Zeitschrift  für Geschlechterstudien

Jg. 20, Nr. 1 (2014): bildung – Erziehung – geschlecht 
 
http://www.budrich-journals.de/index.php/fgs/issue/
current

querelles-net - Rezensionszeitschrift für 
Frauen- und Geschlechterforschung 

Jg. 15, Nr. 2 (2014)
querelles-net erschließt die Vielzahl fachspezifischer, 
inter- und transdisziplinärer Veröffentlichungen im 
Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung/Gen-
der Studies, insbesondere aus dem deutschsprachigen 
Raum. Wissenschaftliche Besprechungen geben einen 
Überblick über wichtige Neuerscheinungen und aktuelle 
Forschungsschwerpunkte. Besprochen werden sowohl 
gedruckte als auch elektronisch publizierte Werke. 
 
http://www.querelles-net.de/index.php/qn/issue/
view/15-2/showtoc

Bitte beachten Sie auch: 
 
Sex and Gender Analysis Policies of  
Peer-Reviewed Journals

A growing number of peer-reviewed journals have edito-
rial policies requiring sex- or gender- specific reporting of 
scientific research...

http://genderedinnovations.stanford.edu/sex-and-
gender-analysis-policies-peer-reviewed-journals.html

http://www.budrich-journals.de/index.php/fgs/issue/current
http://www.budrich-journals.de/index.php/fgs/issue/current
http://www.querelles-net.de/index.php/qn/issue/view/15-2/showToc
http://www.querelles-net.de/index.php/qn/issue/view/15-2/showToc
http://genderedinnovations.stanford.edu/sex-and-gender-analysis-policies-peer-reviewed-journals.html
http://genderedinnovations.stanford.edu/sex-and-gender-analysis-policies-peer-reviewed-journals.html
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Gendergerechte Sprache

Fragen Sie Frau Sibylle: Geht doch lieber boxen!

Eine kolumne von Sibylle Berg

Sprache muss mit der Zeit gehen - aber das haben einige 
Herrschaften leider noch nicht erkannt. Statt anzuer-
kennen, dass sich die Welt dreht und mit ihr das Wort, 
schreiben sie lieber offene Briefe.

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-
ueber-gendergerechtere-sprache-genderpolitik-a-
990913.html

Sonstiges 

rupp, Marina; kapella, olaf; Schneider, Norbert f. 
(hrsg.):
Die Zukunft der Familie - Anforderungen an 
Familienpolitik und Familienwissenschaft

tagungsband zum 4. Europäischen fachkongress fami-
lienforschung

Verlag: budrich 2014 
iSbN 978-3-8474-0170-4

Wie sieht die Zukunft der Familie aus? Welche Faktoren 
haben besonderen Einfluss auf Familie – heute und in 
Zukunft? Und wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen 
der Familienwissenschaft und der Familienpolitik? Die 
AutorInnen geben Antworten aus interdisziplinärer Per-
spektive. Sie thematisieren, welche Trends und Entwick-
lungen sich unter welchen Bedingungen fortsetzen oder 
umkehren. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Bedeutung 
von beruflicher Mobilität und Migration, die im europäi-
schen Raum eine immer größere Rolle spielen und spielen 
werden. Zentral ist zugleich die Frage, wie diese Pro-
zesse in adäquater Form wissenschaftlich begleitet und 
beforscht werden können. Hierzu erfolgt eine Auseinan-
dersetzung mit neuen Entwicklungen im Erhebungszugang 
und im methodischen Bereich. Nicht zuletzt bietet der 
Band eine Darstellung interdisziplinärer Anforderungen an 
die praktische Arbeit von Familienverbänden.

konrad-adenauer-Stiftung e.V. (hrsg.): 
henry-huthmacher, christine Norbert f. Schneider, 
Sabine diabaté, detlev lück:
Familienleitbilder in Deutschland 
Ihre Wirkung auf Familiengründung und Famili-
enentwicklung

Familie spielt für Dreiviertel der aktuellen und potenziel-
len Elterngeneration nach wie vor eine wichtige Rolle, 
auch wenn ihre Bedeutung über die Jahre abgenommen 
hat. Daher stellt sich angesichts der seit Jahrzehnten 
niedrigen Geburtenquote die Frage, welche Vorstellungen, 
Leitbilder junge Leute von Familie haben. Gibt es Idealvor-
stellungen? Bestehen typische kulturelle Muster für ein 
Familienleben in Deutschland? Die Ausführungen dieser 
Studie basieren auf den Ergebnissen einer Befragung des 
Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (2013), die 
Antworten auf diese Fragen zu geben versucht.

http://www.kas.de/wf/de/33.38060/

http://www.kas.de/wf/doc/kas_38060-544-1-30.
pdf?140612151941

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-gendergerechtere-sprache-genderpolitik-a-990913.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-gendergerechtere-sprache-genderpolitik-a-990913.html
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sibylle-berg-ueber-gendergerechtere-sprache-genderpolitik-a-990913.html
http://www.kas.de/wf/de/33.38060/
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Sonstiges 

Vater/Mutter/Kind war gestern

Ein Ehepaar mit Kindern ist eine Familie, so viel ist klar. 
Für die meisten Deutschen gelten aber auch andere 
Lebensentwürfe als „Familie“. Daher fordert nun ausge-
rechnet die Konrad-Adenauer-Stiftung von der Politik, 
keine Leitbilder mehr vorzugeben - und bricht so mit 
allem, was Konservativen heilig ist.

http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-
der-adenauer-stiftung-ueber-familienpolitik-
vatermutterkind-war-gestern-1.2022065

bMSfSJ:
Gesamtevaluation der ehe- und familienbezoge-
nen Leistungen

Der Abschlussbericht fasst die Ergebnisse der 12 For-
schungsmodule zusammen, die von über 70 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen 
Disziplinen in den letzten vier Jahren erarbeitet wurden.
Die Gesamtevaluation untersuchte ab Herbst 2009 die 
Wirkung zentraler ehe- und familienbezogenen Leistungen 
auf vier familienpolitische Ziele:  Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf,  Förderung und Wohlergehen von Kindern,    
wirtschaftliche Stabilität von Familien und Nachteilsaus-
gleich,  Erfüllung von Kinderwünschen.

http://www.bmfsfj.de/bMfSfJ/aktuelles,did=209192.
html

Planungen des BMFSFJ  zur Förderung von 
haushaltsnahen Dienstleistungen 

kleine anfrage der fraktion diE liNkE, bt-drs 18-2275

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/022/1802275.pdf

und die antwort der bundesregierung, bt-drs 18-2378

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/023/1802378.pdf

Sonstiges

HR Future Trends 2014 
Generation Y im Spannungsfeld zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit

Bereits zum zweiten Mal führte die Bonner AGENTUR ohne 
NAMEN (AoN) die Umfrage „HR Future Trends“ durch. Der 
Fokus in diesem Jahr lag vor allem auf dem Vergleich zwi-
schen den Wünschen und Anforderungen von Hochschul-
absolventInnen, die im parallel durchgeführten „Student 
Survey 2014“ ermittelt wurden und den Einschätzungen 
der im „HR Future Trends 2014“ befragten Personalver-
antwortlichen. „Die Generation Y bringt frischen Wind in 
die Unternehmen“, sagt Holger Vogel, Geschäftsführer 
der AoN. „Uns interessierte, inwieweit die Unternehmen 
auf das veränderte Karrierebewusstsein der Generation Y 
vorbereitet sind und sich vielleicht sogar schon angepasst 
haben.“ Die Umfrage wurde von 99 Unternehmen im Zeit-
raum Dezember 2013 bis Juni 2014 beantwortet.

http://www.agenturohnenamen.de/business-incubator/
surveys/hr-future-trend/

http://www.agenturohnenamen.de/surveys/student-
survey/

http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-der-adenauer-stiftung-ueber-familienpolitik-vatermutterkind-war-gestern-1.2022065
http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-der-adenauer-stiftung-ueber-familienpolitik-vatermutterkind-war-gestern-1.2022065
http://www.sueddeutsche.de/politik/studie-der-adenauer-stiftung-ueber-familienpolitik-vatermutterkind-war-gestern-1.2022065
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aktuelles,did=209192.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aktuelles,did=209192.html
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/022/1802275.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/023/1802378.pdf
http://www.agenturohnenamen.de/business-incubator/surveys/hr-future-trend/
http://www.agenturohnenamen.de/business-incubator/surveys/hr-future-trend/
http://www.agenturohnenamen.de/surveys/student-survey/
http://www.agenturohnenamen.de/surveys/student-survey/
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