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Einführung der
geschäftsführenden Herausgeberinnen

Der Erfolg von Hochschulen hängt maßgeblich davon
ab, ob sie die besten Talente gewinnen und ihnen optimale Bedingungen für die Entfaltung ihrer Fähigkeiten
bieten können. Um Talente in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit nachhaltig zu fördern, ist die Verankerung
eines diversitätsgerechten Talentmanagements in den
Strukturen und Prozessen der Hochschulen von besonderer Bedeutung. Um diese Entwicklung zu unterstützen, fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zahlreiche Initiativen, unter anderem das
Projekt „Führend Wissen Schaffen – Erfolgsfaktoren für
Gewinnung und Aufstieg von Frauen in MINT-Führungspositionen in der Wissenschaft“ (FührMINT; FK:
01FP1602), das die Herausgabe dieses Themenschwerpunktheftes ermöglichte.
Der Aufbau eines diversitätsgerechten Talentmanagements erfordert die Ansprache, Auswahl und Förderung
von Talenten in all ihrer Vielfalt. Um all diese Aspekte einzuschließen, haben wir in diesem Themenschwerpunktheft Beiträge zu Erfolgsfaktoren zusammengestellt, die 1)
die Rekrutierung von Nachwuchswissenschaftler_innen,
2) die Förderung des wissenschaftlichen Erfolgs, und 3)
den Aufstieg in akademische Führungspositionen maßgeblich beeinflussen. Es werden dabei verschiedene Karrierestufen beleuchtet, Geschlechterunterschiede aufgezeigt und Handlungsempfehlungen sowohl für Wissenschafter_innen als auch für Hochschulen gegeben.
Gendergerechte Sprache in der Rekrutierung von Wissenschaftler_innen. Lisa K. Horvath & Tanja Hentschel
beschäftigen sich mit dem Einfluss gendergerechter
Sprache in Personalauswahlprozessen der Wissenschaft.
Sie zeigen auf, wie Sprache die Bewerbungsabsicht von
Frauen und anderer Gruppen beeinflussen kann und auf
welche Aspekte für eine gelungene Rekrutierung besonders geachtet werden sollte. Es werden aktuelle Forschungsbefunde zu geschlechterstereotyper Sprache
und Wortwahl vorgestellt und praktische Tipps für professionelle Personalauswahlprozesse gegeben. Seite 66
Der Einfluss der Organisationskultur in der Rekrutierung
von Wissenschaftler_innen. Im Beitrag von Regina Dutz,
Sylvia Hubner & Claudia Peus werden Ergebnisse aus
einer „experimentellen” Studie vorgestellt, die untersucht, wie sich die Darstellung der Organisationskultur
einer Fakultät in Stellenausschreibungen für akademische
Führungspositionen auswirkt. Es wird aufgezeigt, wie die
Organisationskultur die „wahrgenommene” Attraktivität
der Organisation, die Erwartungen an die Geschlechterverteilung und die Erfolgserwartung für Kandidatinnen in
der Organisation beeinflussen kann.
Seite 74

Claudia Peus

Sylvia Hubner

Regina Dutz

Stephanie Rehbock

len Netzwerkaspekten, Netzwerkvorteilen und Karriereerfolg in der Wissenschaft. Die Studie analysiert, wie
sich der subjektive Karriereerfolg in einer Stichprobe von
298 deutschen Forscher/innen über einen Zeitraum von
12 Monaten hinweg entwickelt. Es werden Geschlechterunterschiede aufgezeigt und konkrete Handlungsempfehlungen für Wissenschaftlerinnen und Hochschulakteure abgeleitet.
Seite 81

Der Aufstieg ins Dekanat. Der Beitrag von Levke Henningsen, Juliane Konrad & Klaus Jonas beschreibt Erfolgsfaktoren für die Gewinnung von Dekan_innen und analysiert Geschlechterunterschiede und -ähnlichkeiten. Es
werden Ergebnisse aus einer Studie zur Attraktivität des
Dekanatsamts und zu Gründen für die Ablehnung des Dekanatsamts aus zwei Online-Befragungen mit Professor_
innen und Expert_innen an diversen Universitäten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt und
Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Seite 86
Wir folgen in diesem Heft den aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen zu gendergerechter Sprache und verwenden bei der Nennung von Personen den Unterstrich
(z.B.: Professor_innen), um Inklusion aller Geschlechter
zu symbolisieren. Die Zusammenstellung der Beiträge in
diesem Themenschwerpunktheft präsentiert somit aktuelle Forschungserkenntnisse zu Erfolgsfaktoren bei der
Ansprache, Auswahl und Förderung von Talenten in wissenschaftlichen Karrieren in all ihrer Vielfalt und gibt
Handlungsempfehlungen für Wissenschaftler_innen und
für das Management von Hochschulen.

Netzwerke als Erfolgsfaktor für wissenschaftliche Karrieren. Luisa Barthauer & Simone Kauffeld untersuchen in
ihrem Beitrag den Zusammenhang zwischen strukturel-

Claudia Peus, Sylvia Hubner,
Regina Dutz & Stephanie Rehbock

Bezugspreise der Zeitschrift „Hochschulmanagement” ab 2019
Jahresabonnement : 79 Euro
Einzelheft : 21 Euro

HM 3/2018

Doppelheft : 39,90 Euro

Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

65

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

HM

Lisa K. Horvath & Tanja Hentschel

„Gesucht: Führungserfahrener
Projektleiter!“ – das geht auch anders!
Sprachliche Genderfairness als
Erfolgsfaktor in Personalauswahlprozessen

Lisa K. Horvath

Tanja Hentschel

In this article, we answer the question how genderfairness in language impacts personnel selection in academia.
Therefore, we focus on research findings concerning (1) gender stereotypes in job advertisements and recommendation letters, for instance, and (2) genderfair language in application processes and hiring decisions, for example.
Based on these scientific results, we propose questions for personnel reflection and practical tips on how to
implement gender-fair language in personnel selection processes in the academic context.

Welche Bilder entstehen bei Ihnen, wenn wir Sie bitten,
sich die ideale Person für einen „führungskompetenten
Projektleiter“ vorzustellen?

© D.Connection

Ist es auch eher ein Mann so um die 30 bis 40 Jahre mit
selbstbewusstem Auftreten, eventuell in einem Anzug?
Genau! Das ist das Bild, das die meisten Personen mit
oben genannter Beschreibung assoziieren... denn Sprache erzeugt konkrete Bilder im Kopf – und dies hat Auswirkungen auf Entscheidungen und Handlungen.
In der Wissenschaft stellen wir uns immer wieder die
Frage, wieso es nach wie vor so wenig Frauen auf höhe-
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ren akademischen Ebenen gibt und welche Faktoren der
„Leaky Pipeline“ – dem Phänomen, dass Frauen am Weg
zur Professur verloren gehen respektive aus der Wissenschaft ausscheiden – zuträglich sind. In diesem Artikel
beschäftigen wir uns speziell mit dem Faktor Genderfairness in der Sprache und seiner Bedeutung in Personalauswahlprozessen der Wissenschaft.
Im Konkreten erläutern wir wie sich Genderfairness in
der Sprache, nämlich durch (1) geschlechterstereotype
Wortwahl und (2) geschlechtergerechte Sprachformen,
im Personalauswahlprozess auswirken kann. Dazu werden aktuelle Forschungsbefunde zusammengefasst, wie
sprachliche Genderfairness dazu beitragen kann, die
eine oder andere undichte Stelle der „Leaky Pipeline“ zu
schließen. Zwischendurch geben wir vorbereitend oder
aufbauend auf die jeweiligen Forschungsbefunde Reflexionsfragen und leiten abschließend zu einem Thema
Praxisempfehlungen ab. Letztere beziehen sich auf die
wissenschaftliche Personalauswahl; so stellen wir Tipps
zur Verfügung, wie Sie beispielsweise in Stellenanzeigen
die Genderfairness prüfen können, oder in Job-Anforderungen und Job-Titel mehr Genderfairness bringen können. Mit den Reflexionsfragen möchten wir die Möglichkeit bieten, den eigenen Geschlechterstereotypen
und Vorurteilen (die wir alle mehr oder weniger stark
haben) auf den Grund zu gehen. So kann ein Vorurteilsbewusstsein entwickelt werden. Je vorurteilsbewusster
wir sind, umso eher werden wir automatisch darauf aufmerksam, dass sich in bestimmten Situationen Stereotype und Vorurteile ans Werk machen wollen. So können
eventuelle Wahrnehmungs- und Beurteilungsverzerrungen in Personalauswahlprozessen vermindert werden
und die wirklich qualifiziertesten, besten Personen für
vakante akademische Positionen gefunden werden.

1. Geschlechterstereotype Wortwahl
1.1 Einführung Geschlechterstereotype
Geschlechterstereotype sind verallgemeinernde Annahmen über die Eigenschaften von Frauen und Männern
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L. K. Horvath & T. Hentschel n „Gesucht: Führungserfahrener Projektleiter!“ – das geht auch anders!

(Heilman 2012)1. Eigenschaften wie freundlich, hilfsbereit, empathisch und sensibel werden eher Frauen als
Männern zugeschrieben. Männern werden eher Eigenschaften wie dominant, ehrgeizig, kraftvoll und sachlich
zugedacht. Heute werden diese Eigenschaften nicht
mehr als feminine und maskuline Stereotype benannt.
Um die Begrifflichkeiten von den biologischen Geschlechtern abzulösen (denn natürlich können Männer
ebenso sensibel und hilfsbereit wie Frauen ehrgeizig und
sachlich sein), werden heute typisch feminine Eigenschaften als kommunale Eigenschaften (vgl. Engl. communal von communality) bezeichnet. Sie stehen für Beziehungs- und Gemeinschaftsorientierung; oder auch in
Bezug auf den Arbeitskontext für Teamorientierung,
Kommunikations- und Konfliktfähigkeit. Die vormals typisch maskulinen Eigenschaften werden heute als agentische Eigenschaften (vgl. Engl. agentic von agency) beschrieben; diese stehen für Aufgaben- & Leistungsorientierung. Im Arbeitskontext wären Karriereorientierung,
Führungskompetenz oder auch Durchsetzungsfähigkeit
agentische Qualitäten. In Tabelle 1 geben wir einen
Überblick über agentische und kommunale Qualitäten.
Tab. 1: Geschlechterstereotype allgemein und in Stellenausschreibungen.

eine langfristige wissenschaftliche Karriere zweischneidig oder ganzheitlicher sind – und agentisches Verhalten
keineswegs genügt. Von Nachwuchswissenschaftler_innen wird erwartet, dass sie sehr agentische Qualitäten
an den Tag legen müssen. Die wichtigsten sind dabei
Leistungsorientierung, Unabhängigkeit und Wettbewerbseifer. Nach der Berufung sollen die Wissenschafter_innen dann jedoch eher kommunale Qualitäten zeigen, um ihre Professur oder einen Lehrstuhl und die dazugehörigen Mitarbeiter_innen erfolgreich zu führen;
die drei meist genannten Verhaltensweisen sind hier kooperatives Verhalten, Coaching-Fähigkeiten und eine
selbstkritische Haltung (Rehbock/Knipfer/Peus 2017).
Frauen in der Wissenschaft wird eher zugeschrieben,
dass sie hart arbeiten, wohingegen Männern eher Brillianz (als angeborene unveränderliche Fähigkeit) zugeschrieben wird als Frauen. Dieses Stereotyp hängt mit
der Verteilung von Männern und Frauen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen. In Disziplinen, in denen angenommen wird, dass harte Arbeit
erfolgreich machen kann (z.B. Psychologie, Biologie),
sind relativ viele Frauen repräsentiert; in Disziplinen, in
denen Personen denken, dass Erfolg nur durch „Brillianz“ erreicht werden kann (z.B. Physik, Philosophie),
sind Männer deutlich überrepräsentiert (Leslie/Cimpian/Meyer/Freeland 2015).
Reflexionsfrage: Haben Sie erfolgreiche Wissenschafter_innen in Ihrem Umfeld? Sind darunter Frauen und
Männer? Was glauben Sie, was hat diese Personen so erfolgreich gemacht: Brillanz oder harte Arbeit? Und was
würden andere Personen zu dieser Frage über diese erfolgreichen Wissenschafter_innen sagen?

(vgl. Heilman 2012; Hentschel/Horvath 2015; Sczesny/Bosak/Neff/Schyns 2004)

Reflexionsfrage: Was glauben Sie? Welche dieser Qualitäten sind notwendig, um eine erfolgreiche wissenschaftliche Karriere zu machen?
1.2 Geschlechterstereotype in der Wissenschaft
Diese stereotypen Zuschreibungen und Überzeugungen,
dass Männer eher agentisch und Frauen eher kommunal
sind, können zu Biases (Verzerrungen) in der Wahrnehmung und Beurteilung von Frauen und Männern führen –
und dadurch Karrieren in der Wissenschaft (wie auch in
anderen Arbeitsfeldern) beeinflussen. Wissenschaftliche
Befunde zeigen, dass Wissenschaft und Forschung stark
mit agentischen und weniger mit kommunalen Qualitäten
in Verbindung gebracht werden (Carli/Alawa/Zhao/Kim
2016) und auch als Voraussetzung für Erfolg in der Wissenschaft angesehen werden (Ramsey 2017). Diese Effekte führen dazu, dass wir, wenn wir an Personen in der
Wissenschaft – insbesondere in Naturwissenschaften und
Technik – denken, eher männliche Personen, Wissenschaftler und Professoren im Kopf haben. Demnach werden Männer (unbewusst) als eher passend für die Wissenschaft wahrgenommen als Frauen.
Eine aktuelle Interviewstudie mit Professor_innen aus
Deutschland zeigt jedoch, dass die Anforderungen an
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Wichtig ist auch, dass nicht nur Entscheidungsträger_innen Männer als eher agentisch sowie brillant und
Frauen als eher kommunal sowie hart arbeitend sehen,
sondern Frauen und Männer sich diese Eigenschaften
auch selbst in stereotyper Art und Weise zuschreiben.
Diese sogenannten Selbststereotype beeinflussen auch
die persönliche Wahrnehmung von Männern und Frauen
auf welche Positionen oder für welche Karrieren sie passen – und dies wiederum beeinflusst Entscheidungen für
einen bestimmten Studiengang, für (oder gegen) eine wissenschaftliche Karriere. Beispielsweise entscheiden sich
viele Frauen gegen naturwissenschaftliche Fächer, weil sie
annehmen, dass diese ihnen zu wenig Möglichkeiten bieten, kommunale Ziele – wie anderen zu helfen oder in
einem Team gemeinsam zu arbeiten – zu verfolgen (Diekman/Brown/Johnston/Clark 2010).
Praxistipp: In der Wissenschaft sind kommunale Qualitäten wie eine gute und klare Kommunikation – nicht nur
zwischenmenschlich, sondern auch im Kommunizieren
1 Im Rahmen dieses Artikels sprechen wir oft von „Frauen und Männern“,
da es um das Besprechen traditioneller Geschlechterstereotype und -konzepte geht. Im Rahmen der Erläuterung verschiedener Sprachformen
gehen wir einerseits auf das Zweigeschlechterkonzept und andererseits auf
geschlechtliche Vielfalt ein bisschen näher ein. Im Sinne von Gleichstellung haben wir eine alternierende Verwendung von „Frauen und Männer“
und „Männer und Frauen“ bemüht – wir nennen also einmal Frauen und
einmal Männer zuerst.
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von wissenschaftlichen Ergebnissen – und auch Kooperation und Zusammenarbeit im Team von hoher und erfolgskritischer Bedeutung. Um die selbst wahrgenommene Passung von Frauen zu erhöhen und auch eine
realistischere Darstellung zu erreichen, sollten diese genannten kommunalen Qualitäten und Anforderungen in
den Beschreibungen von wissenschaftlicher Arbeit, den
Werten einer Professur, eines Instituts, oder auch von
Forschungseinrichtungen miteinfließen.
1.3 Geschlechterstereotype in der wissenschaftlichen
Personalauswahl
Diese beschriebenen Effekte von Selbststereotypen und
auch stereotypen Überzeugungen, welche Eigenschaften
wichtig und erfolgskritisch sind für die Wissenschaft,
sind besonders in der Personalauswahl von großer Bedeutung: Stereotype Vorstellungen und Wahrnehmungen, wie ideale Kandidat_innen sein sollten, fließen
nicht nur in Stellenanzeigen ein, sondern auch in Empfehlungsschreiben und beeinflussen wie wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschrieben werden. Dadurch werden stereotype Bilder verstärkt – oder,
wenn bewusst eingesetzt, kann eine gewählte Wortwahl
stereotype und einseitige Bilder auch abschwächen.

Empfehlungsschreiben
Empfehlungsschreiben sind bekanntlich in der Wissenschaft von hoher Bedeutung: Sie wirken sich oft maßgeblich auf den ersten Eindruck einer sich bewerbenden
Person aus, und bekanntlich gibt es keine zweite Chance
für den ersten Eindruck. Oftmals sind sie auch eine sehr
gewichtige Informationsquelle für Entscheidungsträger_innen, wenn sie von bekannten Wissenschaftler_
innen stammen. Auch hier – in Empfehlungsschreiben –
zeigt sich häufig ein struktureller Gender-Bias: Männer
werden eher mit agentisch-konnotierten Qualitäten wie
beispielsweise „best qualified“ oder „most gifted“ beschrieben als Frauen (Schmader/Whitehead/Wysocki
2007). Eine aktuellere Studie zeigt, dass Geowissenschaftlerinnen – im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen – sogar nur halb so wahrscheinlich ein „exzellentes“ Empfehlungsschreiben bekommen, das sie mit
agentischen Attributen beschreibt wie „scientific leader“
oder „brilliant scientist“ (Dutt/Pfaff/Bernstein/Dillard/
Block 2016).
Reflexionsfrage: Verfassen Sie auch hin und wieder Empfehlungsschreiben oder sind an der Ausstellung dieser beteiligt? Um zu überprüfen, ob Ihre Empfehlungen eventuell sprachlich dem Gender-Bias entsprechen, können Sie
Folgendes tun: Nehmen Sie mehrere Empfehlungsschreiben für Männer und Frauen (je mehr umso besser) und
zählen Sie die agentischen und Brillianz-konnotierten Formulierungen. Berechnen dann einen Durchschnittswert
für die Empfehlungsschreiben der Frauen und der Männer
und vergleichen Sie diese Werte!
Eine andere Studie zeigt, dass Wissenschaftlerinnen
außerdem unabhängig von ihrer objektiv messbaren
Leistung (Anzahl Publikationen, Lehrerfahrung, PostdocJahre, Auszeichnungen) eher mit kommunalen Qualitäten und mit weniger agentischen Eigenschaften be-

68

HM
schrieben werden. In einer darauf aufbauenden Studie
wurde dann getestet welche dieser Beschreibungen eher
zum Erfolg in Einstellungsprozessen führen: Es waren explizit die kommunalen Beschreibungen, die einer Einstellungsempfehlung im Weg standen (Madera/Hebl/
Martin 2009).
Praxistipp: Wenn Empfehlungsschreiben gelesen werden
im Rahmen von Auswahlprozessen ist Vorsicht zu empfehlen: Die Beschreibung von Personen könnte in Richtung Geschlechterstereotype verzerrt sein. Empfehlungsschreiben sollten also nicht überbewertet werden
und zu sehr in die Eindrucksbildung eingehen!
Wenn Sie ein neues Empfehlungsschreiben für eine Frau
verfassen, könnten Sie am Ende die kommunalen und
agentischen Begriffe zählen, um zu sehen, ob eventuell
die kommunalen Begriffe überwiegen. Sie können für
einen Ausgleich sorgen, sich die agentischen Qualitäten
aus Tabelle 1 in diesem Artikel ansehen und überlegen
welche dieser Qualitäten in der Beschreibung der Wissenschaftlerin noch wichtig wären zu erwähnen.

Agentische und kommunale Wortwahl in Stellenanzeigen
In Deutschland waren im Jahr 2013 gemäß des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 28% der Stellenanzeigen so formuliert, dass eine unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts feststellbar war
(Schneider/Bauhoff 2013). Dies bezieht sich auf geschlechtsspezifische Ausschreibungen wie beispielsweise
„Sekretärin des Vorstandes gesucht“. Betrachtet man
subtilere Gender-Biases in Anzeigen, die kommunale und
agentische Wortwahl betrifft, zeigen unsere eigenen
nicht-öffentlichen Auftrags-Studien von Wissenschaftsorganisationen Folgendes: Insbesondere in Stellenanzeigen
für akademische Führungspositionen überwiegen agentische Begriffe während kommunale Begriffe stark unterrepräsentiert sind. Und genau diese agentische und kommunale Wortwahl wirkt sich auf den Bewerbungspool
aus: Wenn Personen die Entscheidung treffen, ob sie sich
auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben, schätzen sie
zuvor ab, inwiefern sie sich dieser Organisation oder diesem Team zugehörig fühlen würden, und vor allem inwiefern sich ihre Kompetenzen und Eigenschaften mit
den Anforderungen der Ausschreibung decken. Darauf
aufbauend schätzen Personen in diesem Entscheidungsprozess ab, inwiefern ihre Bewerbung auch erfolgsversprechend wäre. Wenn nun Positionen mit vorwiegend
agentischer – anstelle von kommunaler – Wortwahl in
Stellenanzeigen beworben werden, fühlen sich Frauen
weniger zugehörig und denken eine Bewerbung wäre
weniger erfolgsversprechend. Dies wirkt sich negativ auf
ihre Bewerbungsentscheidung und sogar ihre Führungsmotivation aus. Auf Männer hat die Wortwahl in Stellenanzeigen keinen Einfluss (Hentschel/Braun/Peus/Frey
2014). Wissenschaftseinrichtungen können also kommunale Wortwahl gezielt einsetzen, um den Bewerbungspool an qualifizierten Frauen zu erhöhen.
Praxistipp: Wenn Sie an der Verfassung einer Stellenausschreibung beteiligt sind, können Sie diese auf die Häufigkeit von kommunalen und agentischen Begrifflichkeiten prüfen. Falls die agentischen Begriffe überwiegen,
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können Sie für einen Ausgleich sorgen, kommunale
Qualitäten und/oder Werte hinzufügen!
Wenn Sie im Bewerbungsprozess sind, Stellenausschreibungen lesen und dabei merken, dass Sie die eine oder
andere eher anspricht: Zählen Sie die agentischen und
kommunalen Worte. Überlegen Sie, welche Formulierungen Ihnen eher zusagen, welche Sie vielleicht etwas
abschrecken. Sobald Sie sich dessen bewusst sind, hat
die spezifische Wortwahl nicht mehr so starke unbewusste Wirkung.

2. Geschlechtergerechte Sprache
Geschlechtergerechte Sprache ist nicht unbedingt ein allseits beliebtes Thema – soviel steht fest. Widerwille und
Aussagen wie „Es ist total unnötig überall die „Innen“
dran zu hängen. Das kostet nur Zeit und Geld – Frauen
sind ja ohnehin mitgemeint“ kommen dem Thema entgegen. Wir wollen Ihnen nun erläutern, inwiefern es
Geld kosten kann, wenn Sie Stellenausschreibungen beispielsweise nicht geschlechtergerecht formulieren und
wie es auch ohne die umstrittenen „Innen“ geht.
Im Deutschen haben wir – wie in vielen anderen Sprachen mit grammatikalischem Geschlecht (z.B. Italienisch, Spanisch, Polnisch, Französisch, für mehr Informationen zu unterschiedlichen Sprachen und Sprachfamilien siehe Sczesny/Formanowicz/Moser 2016) – männliche Personenbezeichnungen (z.B. der Projektleiter), wie
auch weibliche (z.B. die Projektleiterin). Sobald von
mehreren Personen gesprochen wird, wird oft generisch
(verallgemeinernd) die männliche Form – das Maskulinum – benutzt. Das generische Maskulinum kann zu
Verwirrungen und Missverständnissen führen (Sind nur
Männer in einem Kontext gemeint oder auch Frauen/andere Personen?). Noch wichtiger, durch das Maskulinum
entstehen bewusste wie unbewusste Vorstellungen und
Bilder von den bezeichneten Personen: Wir denken eher
an Männer als an Frauen („male bias“). Das ist ein Effekt,
der in der Forschung methodisch breit und vielfältig in
verschiedenen Sprachen bestätigt wurde (Sczesny/Formanowicz/Moser 2016).
Reflexionsfrage: Welche Bilder entstehen in Ihrem Kopf
bei folgendem Satz: „Mathematiker um 1840 schrieben
das erste Computerprogramm.“ Sind die Mathematiker
in Ihrem Kopf auch ältere Herren in einem weißen Kittel,
mit Bärten und eventuell Brillen? Ja? Die meisten Personen, die diesen Satz lesen oder hören, denken ebenso
sofort an Männer. Nur stimmen diese Bilder nicht! Es
war eine Frau: Lady Ada Lovelace. Sie gilt weltweit als
die erste Programmierer_in.
Geschlechtergerechte Sprache bedeutet alle Menschen
unabhängig von ihrem Geschlecht sprachlich gleich zu
behandeln und auf die Verwendung der maskulinen
Form als Generikum, beispielsweise für gemischtgeschlechtliche Personengruppen oder auch Personen
oder Personengruppen, deren Geschlecht unbekannt
ist, zu verzichten (vgl. Braun 2000). Wie Sie in oben genanntem Beispiel vermutlich selbst bemerkt haben,
geht der Beitrag von Frauen in beispielsweise Forschungs- und Entwicklungsarbeit mitunter verloren,
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weil das generische Maskulinum falsch interpretiert
wird. In den letzten Jahren hat sich in Sachen geschlechtergerechtere Sprache im deutschsprachigen
Raum sehr viel entwickelt: Es gibt nicht nur viele verschiedene geschlechtergerechte und -neutrale Sprachformen, die auch breit verwendet werden, es hat heute
auch fast jede Universität, öffentliche Institution –
ebenso viele Verlage – ihre eigenen Leitfäden oder zumindest eine Richtlinie für einen gendersensiblen
Sprachgebrauch. Im Folgenden stellen wir Ihnen unterschiedliche Sprachformen vor und gehen anschließend
auf die Wirkung dieser genauer ein.
2.1 Unterschiedliche Sprachformen im Deutschen
Die meisten Sprachformen, die wir hier beschreiben,
werden Sie schon kennen; aber vielleicht können wir sie
mit der einen oder anderen Form doch überraschen. Die
wohl bekanntesten Formen sind die Beidnennung (z.B.
Projektleiterinnen und Projektleiter) und das Binnen-I
(z.B. ProjektleiterInnen). Andere Formen, die allerdings
nicht mehr als geschlechtergerecht gelten, sind die
Schrägstrichform (z.B. die Projektleiter/innen) oder die
Klammervariante (z.B. Projektleiter(innen)). Wer möchte
schon gerne in der Klammer oder nach einem Schrägstrich stehen (siehe Sprachleitfaden von Friederike
Braun, Ministerium für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des Landes Schleswig-Holstein 2000).
All die bisher genannten Formen bedienen sich des Konzepts der Zweigeschlechtlichtkeit. Dieses Konzept vertritt, dass es – wie der Name schon sagt – zwei Geschlechter gibt: Frauen und Männer. Die gesellschaftliche Realität wie auch die wissenschaftliche Dokumentation dieser weist eine weitaus größere Vielfalt auf: Es
gibt trans-Personen (mit oder ohne Geschlechtsanpassungen), intersex-Personen (mit „nicht eindeutig“ weiblich oder männlich ausgeprägten Geschlechtsorganen),
non-binäre Personen, die sich nicht in ein Zweigeschlechterkonzept einordnen können oder wollen, und
viele Varianten mehr. Dementsprechend werden Personenstandgesetze aktuell weiterentwickelt. Deutschland
wie Österreich führen eine dritte Option für die geschlechtliche Kategorisierung ein (z.B. Pressemitteilung
des Bundesverfassungsgerichts vom 8. November 2017).
Zwei neue, bereits sehr etablierte Sprachformen entsprechen Letzterem und gehen ebenso über das Zweigeschlechterkonzept hinaus: die Unterstrichform (z.B. Projektleiter_innen) und die Sternchenform (z.B. Projektleiter*innen). Der Unterstrich (auch als „gender gap“ bezeichnet) und der Stern symbolisieren die geschlechtliche Vielfalt, die zwischen den beiden (stereotypen)
Gender-Identitäten „weiblich“ und „männlich“ existieren, beziehungsweise darüber hinaus geht. Diese können schriftlich oder auch mündlich in gewisser Weise
(siehe nachfolgenden Praxistipp) verwendet werden.
Praxistipp: Wenn Sie mit jemandem sprechen oder eine
Rede, einen Vortrag halten, können Sie zu Beginn darauf
hinweisen, dass sie Stern- oder Unterstrichform verwenden und dies durch eine kurze Pause im jeweiligen Wort
symbolisieren (gesprochen: „Techniker [Pause] innen“
oder „Student [Pause] innen“, vgl. Gleichstellungsrat der
Fachhochschule Potsdam 2012).
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Eine letzte Form, die zeigt, wie innovativ geschlechtergerechte Sprache beständig entwickelt wird, ist die xForm. Diese Sprachform lässt Geschlecht ganz außen vor
und ist geschlechtsneutral: an alle geschlechtsbezogenen Endungen von Wörtern wird ein x gesetzt (z.B. Projektleitx; für mehr Information zur x-Form und anderen
Empfehlungen für diversitäts-faire Sprache empfehlen
wir den Sprachleitfaden „Was tun?“ von der AG Feministisches Sprachhandeln der Humboldt Universität Berlin,
siehe Literaturverzeichnis). Weitere Möglichkeiten geschlechtergerecht zu formulieren, sind geschlechtsneutrale Ausdrücke für Personen (z.B. Projektleitende) oder
auch Bezeichnungen für Tätigkeiten oder Positionen
(z.B. Projektleitung).
Eine spezielle Form für Stellenanzeigen, die nach wie vor
häufig für deutsche und englische Job-Titel verwendet
wird ist die Kombination des maskulinen Job-Titel mit
(m/w), das für „männlich/weiblich“ steht (oder im Englischen (m/f) für „male/female“ (z.B. Projektleiter (m/w)).
Darauf, ob diese Form tatsächlich eine geschlechterfaire
Wirkung hat, werden wir später noch eingehen. Die beständige Entwicklung in der Sprache zeigt sich auch in
einer neuen Variante von (m/w), die wir kürzlich in einer
deutschen Stellenanzeige entdeckt haben: (m/w/d),
wobei das d für „divers“ steht. Dies spiegelt die Einführung einer dritten Option in der geschlechtlichen Kategorisierung im Personenstandsrecht wider.
Als nächstes wollen wir der folgenden Frage nachgehen:
Was bringen die „Innen“? Und die anderen Sprachformen? Welche Bedeutung haben unterschiedliche
Sprachformen für die Personalauswahl?
2.2 Sprachformen und ihre Wirkung
Wie schon erwähnt führt die Verwendung des generischen Maskulinums dazu, dass mehrheitlich Männer mit
diesen Personenbezeichnungen assoziiert werden und
wir daher weniger an Frauen denken. Anders ist dies mit
geschlechtergerechteren Formen. Durch die Beidnennung oder auch das Binnen-I werden Frauen gedanklich
viel mehr einbezogen: Berufsgruppen werden in Bezug
auf darin tätige Frauen und Männer als ausgewogener
eingeschätzt, wenn diese in der Beidnennung und nicht
im Maskulinum genannt werden. Dieser Effekt zeigt sich
besonders stark für männlich-dominierte Berufe – wie es
auch wissenschaftliche Positionen überwiegend sind
(Horvath/Merkel/Maass/Sczesny 2015).
Auch im Wissenschaftskontext wurde dieser Effekt bestätigt: Personen bekamen eine Beschreibung einer Konferenz für Geophysik zu lesen; wenn Konferenzteilnehmende mit generischen Maskulina (z.B. „Geophysiker“,
„Wissenschaftler“) beschrieben wurden, wurden deutlich
weniger Frauen als Teilnehmerinnen geschätzt (20%), als
wenn neutrale Sprachformen (z.B. „die wissenschaftlich
Tätigen“) (28%) oder die Beidnennung (z.B. „Geophysikerinnen und Geophysiker“, „Teilnehmerinnen und Teilnehmer“) (30%) verwendet wurden (Braun/Gottburgsen/
Sczesny/Stahlberg 1998). Ein geschätzter Frauenanteil
von einem Fünftel (mit Maskulina) oder einem Drittel (mit
Beidnennung) in einer typisch männlichen Domäne ist ein
beträchtlicher Unterschied und sehr bedeutsam. Aus anderen Studien ist nämlich bekannt, dass Frauen (und
teilweise auch Männer) eher zu Berufen tendieren, oder
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eher an einer Konferenz teilnehmen möchten, wenn
dort ein ausgewogeneres Verhältnis an Männern und
Frauen existiert im Vergleich zu einer Überzahl an Männern (Murphey/Steel/Gross 2007). Sprache kann also ein
wichtiger Faktor sein, um Berufswege, sowie kleinere
und größere Karriereentscheidungen zu beeinflussen.
Wieso also nicht gleich Realitäten durch Sprache abbilden und Frauen und Männer beziehungsweise alle beteiligten Personen sprachlich sichtbar machen?!
2.3 Sprachformen in der Personalauswahl
Bewerbungsintentionen
Frühe Forschung aus den 70er Jahren hat gezeigt, dass
sich Sprachformen tatsächlich auf Karriereentscheidungen und -verhalten auswirken können. Beispielsweise
interessierten sich Frauen weniger für typische Männerberufe, wenn diese sprachlich nur Männer in Stellenausschreibungen ansprachen (z.B. craftsmen, linemen). Das
Bewerbungsinteresse von Frauen stieg jedoch stark an,
wenn diese Berufe geschlechtsneutral (z.B. craftsworker,
lineworker) oder frauenspezfisch (z.B. craftswomen,
linewomen) ausgeschrieben waren. Auch Männer waren
viel interessierter sich für typische Frauenberufe zu bewerben, wenn diese gender-fair oder spezifisch für Männer ausgeschrieben waren (Bem/Bem 1973).
Diese Effekte sind auch heute noch aktuell. In unserer
eigenen Forschung verglichen wir das Bewerbungsinteresse abhängig davon ob eine Projektleitungsstelle mit
einem generischen Maskulinum („Projektleiter“) oder
mit der Beidnennung („Projektleiterin oder Projektleiter“) ausgeschrieben wurde. Sowohl Frauen als auch
Männer zeigten größeres Bewerbungsinteresse auf die
Stellenanzeige mit der Beidnennung, weil die Beidnennung den Job und auch die Organisation für die Personen attraktiver machte. Organisationen, die geschlechtergerecht ausschreiben werden nicht nur als attraktiver
wahrgenommen, sondern es wird ihnen auch zugeschrieben, dass sie allgemein um Gleichstellung bemühter sind und eine kooperativere Kultur haben, als Organisationen, die die maskuline Form verwenden (Horvath/Sczesny 2013).
Praxistipp: Verwenden Sie geschlechtergerechte Sprache
in Stellenanzeigen, um so mehr Frauen (und auch Männer)
anzusprechen und damit insgesamt den Bewerber_innenPool zu erhöhen; so kommunizieren Sie auch, dass für Ihre
Universität, Ihre Abteilung, Ihren Lehrstuhl Gleichstellung
und Kooperation wichtige Werte sind.
Konkret im Universitätskontext zeigt unsere neueste
Studie wie die Bewerbungsabsicht von Frauen mittels
Genderfairness in Sprache und Bildern erhöht werden
kann. Wir untersuchten die Auswirkung von Ausschreibungen für ein Ausbildungsprogramm zur Unternehmensgründung an einer großen deutschen technischen
Universität. Das Programm wurde bislang mit unterschiedlichen Plakaten und dem Werbeslogan „Für den
Unternehmer von morgen!“ beworben. In unserer Studie untersuchten wir die Wirkung dieses maskulinen
Slogans im Vergleich zu einer neuen geschlechtergerechten Variante: „Für die Unternehmerin und den Unternehmer von morgen!“. Zusätzlich testeten wir die Wir-
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kung von drei der verwendeten Plakate, die in ihrer Geschlechtstypikalität als typisch männlich, typisch weiblich oder geschlechtsneutral eingestuft wurden. Für die
Untersuchung wurde jedes einzelne Plakat einmal mit
dem maskulinen und einmal mit dem genderfairen Slogan kombiniert. Die Ergebnisse zeigten, dass Studentinnen (es wurden nur Frauen befragt), die das typisch maskuline Plakat mit dem maskulinen Slogan als Werbung
sahen, das Programm als am wenigsten attraktiv bewerteten und sich am wenigsten dazugehörig wahrnahmen,
was sich negativ auf ihre Bewerbungsintentionen auswirkte. Wenn der maskuline Slogan auf dem geschlechtsneutralen oder typisch femininen Plakat zu
sehen waren, waren die Bewerbungsintentionen zwar
höher, jedoch berichteten die Frauen, die den genderfairen Slogan (egal auf welchem Plakat) sahen, das höchste
Zugehörigkeitsgefühl, das höchste Interesse für das Programm, was sich wiederum in ihren höheren Bewerbungsintentionen zeigte (Hentschel/Horvath/Sczesny/
Peus in Druck).

In einem weiteren Experiment dieser Studienreihe wurden Bewerbungsgespräche auf Video aufgezeichnet, um
danach die nonverbalen emotionalen Reaktionen von
Frauen während der Gespräche zu untersuchen. Und es
zeigte sich, dass Frauen bei maskulinen Formulierungen
im Gespräch mehr negative nonverbale Reaktionen zeigten, wohingegen bei neutralen und geschlechtergerechten Formulierungen die emotionalen Reaktionen eher
neutral bis positiv waren. Hier könnte nun weitergedacht
werden: Inwiefern beeinflussen jene negativen nonverbalen Reaktionen von Frauen – ausgelöst durch maskuline Formulierungen seitens der Interviewenden – den
Eindruck, den sich die Interviewenden von diesen Bewerberinnen machen? ... und wie wirkt sich dieser Eindruck
im Weiteren auf die Einstellungsentscheidung aus?

Praxisempfehlung: Wenn Sie Bilder für Stellenausschreibungen, Rekrutierungsmaterialien wie Folder oder auch
Websites verwenden, versuchen Sie geschlechtsneutrale
Bilder zu finden, beziehungsweise Bilder auf denen ähnlich viele Frauen wie Männer – mit möglichst geschlechtsneutralen Körperhaltungen – zu sehen sind.

Bewerbungsgespräche
Studien aus dem Englischen haben bewiesen, dass verschiedene Sprachformen nicht nur in geschriebenen JobBeschreibungen Bedeutung haben, sondern auch in
Bewerbungsgesprächen mit Akademiker_innen (Stout/
Dasgupta 2011). In einer groß angelegten Studienreihe
mit schriftlichen Job-Beschreibungen wie auch simulierten Bewerbungsgesprächen wurden verschiedene Formulierungen für die idealen Kandidat_innen und andere
Angestellte gegeneinander getestet: (a) maskuline Pronomen und Formulierungen „he, him, his“ und das Wort
„guys“ (vgl. Engl. guy als Singular für Kerl, Mann, wird
im Plural als Generikum für Leute verwendet), (b) geschlechtergerechte Formulierungen „he or she“, „his or
her“ und „employees“ (Angestellte) , und (c) Formulierungen, die gänzlich geschlechtsneutral waren (z.B. one,
employee). Wenn in den Job-Beschreibungen maskuline
Formulierungen verwendet wurden, wurde dies im Gegensatz zu den geschlechtergerechten Formulierungen
von Männern wie von Frauen als sexistisch und ausgrenzend bewertet. Zusätzlich berichteten Frauen für den
Job weniger motiviert zu sein und identifizierten sich
auch weniger mit dem Job; für Männer zeigten sich
keine solchen Effekte. Diese Effekte wurden in den Bewerbungsgesprächen bestätigt: Auch hier wurden die
maskulinen Formen von Frauen und Männern als sexistisch und ausgrenzend wahrgenommen, geschlechtergerechte und -neutrale Formulierungen nicht. Es bestätigte sich auch, dass Frauen nach den Bewerbungsgesprächen, in denen maskuline Formulierungen von den
Job-Interviewenden verwendet wurden, ein geringeres
Zugehörigkeitsgefühl hatten, sowie weniger motiviert
und identifiziert waren für den Job; Männer zeigten
auch hier diesbezüglich keine Unterschiede.
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Praxisempfehlung: Wenn Sie Bewerbungsgespräche führen, achten Sie darauf geschlechtergerechte Sprache zu
benutzen. Der Eindruck, den Sie von Bewerberinnen bekommen, wenn Sie Maskulina benutzen, könnte verzerrt
sein durch eventuelle negative nonverbale Reaktionen.
Wenn sie als Bewerber_in in einem Gespräch sind, versuchen Sie ebenso geschlechtergerecht zu sprechen,
eventuell zeigen auch Interviewer_innen negative nonverbale Reaktionen, wenn Sie nur Maskulina verwenden. Außerdem werden Personen, die geschlechtergerechte Sprache anwenden für kompetenter und einstellungswürdiger gehalten (Vervecken/Hannover 2012).

Einstellungsentscheidungen
Dass die Verwendung unterschiedlicher Sprachformen in
Stellenanzeigen auch einen Einfluss auf Entscheiderinnen und Entscheider hat, ist ebenso schon bekannt. In
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dieser Studie kommen wir auch – wie Tab. 2: Sprachformen für wissenschaftliche Bezeichnungen (z.B. für Personen, in Stellenanzeigen und Tätigkeiten)
versprochen – wieder auf die m/w-Form
zurück. Es wurde mit potentiell zukünftigen Personaler_innen eine Einstellungssituation simuliert. Sie bekamen zuerst
eine Stellenanzeige für eine Geschäftsführungsposition zu lesen. Diese Position
war entweder mit dem Maskulinum
(„Geschäftsführer“), dem Maskulinum
mit (m/w) („Geschäftsführer (m/w)“)
oder der Beidnennung („Geschäftsführe- (vgl. Hentschel/Horvath 2015)
ausgeschrieben.
rin/Geschäftsführer“)
Nach der Stellenausschreibung bekamen
die Personaler_innen einen Lebenslauf von einer Person,
der Wissenschaft erinnern. Obwohl natürlich Genderund sie wurden gebeten, einzuschätzen, wie sehr diese
fairness in der Sprache nur einer von vielen Faktoren ist,
Person auf die ausgeschriebene Stelle passte. Die eine
die diesem Phänomen entgegenwirken können, muss
Hälfte der Personaler_innen bekamen den Lebenslauf
doch die Kumulation dieser beschriebenen Effekte für
von einem Mann (Martin Winkler) und die andere Hälfte
einzelne Karrieren beziehungsweise diese Effekte in der
von einer Frau (Martina Winkler). Die beiden LebensläuLebensverlaufsperspektive gesehen werden. Einen Verfe waren also identisch bis auf einen Buchstaben (das a in
such ist es bewiesenermaßen allemal wert.
Martina). Überraschend war, dass die beiden Bewerber_innen von den zukünftigen Personaler_innen als
gleich kompetent eingeschätzt wurden, jedoch wurde
Literaturverzeichnis
mit dem Maskulinum (sowohl ohne als auch mit m/w)
der Mann bevorzugter eingestellt als die Frau. Bei der
Braun, F./Gottburgsen, A./Sczesny, S./Stahlberg, D. (1998): Können GeophyBeidnennung gab es keinen Unterschied, Martin und
siker Frauen sein? Generische Personenbezeichnungen im Deutschen.
In: Zeitschrift für germanistische Linguistik, 26 (3), S. 265-283.
Martina wurden als gleich passend wahrgenommen und
Carli, L. L./Alawa, L./Lee, Y./Zhao, B./Kim, E. (2016): Stereotypes about geneingestellt (Horvath/Sczesny 2016). In der Wissenschaft
der and science: Women≠scientists. In: Psychology of Women Quarterist oft in unterschiedlichen Kommissionen eine Vielzahl
ly, 40 (2), pp. 244-260.
an Personen an der Personalauswahl beteiligt. Natürlich
Diekman, A. B./Brown, E. R./Johnston, A. M./Clark, E. K. (2010): Seeking
congruity between goals and roles: A new look at why women opt out
ist auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Faktoren für
of science, technology, engineering, and mathematics careers. In: Psydie Einstellung oder Berufung einer Person verantwortchological Science, 21 (8), pp. 1.051-1.057.
lich. Wie die Forschung zeigt, kann geschlechtergerechte
Dutt, K./Pfaff, D. L./Bernstein, A. F./Dillard, J. S./Block, C. J. (2016): Gender
differences in recommendation letters for postdoctoral fellowships in
Sprache – die sprachliche Sichtbarmachung von Frauen
geoscience. In: Nature Geoscience, 9 (11), pp. 805-809.
und Männern, Personen unterschiedlicher Geschlechter –
Gleichstellungsrat der Fachhochschule Potsdam (2012): Sprache im Blick.
für die jeweilige vakante Position einen Beitrag zu fairen
Leitfaden fur einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch. Gudrun
Perko. http://www.fh-potsdam.de/gleichstellung.html
Einstellungen leisten. Dies kann Verzerrungen vorbeugen
Hentschel, T./Braun, S./Peus, C./Frey, D. (2014): Wording of advertisements
und dabei helfen die wirklich qualifizierteste und beste
influences women’s intention to apply for career opportunities. Paper
Person zu finden.
presented at the 74th Meeting of Academy of Management, PhiladelPraxisempfehlungen: Wenn Sie in Einstellungsprozessen
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Demnächst erhältlich in der Reihe: Hochschulwesen – Wissenschaft und Praxis

Karin Gavin-Kramer

Allgemeine Studienberatung nach 1945: Entwicklung, Institutionen, Akteure
Ein Beitrag zur deutschen Bildungsgeschichte

Erstmals überhaupt thematisiert und dokumentiert dieses umfangreiche
E-Book das Wesen und die Rolle der Allgemeinen Studienberatung als Teil der
deutschen Bildungsgeschichte. Hochschulgesetze, Kultusminister- und Hochschulrektorenkonferenz haben die Allgemeine Studienberatung zu einer Institution mit anspruchsvollen, genau definierten Aufgaben und Voraussetzungen
bestimmt und sie dem akademischen Bereich zugeordnet. Schon die erste Studienberatergeneration bemühte sich aktiv um Beratungsqualität, ethische
Grundsätze und um Unabhängigkeit ihrer Arbeit. Fort- und Weiterbildung
blieben stets aktuelle Themen, was sich u. a. an der selbst entwickelten GIBeTZertifikatsfortbildung und an bisher über 80 Tagungen zeigt. Das E-Book dokumentiert diese und weitere Studienberatungstagungen im Detail.

In neun Kapiteln und einem umfangreichen Archiv-Anhang mit teils unveröffentlichten Zeitdokumenten bietet dieses einmalige Nachschlage- und Nachlesewerk einen Intensivkurs in deutscher Universitätsgeschichte nach 1945.
Während das erste Kapitel wichtige Aspekte und Probleme der Allgemeinen
Studienberatung beschreibt, geht es im zweiten um ihre bildungspolitische
Funktion, ergänzt von einer Zusammenstellung der Gesetzesparagrafen (BRD/
DDR) zur Studierendenberatung (1966–2017). Kapitel 3 befasst sich u. a. anhand konkreter Beispiele mit der historischen Entwicklung der ZSB, wobei zum Vergleich kurz auch die Anfänge der
Studierendenberatung in Österreich und der Schweiz dargestellt werden. Die Kapitel 4 bis 6 behandeln Anfänge und
Entwicklung der teils schwierigen Beziehungen der Allgemeinen Studienberatung zu ihren wichtigsten Kooperationspartnern: Psychologische Beratung, Studienfachberatung und Berufsberatung. Kapitel 7 problematisiert anhand von
Beispielen „Aufgabenspektrum und Eingruppierung“ der Allgemeinen Studienberatung. Kapitel 8, das vom
Engagement der Akteure handelt, wird ergänzt durch 14 Zeitzeugeninterviews aus den Jahren 2009 bis 2014. Kapitel
9 schließlich gibt – z. T. erstmals – einen Einblick in die über die Grenzen des eigenen Bundeslandes
hinaus kaum bekannte, sehr unterschiedliche Beraterkooperation auf Länderebene.
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Regina Dutz, Sylvia Hubner & Claudia Peus

Der Einfluss der Darstellung
unterschiedlicher Organisationskulturen
in Stellenausschreibungen für
MINT-Professuren

Regina Dutz

Subtle differences in how job advertisements are designed and disseminated (e.g., linguistic
forms of job titles or gendered wording in text) can influence men’s and women’s
perceptions of specific jobs and organizations (e.g., Gaucher/Friesen/Kay 2011; Hentschel/
Braun/Peus/Frey 2014; Horvath/Merkel/Maass/Sczesny 2016). In our experimental study,
we manipulated departmental cultures (e.g., more male stereotyped and competitive or
more female stereotyped and cooperative) in a job advertisement for an academic leadership position in STEM (science, technology, engineering, and mathematics). We then
measured how these departmental cultures effected respondents’ ratings of the organization’s attractiveness, estimated female representation within the departments, as well as
perceived odds of success for female scientists in those departments.

Obwohl in den letzten Jahren die Frauenanteile in vielen
männerdominierten Kontexten gestiegen sind, sind
Frauen in statushohen wissenschaftlichen Führungspositionen wie etwa C4/W3 Professuren nach wie vor stark
unterrepräsentiert. So lag der Frauenanteil an C4/W3
Professuren in Deutschland im Jahr 2016 über alle Fachbereiche hinweg nur bei 19.4% (CEWS 2016), während
sich das Geschlechterverhältnis auf Promotionsniveau
noch relativ ausgeglichen zeigt (circa 44% Frauen; Statistisches Bundesamt 2016). Besonders stark macht sich
die Unterrepräsentation von Frauen in MINT-Professuren, also in Professuren der Fachbereiche Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik, bemerkbar: Zwar werden etwa ein Drittel aller Promotionen in
diesen Fachbereichen von Frauen abgeschlossen (BMBF
2017), der Anteil an Frauen auf W3 MINT-Professuren
lag in den letzten Jahren aber nur bei circa 13% (Struwe
2017). Diese Zahlen machen deutlich, dass das wissenschaftliche Talent von Männern und Frauen auf dem
Weg zur Professur nicht gleichermaßen zum Zuge
kommt beziehungsweise ausgeschöpft wird. Dieses Phänomen wird auch als sogenannte „Leaky Pipeline“ bezeichnet und begründet unsere Motivation für die im
Folgenden beschriebene Studie.

1. Überblick und Forschungsfrage
Die Metapher der „Leaky Pipeline“ beschreibt das kontinuierliche Ausscheiden von Frauen über verschiedene
Qualifizierungsebenen hinweg bis hin zur Spitze der Karriereleiter (vgl. z.B. van Anders 2004). Um das Leaky Pipeline Phänomen, das gerade in akademischen MINTKarrieren stark ausgeprägt ist, zu erklären und dem entgegenwirken zu können, hat die Forschung Barrieren
identifiziert, die Frauen auf ihrem Karriereweg begegnen. Hierzu zählen beispielsweise eine schlechte Verein-
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barkeit von Familie und Beruf und damit verbundene
Herausforderungen (z.B. van Anders 2004), Gender Bias
in Rekrutierungsverfahren (siehe z.B. Hentschel/Heilman/Peus 2013 und Beitrag von Horvath und Hentschel
in diesem Heft) sowie männlich dominierte Netzwerke
und Arbeitskulturen (z.B. Howe-Walsh/Turnbull 2016;
van den Brink/Benschop 2014).
Zudem konnten Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie
gerade männlich dominierte Organisationen und Berufsfelder für Frauen attraktiver gestaltet und dargestellt
werden können, um die Frauenanteile in den betreffenden Bereichen zu erhöhen (z.B. Hentschel/Horvath
2015; Hentschel/Horvath/Sczesny/Peus in press). Einige
Studien zeigen auf, dass die Art der Gestaltung von Stellenausschreibungen einen erheblichen Beitrag dazu leisten kann, Organisationen und Berufsfelder attraktiver
für Frauen (und auch Männer) zu machen (siehe z.B.
Hentschel/Horvath 2015; Hentschel et al. 2014). Es
wurde zudem festgestellt, dass bereits subtile geschlechtsspezifische Unterschiede in der Formulierung
von Stellenausschreibungen beeinflussen können, welche Assoziationen Männer und Frauen mit einer Organisation oder einem Berufsfeld haben (z.B. Gaucher et al.
2011; Horvath et al. 2016).
Wir beschäftigten uns daher im Rahmen einer experimentellen Studie mit Stellenausschreibungen und untersuchten, wie sich die Präsentation verschiedener Organisationskulturen auswirkt – insbesondere in stark
männlich dominierten Bereichen wie MINT-Führungspositionen im Hochschulkontext. Dabei lag der Fokus
auf der Frage, inwiefern kulturspezifische Informationen
in Stellenausschreibungen beeinflussen können, wie attraktiv eine MINT-Fakultät wahrgenommen wird und
welche Assoziationen solche Informationen hervorrufen.
Dieser Frage nachgehend stellten wir im Rahmen des
Experiments drei unterschiedliche Organisationskultu-
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ren im universitären MINT-Kontext gegenüber: Eine
wettbewerbsorientierte Kultur, eine kooperativ-unterstützende Kultur und eine ökologisch-nachhaltige Kultur im Sinne einer „grünen“ Fakultät. Dabei wurde jeweils eine dieser organisationalen Kulturen in einer fiktiven Stellenausschreibung für eine MINT-Professur dargestellt, wobei alle anderen Informationen in der Stellenausschreibung konstant gehalten wurden.
Im Folgenden wird zunächst die beschriebene Fragestellung in den theoretischen Forschungskontext eingebettet und daraufhin werden Hypothesen abgeleitet. Im
Anschluss werden die Forschungsmethode und die Ergebnisse der Studie beschrieben. Den Abschluss des Beitrags bildet die Diskussion der Ergebnisse, in der die Erkenntnisse der Studie zusammengefasst sowie praktische Implikationen aufgezeigt werden.

2. Theoretischer Forschungskontext
2.1 Geschlechtsspezifische Formulierungen in Stellenausschreibungen
Gaucher et al. (2011) zeigten auf, dass in Stellenausschreibungen für männlich dominierte Bereiche mehr
männlich stereotypisierte Formulierungen vorkommen
als in Stellenausschreibungen für weiblich dominierte Bereiche. Als männlich stereotypisierte Formulierungen gelten solche, die mit dem männlichen Geschlechterstereotyp assoziiert werden, wobei Geschlechterstereotype verallgemeinerte Überzeugungen über Männer und Frauen
bezeichnen, die in einer Gesellschaft vorherrschen (Heilman 2001, 2012). So werden Männer gemäß ihrem Geschlechterstereotyp eher mit agentischen Worten wie
beispielsweise „wettbewerbsorientiert“, „dominant“ und
„ambitioniert“ beschrieben, Frauen hingegen eher mit
kommunalen Worten wie „unterstützend“, „fürsorglich“
und „kooperativ“ (Heilman 2001, 2012; Hentschel et al.
2013). Wichtig ist hierbei, dass Geschlechterstereotype
nur verallgemeinerte Annahmen darstellen – natürlich
können Frauen ebenso ambitioniert sein wie Männer kooperativ (Heilman 2001, 2012; siehe auch Beitrag von
Horvath und Hentschel in diesem Heft).
Weiterhin wurde aufgezeigt, dass solche subtilen Formulierungsunterschiede die Wahrnehmung über ein Berufsbild oder eine Organisation beeinflussen können: So
wurden mehr Männer in einem Beruf erwartet, wenn in
der Stellenausschreibung mehr männlich als weiblich stereotypisierte Formulierungen enthalten waren (Gaucher
et al. 2011). Eine stark männlich stereotypisierte Formulierung einer Stellenausschreibung führte außerdem
dazu, dass Frauen den jeweiligen Job als weniger attraktiv wahrnahmen, was sich dadurch erklären ließ, dass sie
sich weniger zugehörig fühlten (Gaucher et al. 2011).
Hentschel et al. (2014) stellten zusätzlich fest, dass Frauen bei stark männlich stereotypisierter Formulierung eine
geringere Bewerbungsintention zeigen. Männer fühlten
sich hingegen bei stark weiblich stereotypisierter Formulierung einer Ausschreibung weder weniger zugehörig
(Gaucher et al. 2011) noch zeigten sie eine geringere Bewerbungsintention (Hentschel et al. 2014).
Zur Formulierung einer Stellenausschreibung im Ganzen
oder der Formulierung von Position und Anforderungsprofil gibt es bereits einige Forschungsbefunde (siehe

HM 3/2018

z.B. Hentschel/Horvath 2015; Hentschel et al. 2014).
Über die Auswirkungen der Beschreibung einer Organisation und der Art und Weise, wie sich diese in einer
Stellenausschreibung präsentiert, gibt es jedoch bisher,
insbesondere für den Hochschulkontext, nur wenige Erkenntnisse. Da Organisationskulturen stark mit Geschlechterstereotypen verknüpft sein können (Catanzaro/Moore/Marshall 2010; Hofstede 1980, 1998), konzentrierten wir uns in unserer Studie auf die Informationen in Stellenausschreibungen, die Rückschlüsse auf die
Kultur einer universitären Einrichtung zulassen.
2.2 Organisationskulturen und geschlechtsspezifische
Stereotypisierung
Der Begriff „Kultur“ wurde vielfach und auf verschiedenen Ebenen definiert, unter anderem auf nationaler und
organisationaler Ebene (Catanzaro et al. 2010). Eine der
wohl bekanntesten Definitionen stammt von Hofstede,
der Kultur wie folgt definiert: „Culture is the collective
programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from others”
(Hofstede/Hofstede/Minkov 2010, S. 6). Um die Kultur
eines Landes zu charakterisieren, entwickelte Hofstede
(1980, 1998) sechs Dimensionen, wovon er eine als
„Männlichkeit versus Weiblichkeit” bezeichnet. Diese
Unterscheidung geht auf das Vorherrschen traditioneller Rollenmuster in einer Gesellschaft zurück und spiegelt die geschlechtsspezifische Stereotypisierung von
Männern und Frauen wider (Catanzaro et al. 2010; Hofstede 1980, 1998).
In Landeskulturen, die Hofstede et al. (2010) als eher
„männlich“ geprägt ansehen, im Extrem beispielsweise in
der japanischen Kultur, aber auch in der deutschen oder
italienischen Kultur, wird leistungs- und erfolgsbezogenen Faktoren ein hoher Stellenwert beigemessen und die
Motivation der Gesellschaft bildet das „Bessersein als
Andere“ ab (Hofstede et al. 2010; Hofstede Insights
2018; Towers/Peppler 2017). In Landeskulturen, die Hofstede et al. (2010) als eher „weiblich“ geprägt ansehen,
beispielsweise in nordischen Ländern, stehen hingegen
Werte wie Lebensqualität und Fürsorge für andere Mitglieder der Gesellschaft im Vordergrund und es herrscht
eine Vorliebe für Bescheidenheit, Kooperation und Konsens-Orientierung (Hofstede et al. 2010; Hofstede Insights 2018; Towers/Peppler 2017). Hofstede (1980,
1998) legt weiterführend nahe, dass auch Organisationen innerhalb eines Landes diese Werte reflektieren (vgl.
auch Catanzaro et al. 2010). Zur Kategorisierung organisationaler Kultur verwenden wir in Anlehnung an Catanzaro et al. (2010) im Folgenden die Einteilung in
„wettbewerbsorientierte“ versus „kooperativ-unterstützende“ Organisationskulturen, um geschlechtsspezifische
Konnotationen durch die Kategorisierung in „männlich“
versus „weiblich“ zu vermeiden. Dabei bezeichnet erstere eine Organisationskultur, die eher mit dem männlichen Stereotyp assoziiert wird, und letztere eine Organisationskultur, die eher mit dem weiblichen Stereotyp assoziiert wird (vgl. z.B. Catanzaro et al. 2010).
Neben dieser Gegenüberstellung könnten auch andere
Formen der Universitätskultur, wie beispielsweise die
der „grünen“ Universität, Assoziationen beeinflussen. So
heben sich manche Universitäten durch eine starke

75

Organisations- und Managementforschung

Nachhaltigkeitsorientierung hervor und tragen ihren
Nachhaltigkeitsgedanken durch Projekte und Initiativen
nach innen und außen (siehe z.B. Netzwerk n/Virtuelle
Akademie Nachhaltigkeit 2016). Brough, Wilkie, Ma,
Isaac und Gal (2016) stellten fest, dass ökologisch nachhaltiges, „grünes“ Verhalten mehr im Einklang mit dem
weiblichen als mit dem männlichen Stereotyp steht.
Dementsprechend könnte eine ökologisch-nachhaltige
Organisationskultur auch eher mit dem weiblichen Stereotyp assoziiert werden.
2.3 Die Wahrnehmung organisationaler Kulturen und
deren Auswirkung
In einer Studie im wirtschaftlichen Kontext (Catanzaro et
al. 2010), in der eine wettbewerbsorientierte und eine
unterstützende, kollegiale Kultur gegenübergestellt wurden, zeigte die Mehrheit der befragten Männer und
Frauen eine Präferenz für eine Organisation, die als unterstützend und kollegial beschrieben wurde. Es zeigte
sich aber auch, dass Männer eher als Frauen einen Job in
der wettbewerbsorientierten Organisation anstreben
würden (Catanzaro et al. 2010).
Darauf aufbauend stellten wir in unserem Experiment
eine wettbewerbsorientierte, eine kooperativ-unterstützende und eine ökologisch-nachhaltige Kultur im MINTHochschulkontext gegenüber. Ziel war es aufzuzeigen, inwiefern die Beschreibung der Organisationskultur in einer
Stellenausschreibung, gerade in diesem sehr männlich dominierten Feld, die Wahrnehmung derjenigen beeinflussen kann, die die Stellenausschreibung sichten. Das europäische Hochschulsystem zeigt sich insgesamt als sehr
kompetitiv und leistungsorientiert (z.B. van den Brink/
Benschop 2012), obwohl der tägliche Arbeitsalltag wissenschaftlicher Führungskräfte durchaus viele kooperative
und betreuende Elemente beinhaltet (Rehbock/Knipfer/
Peus 2017) – beispielsweise die Betreuung von Nachwuchswissenschaftler_innen oder Kooperationen im Rahmen von Forschungsprojekten (zum Thema „Kooperation
im Hochschulkontext“ siehe Beitrag von Clemens/Hochmuth, Hochschulmanagement 4/2017). Diese unterstützenden und kooperativen Elemente in Stellenausschreibungen hervorzuheben könnte beeinflussen, wie potentiell interessierte und qualifizierte Job-Kandidat_innen
stark männlich dominierte Organisationen und Tätigkeiten wahrnehmen (siehe z.B. Gaucher et al. 2011; Hentschel et al. 2014; Hentschel et al. in press).
Aufbauend auf dem dargestellten theoretischen Kontext entwickelten wir mehrere Forschungshypothesen.
Wir nehmen an, dass die in einer Stellenausschreibung
repräsentierte Organisationskultur einer MINT-Fakultät
die Erwartungen an die Geschlechterverteilung innerhalb der Fakultät beeinflusst. Wir gehen davon aus,
dass in einer Organisation mit kooperativ-unterstützender oder ökologisch-nachhaltiger Kultur mehr Frauen
erwartet werden als in einer Organisation mit wettbewerbsorientierter Kultur.
H1: Der Frauenanteil innerhalb einer MINT-Fakultät
wird höher eingeschätzt,
a. wenn eine Stellenausschreibung eine kooperativ-unterstützende Kultur repräsentiert, als wenn sie eine
wettbewerbsorientierte Kultur repräsentiert.
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b. wenn eine Stellenausschreibung eine ökologischnachhaltige Kultur repräsentiert, als wenn sie eine
wettbewerbsorientierte Kultur repräsentiert.
Zudem untersuchten wir, inwiefern die Wahrnehmung
der Organisationskultur einer MINT-Fakultät in Zusammenhang mit der Erfolgserwartung für Frauen beziehungsweise weibliche Kandidatinnen steht. Die „Erfolgserwartung“ beschreibt im Rahmen dieser Studie, inwiefern die Befragten es als wahrscheinlich erachten,
dass Kandidat_innen auf der ausgeschriebenen Position
längerfristig erfolgreich wären und in der Wissenschaft
vorankommen und Karriere machen würden. Da eine
kooperativ-unterstützende und eine ökologisch-nachhaltige Kultur im Gegensatz zu einer wettbewerbsorientierten Kultur eher dem weiblichen als dem männlichen
Stereotyp entsprechen (Brough et al. 2016; Heilman
2001, 2012; Catanzaro et al. 2010), ist es wahrscheinlich, dass Frauen für diese Organisationskulturen im Vergleich zu einer wettbewerbsorientierten Kultur tendenziell als passender wahrgenommen werden (Heilman
2012). Daher vermuten wir, dass die Wahrnehmung dieser Organisationskulturen positiv mit der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin zusammenhängt.
Analog vermuten wir, dass die Wahrnehmung einer
wettbewerbsorientierten Organisationskultur negativ
mit der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin
zusammenhängt.
H2: Die Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin
wird
a. desto höher eingeschätzt, je mehr die Organisationskultur einer MINT-Fakultät als kooperativ-unterstützend wahrgenommen wird.
b. desto höher eingeschätzt, je mehr die Organisationskultur einer MINT-Fakultät als ökologisch-nachhaltig
wahrgenommen wird.
c. desto niedriger eingeschätzt, je mehr die Organisationskultur einer MINT-Fakultät als wettbewerbsorientiert wahrgenommen wird.
In einer Studie von Carli, Alawa, Lee, Zhao und Kim
(2016) wurde aufgezeigt, dass erfolgreiche Forschende
im Allgemeinen primär mit Eigenschaften und Fähigkeiten assoziiert werden, die gemäß Geschlechterstereotypen eher Männern als Frauen zugeschrieben werden.
Hierbei scheint jedoch der Frauenanteil in einem wissenschaftlichen Feld eine entscheidende Rolle zu spielen. So
zeigte sich im Rahmen der differenzierten Betrachtung
unterschiedlicher Forschungsfelder, dass je höher der
Frauenanteil in einem Forschungsfeld ist, desto mehr stehen die Charakteristika, die erfolgreichen Forschenden
im jeweiligen Feld zugeschrieben werden, im Einklang
mit Charakteristika, die Frauen stereotypisch zugeschrieben werden (Carli et al. 2016). Dieses Ergebnis führt uns
zu der Annahme, dass der geschätzte Frauenanteil innerhalb einer MINT-Fakultät und die Erfolgserwartung für
eine weibliche Kandidatin positiv zusammenhängen.
H3: Der geschätzte Frauenanteil innerhalb einer MINTFakultät und die Erfolgserwartung für eine weibliche
Kandidatin hängen positiv zusammen.
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Weiterhin nehmen wir an, dass die in einer Stellenausschreibung repräsentierte Organisationskultur mit der
wahrgenommenen Attraktivität einer MINT-Fakultät zusammenhängt. Analog zu den Ergebnissen von Catanzaro et al. (2010) vermuten wir, dass eine MINT-Fakultät,
die sich kooperativ-unterstützend präsentiert, von beiden Geschlechtern attraktiver wahrgenommen wird als
eine MINT-Fakultät, die sich wettbewerbsorientiert präsentiert. Wir vermuten aber auch, dass eine MINT-Fakultät mit wettbewerbsorientierter Kultur von Männern
dennoch attraktiver wahrgenommen wird als von Frauen
(vgl. Catanzaro et al. 2010). Auf Basis der Ergebnisse von
Brough et al. (2016), die in ihrer Studie feststellten, dass
umweltfreundliches Verhalten als „unmännlich“ angesehen wird und diese Stereotypisierung sogar die Bereitschaft von Männern, sich „grün“ zu verhalten, beeinflussen kann, nehmen wir zusätzlich an, dass Frauen die
MINT-Fakultät mit ökologisch-nachhaltiger Kultur als attraktiver wahrnehmen als Männer.
H4: Eine MINT-Fakultät
a. wird sowohl von Frauen als auch von Männern attraktiver wahrgenommen, wenn sie sich kooperativ-unterstützend präsentiert, als wenn sie sich wettbewerbsorientiert präsentiert.
b. wird von Männern attraktiver wahrgenommen als von
Frauen, wenn sie sich wettbewerbsorientiert präsentiert.
c. wird von Frauen attraktiver wahrgenommen als von
Männern, wenn sie sich ökologisch-nachhaltig präsentiert.

3. Forschungsmethode und Beschreibung der
Stichprobe
Die beschriebenen Hypothesen wurden im Rahmen
einer experimentellen Studie getestet. An der Studie teilgenommen haben 388 Studierende an einer deutschen
Universität (57% männlich, 43% weiblich) mit einem
durchschnittlichen Alter von 22.5 Jahren (SD=6.0).
Den Teilnehmer_innen der Studie wurde im Rahmen
eines experimentellen Zwischensubjekt-Designs jeweils
eine fiktive Stellenausschreibung für eine Professur im
Fachbereich Mathematik präsentiert, die entweder eine
wettbewerbsorientierte, eine kooperativ-unterstützende
oder eine ökologisch-nachhaltige Kultur der ausschreibenden MINT-Fakultät repräsentierte. Teilnehmende in
der Kontrollbedingung erhielten eine Stellenausschreibung ohne Information zur Kultur der Fakultät. Die
wettbewerbsorientierte Kultur beschrieb eine Organisationskultur der ausschreibenden Fakultät, in der Wettbewerb und Leistung stark betont werden und Erfolg
und Durchsetzungsfähigkeit von zentraler Bedeutung
sind (vgl. Catanzaro et al. 2010; Hofstede et al. 2010;
Hofstede Insights 2018; Towers/Peppler 2017). Die kooperativ-unterstützende Kultur beschrieb hingegen eine
Kultur, in der zwischenmenschliche Beziehungen und
Gemeinschaftssinn im Vordergrund stehen und großer
Wert auf Kooperation und Teamorientierung gelegt wird
(vgl. Catanzaro et al. 2010; Hofstede et al. 2010; Hofstede Insights 2018; Towers/Peppler 2017). Die ökologisch-nachhaltige Kultur zeigte, angelehnt an Brough et
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al. (2016), eine Kultur, deren zentraler Wert ökologische
Nachhaltigkeit ist, sodass Umweltbewusstsein und eine
umweltfreundliche Haltung sowie Verhaltensweisen, die
hiermit im Einklang sind, im Vordergrund stehen.
Im Anschluss an die Stellenausschreibung erhielten alle
Teilnehmenden einen Ausschnitt aus dem Lebenslauf
einer Person zusammen mit der Information, dass sich
die Person auf die ausgeschriebene Stelle beworben hat.
Die Person war entweder männlich oder weiblich mit
ansonsten vollkommen identischen Qualifikationen und
Stationen im Lebenslauf, sodass mögliche Effekte alleine
auf das Geschlecht der Person zurückgeführt werden
können. Im Weiteren wurden die Teilnehmenden gebeten einzuschätzen, inwiefern sie es als wahrscheinlich erachten, dass die Person, deren Lebenslauf-Ausschnitt sie
gelesen haben, in der ausgeschriebenen Position längerfristig erfolgreich wäre und in der Wissenschaft vorankommen und Karriere machen würde (im Folgenden als
„Erfolgserwartung“ bezeichnet; Items adaptiert von
Heilman/Chen 2005). Zudem wurden die Teilnehmenden gebeten, verschiedene Fragen zur Attraktivität der
Fakultät zu beantworten (Items adaptiert von Highhouse/Lievens/Sinar 2003) und eine Schätzung dazu abzugeben, wie hoch der Frauenanteil unter den Mitarbeitenden der ausschreibenden Fakultät im Vergleich zu
einer durchschnittlichen MINT-Fakultät ist (Item adaptiert von Gaucher et al. 2011). Darüber hinaus wurden
die Teilnehmenden zu ihrer Wahrnehmung der Kultur
der MINT-Fakultät befragt, um sicherzustellen, dass die
experimentelle Manipulation wie angedacht wahrgenommen wurde. Zum Abschluss wurden einige demographische Angaben erfragt, um die Stichprobe näher zu
charakterisieren.

4. Ergebnisse der Studie
Zur Untersuchung der Hypothesen wurden Varianz- und
Korrelationsanalysen in SPSS durchgeführt. Die Experimentalstudie konnte aufzeigen, wie sich die Präsentation der Organisationskultur in einer Stellenausschreibung
für eine MINT-Professur auswirken kann: Die erste Hypothese unterstützend zeigte sich ein signifikanter Effekt
der Präsentation der Organisationskultur auf den geschätzten Frauenanteil unter den Mitarbeitenden der
MINT-Fakultät, F(3, 384)=54.84, p<.001, η²=.30. Der
Frauenanteil unter den Mitarbeitenden der MINT-Fakultät wurde signifikant am niedrigsten eingeschätzt, wenn
die Fakultät mit einer wettbewerbsorientierten Kultur
dargestellt war (im Vergleich zu beiden anderen Kulturen, jeweils p<.001, und der Kontrollgruppe, p=.005).
Zusätzlich ging aus den Ergebnissen hervor, dass der
Frauenanteil bei ökologisch-nachhaltiger Kultur am
höchsten, sogar signifikant höher als bei kooperativ-unterstützender Kultur (p<.001), eingeschätzt wurde. Tabelle 1 zeigt die Mittelwerte zum geschätzten Frauenanteil gemessen auf einer Skala von 1 (=viel niedriger [im
Vergleich zum Frauenanteil an einer durchschnittlichen
MINT-Fakultät]) bis 7 (=viel höher [...]).
Außerdem zeigte sich ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin und der Wahrnehmung, inwiefern die
Fakultät durch eine kooperativ-unterstützende Kultur
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Tab. 1: Mittelwerte zum geschätzten Frauenanteil nach
präsentierter Organisationskultur

Tab. 2: Wahrgenommene Attraktivität der MINT-Fakultät nach präsentierter Organisationskultur

Anmerkung: M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

Anmerkung: M = Mittelwert; SD = Standardabweichung.

geprägt ist (r=.23, p=.001). Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Erfolgserwartung für eine weibliche
Kandidatin und der Wahrnehmung der Organisationskultur der MINT-Fakultät zeigte sich allerdings nur für
die kooperativ-unterstützende Kultur, nicht jedoch für
die anderen beiden Kulturen – weder positiv noch negativ. Die Ergebnisse unterstützen Hypothese zwei somit
nur teilweise. In Bezug auf die Erfolgserwartung für eine
weibliche Kandidatin ging aus den Analysen zusätzlich
hervor, dass diese bei wettbewerbsorientierter Kultur
signifikant niedriger ausfiel, als wenn in der Stellenausschreibung gar keine Information zur Kultur der Fakultät
gegeben war (p=.039).
Weiterhin zeigte sich ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen der Höhe des geschätzten Frauenanteils, der je nach präsentierter Kultur der MINT-Fakultät
unterschiedlich eingeschätzt wurde, und der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin (r=.18, p=.036).
Dieses Ergebnis unterstützt Hypothese drei.
In Bezug auf die wahrgenommene Attraktivität der
MINT-Fakultät unterstützen unsere Ergebnisse die Annahme, dass die Präsentation der Organisationskultur in
der Stellenausschreibung die Wahrnehmung der Studienteilnehmer_innen beeinflussen kann. So zeigte sich
ein signifikanter Effekt der präsentierten Organisationskultur auf die wahrgenommene Attraktivität der MINTFakultät, F(3, 384)=3.61, p=.013, η²=.027. Die kooperativ-unterstützende Fakultät ging unabhängig vom Geschlecht der Teilnehmenden als Spitzenreiter hervor:
Wurde die Kultur der MINT-Fakultät in der Stellenausschreibung als kooperativ-unterstützend dargestellt, so
wurde die Fakultät von den Teilnehmenden als attraktiver wahrgenommen, als wenn die Kultur der Fakultät als
wettbewerbsorientiert (p=.007) oder ökologisch-nachhaltig (p=.005) beschrieben wurde oder wenn keine Information zur Kultur gegeben war (p=.021). Jedoch bestätigte sich nicht, dass eine MINT-Fakultät, die sich
wettbewerbsorientiert präsentiert, von Männern attraktiver wahrgenommen wird als von Frauen. Auch zeigte
sich nicht, dass eine MINT-Fakultät, die sich ökologischnachhaltig präsentiert, von Frauen attraktiver wahrgenommen wird als von Männern. Somit unterstützen die
Ergebnisse Hypothese vier nur teilweise. Tabelle 2 zeigt
die Mittelwerte zur wahrgenommenen Attraktivität der
MINT-Fakultät für die unterschiedlichen Kulturen,
wobei die Einschätzungen jeweils auf einer Skala von 1
„stimme überhaupt nicht zu“ bis 7 „stimme voll und
ganz zu“ abgegeben wurden (ein Beispielitem aus insgesamt fünf Items: „Ich denke die Fakultät wäre als Arbeitsplatz attraktiv für mich“).

5. Diskussion der Ergebnisse
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Das Ziel der in diesem Beitrag vorgestellten Studie war
es, unterschiedliche Organisationkulturen von MINT-Fakultäten und deren Präsentation in Stellenausschreibungen zu untersuchen. Hierdurch wollten wir herausfinden, was Personen anhand von in Stellenausschreibungen spezifizierten, kulturbezogenen Informationen über
die ausschreibende Fakultät schließen und wie die Beschreibung der Organisationskultur das wahrgenommene Bild der Fakultät verändert.
Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass kulturspezifische Informationen in Stellenausschreibungen tatsächlich das Bild, das Personen über eine Fakultät haben, beeinflussen können. Zum einen dahingehend, dass die
Geschlechterverteilung innerhalb der MINT-Fakultät je
nach dargestellter Organisationskultur unterschiedlich
eingeschätzt wurde. So wurde der Frauenanteil sowohl
bei kooperativ-unterstützender als auch bei ökologischnachhaltiger Kultur höher eingeschätzt als bei wettbewerbsorientierter Kultur. Zudem zeigte sich ein positiver
Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung einer kooperativ-unterstützenden Kultur der MINT-Fakultät und
der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin.
Auch zeigte sich ein positiver Zusammenhang zwischen
dem geschätzten Frauenanteil innerhalb der MINT-Fakultät, der je nach Kulturbeschreibung unterschiedlich
hoch ausfiel, und der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin.
Diese Ergebnisse zeigen auf, wie Geschlechterstereotype, also verallgemeinerte Annahmen, die in der Gesellschaft über Männer und Frauen vorherrschen (Heilman
2001, 2012), Wahrnehmungsprozesse beeinflussen können. Obwohl eine MINT-Fakultät im Allgemeinen ein
männlich dominiertes und männlich stereotypisiertes
Feld darstellt (vgl. z.B. Carli et al. 2016), scheinen eine
kooperativ-unterstützende oder eine ökologisch-nachhaltige Kultur den Eindruck zu erwecken, dass die Fakultät weniger männlich dominiert ist. Eine wettbewerbsorientierte Kultur scheint hingegen die stereotype Wahrnehmung zu verstärken. Unsere Ergebnisse können dadurch erklärt werden, dass eine kooperativ-unterstützende und eine ökologisch-nachhaltige Kultur mit Werten und Fähigkeiten in Verbindung stehen, die im Stereotyp eher Frauen als Männern zugeschrieben werden,
wohingegen eine wettbewerbsorientierte Kultur eher
dem männlichen Stereotyp entspricht (Brough et al.
2016; Heilman 2001, 2012; Catanzaro et al. 2010). Dadurch könnte implizit angenommen werden, dass sich
Frauen in einer kooperativ-unterstützenden oder einer
HM 3/2018
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ökologisch-nachhaltigen Kultur besser zurechtfinden
und wohler fühlen als in einer wettbewerbsorientierten
Kultur, was den Frauenanteil, der in diesen Organisationen angenommen wird, beeinflusst. Eine andere Erklärung könnte sein, dass angenommen wird, dass in der
MINT-Fakultät eine kooperativ-unterstützende oder
eine ökologisch-nachhaltige Kultur herrscht, da in der
Fakultät viele Frauen tätig sind, die die Kulturausrichtung in diese Richtung lenken.
Der gefundene positive Zusammenhang zwischen der
Wahrnehmung einer kooperativ-unterstützenden Kultur und der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin zeigt zudem, dass Assoziationen, die durch kulturspezifische Informationen hervorgerufen werden, beeinflussen können, wie wir über potentielle Kandidat_
innen denken. Dies zeigt sich auch dadurch, dass die
Höhe des geschätzten Frauenanteils innerhalb der
MINT-Fakultät mit der Erfolgserwartung für eine weibliche Kandidatin in positivem Zusammenhang stand. Die
Ergebnisse machen insgesamt deutlich, wie wichtig es
ist, sich der Wirkung von Stereotypen bewusst zu sein –
insbesondere im Bereich der Personalrekrutierung. Die
weibliche Kandidatin und der männliche Kandidat wurden mit identischen Lebensläufen und Qualifikationen
präsentiert. Den einzigen Unterschied stellte das Geschlecht dar.
Weiterhin zeigte sich, dass die in einer Stellenausschreibung repräsentierte Kultur einer MINT-Fakultät einen
positiven Einfluss darauf haben kann, wie attraktiv die
Fakultät wahrgenommen wird. Aus dem Rating der Teilnehmenden kann geschlossen werden, dass eine MINTFakultät mit kooperativ-unterstützender Kultur im Vergleich zu den beiden anderen Kulturen und auch zur
Kontrollbedingung, ohne Information zur Kultur der Fakultät, am attraktivsten wahrgenommen wurde. Dieser
Effekt zeigte sich unabhängig vom Geschlecht der Teilnehmenden, sodass eine MINT-Fakultät mit kooperativunterstützender Kultur nicht nur von weiblichen, sondern auch von männlichen Teilnehmenden am attraktivsten wahrgenommen wurde.
Unsere Ergebnisse zeigen insgesamt auf, wie wichtig es
für eine Organisation ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie sie sich in einer Stellenausschreibung (o.Ä.)
präsentiert. Stellenausschreibungen sind nicht nur ein
wichtiges Instrument im Rahmen der Rekrutierung
neuer Mitarbeiter_innen und für viele potentiell interessierte Kandidat_innen die erste Informationsquelle, sondern ihre Inhalte können auch direkt beeinflussen, wer
sich auf eine ausgeschriebene Stelle bewirbt und wer
nicht (Hentschel/Horvath 2015; Hentschel et al. 2014).
Unsere Ergebnisse verdeutlichen, wie die Beschreibung
der Organisationskultur die Wirkung von Stellenausschreibungen im MINT-Hochschulkontext beeinflussen
kann und zeigen Ansatzpunkte auf, wie der Bewerber_innen-Pool an potentiell geeigneten Talenten diverser gestaltet und vergrößert werden kann.
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Trotzdem gibt es umfangreichen Handlungsbedarf. Dessen Aspekte haben 33 Expert/innen aus Hochschulpolitik, Hochschulleitungen sowie Berufs- und Hochschulforschung eine Woche lang beraten. Das Ergebnis
ist lesenswert.

ISBN 978-3-946017-08-0, Bielefeld 2017, 240 Seiten, 39.40 Euro zzgl. Versand
Bestellung per E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de oder Fax: 0521/ 923 610-22
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Netzwerke als Erfolgsfaktor für
wissenschaftliche Karrieren
Luisa Barthauer

Simone Kauffeld

Social capital is a predictor of success in academia, and can be divided into structural aspects (e.g., density of networks) and network benefits (e.g., information, support) (Seibert/Kraimer/Liden 2001). The present study examines the relation of structural aspects (size, density, effective size, constraint) as well as network benefits
(information or support resulting from the network) with career success in academia. In addition, gender differences are investigated. Our study shows that structural aspects (size, density, effective size, restriction, see Table 1
for explanation of terms) are strongly related to career success in academia and that this is particularly the case for
women. We recommend women in academia to look into the structure of their social network through a social
network training or coaching. We recommend Human Resources personnel to offer trainings that facilitate the
reflection upon the available and needed social capital.

Laufbahnerfolg wird gewöhnlich über subjektive und
zu Prädiktoren für beruflichen Erfolg betrachteten beobjektive Erfolge definiert, die eine Person während
reits das soziale Kapital und bestätigten dessen Einfluss
ihres beruflichen Werdeganges erreicht (Spurk/Abele
hauptsächlich für Berufsgruppen in der Wirtschaft
2014; Ng/Eby/Sorensen/Feldman 2005; Judge/Higgins/
(Spurk/Hirschi/Dries 2018; Ng/Feldman 2014). In dieser
Thoresen/Barrick 1999). Subjektiver Laufbahnerfolg beStudie wird das soziale Umfeld von Nachwuchswissenruht meist auf individuellen, selbstreflektierten Einschätschaftler_innen (Doktorand_innen und Post-Doktozungen oder Bewertungen bezüglich des bisherigen
rand_innen) nach dem Konzept der UnterstützungsnetzLaufbahnverlaufs (Arthur/Khapova/ Wilderom 2005).
werke betrachtet (Higgins/Kram 2001). Dabei wird jeSubjektive Laufbahnerfolgskriterien sind beispielsweise
de_r Nachwuchswissenschaftler_in nach dem persönliZufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz oder mit der
chen Karriere-förderlichen Umfeld gefragt, welches soeigenen bisherigen Laufbahn (Greenhaus/Parasuraman/
wohl aus beruflichen als auch privaten Kontakten besteWormley 1990; Spurk/Abele/Volmer 2011). Des Weitehen kann. Nach der Karriereerfolgstheorie des Sozialkaren werden Sinnhaftigkeit, sich für eine Tätigkeit berupitals von Seibert und Kollegen (2001) ist das soziale
fen fühlen, Work-Life-Balance oder einen Beitrag zu
Netzwerk einer Person entscheidend für den beruflichen
einem größeren Ganzen zu liefern als subjektive KriteErfolg (z.B. Gehalt, Beförderungen, Karrierezufriedenrien für Laufbahnerfolg genannt (Heslin 2005; Balsmeiheit). Ihr zufolge kann soziales Kapital in sozialen Netzer/Pellens 2014).
werken in strukturelle Aspekte (z.B. Dichte des NetzAls objektive Kriterien, die zu einer erfolgreichen Karriewerks, siehe Tabelle 1 für Erläuterung), und Netzwerkre in der Wissenschaft – dem Erreichen einer Professur –
vorteile (z.B. Information, Unterstützung) unterteilt werbeitragen, werden oft Publikationen, v.a. internationale
den (siehe Abb. 1). Dichte beschreibt die Verbundenheit
und hochrangige Veröffentlichungen, sowie
Drittmittelaufkommen genannt sowie auch die Abb. 1: Soziales Kapital im Karrierekontext
eigene Einschätzung des beruflichen Erfolgs
(Kauffeld/Spurk/Barthauer/Kaucher 2018; BuWiN
2017; Abele-Brehm/Bühner 2016). Um zu verstehen wie Erfolg in der Wissenschaft erreicht
werden kann, können die Konzepte des Humankapitals, wie z.B. die fachlichen und überfachlichen Fähigkeiten als auch das Sozialkapital als
Prädiktoren betrachtet werden (Ng/Feldman
2014). Soziales Kapital wird über die Ressourcen
definiert, die in zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen (Lin 2017) und letztendlich Anmerkung: Modell nach Seibert, Kraimer und Liden (2001), welches den Einfluss von sozialem Kapital (Netzwerkstruktur, soziale Ressourcen, Netzwerkvorteile) auf
förderlich bei der Erreichung beruflicher Ziele
Karriereerfolg beschreibt. Erläuterung der Netzwerkstruktur befinden sich in
sind. Ein Geflecht aus zwischenmenschlichen
Tabelle 1. Dies ist ein allgemeines Modell und wir haben in dieser Studie zum
Beziehungen kann als soziales Netzwerk defiwissenschaftlichen Nachwuchs nur Teilaspekte als Prädiktoren für erlebten
niert werden (Wasserman/Faust 1994). Studien
Karriereerfolg untersucht (dunkelgrau hervorgehoben, siehe Abbildung 2).
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Tab. 1: Beschreibung der Netzwerkparameter als Prädiktoren und deren theoretische Einordnung

der Kontakte miteinander in einem Netzwerk. Bei der
Berechnung von Dichte wird die Anzahl der bestehenden Kontakte durch die Anzahl aller möglichen Kontakte
in einem Netzwerk dividiert.
Im Rahmen dieser Studie haben wir untersucht, ob Sozialkapital in Form von strukturellen Aspekten (Netzwerkstruktur) und Netzwerkvorteilen in Unterstützungsnetzwerken über einen zeitlichen Abstand von 12 Monaten hinweg mit subjektivem Karriereerfolg in der Wissenschaft zusammenhängt (Effekte von T1 à T2). Unsere Annahme ist, konform der aktuellen Forschung zu sozialem Kapital, dass Sozialkapital in einem positiven Zusammenhang mit wahrgenommenem Karriereerfolg in
der Wissenschaft steht.

Methode
Stichprobe. Die Stichprobe besteht aus 298 deutschen
Forscher_innen, die von 2014 bis 2018 an einer jährlichen Online-Umfrage teilgenommen haben. Die Studienergebnisse basieren auf den Erhebungen aus 2015
und 2016 (T1 und T2). Die Teilnehmenden waren
durchschnittlich 34,36 Jahre alt (SD = 5,61) und zu 40%
durch Männer und 60% durch Frauen vertreten. Zu T1
waren 66% der Teilnehmenden promoviert.
Prädiktoren. Alle Prädiktoren wurden zum ersten Messzeitpunkt erfasst. Sozialkapital als struktureller Aspekt
eines sozialen Netzwerkes wurde anhand der Dichte
(density), der Netzwerkgröße (degree), der effektiven
Größe (effective size) und der Einschränkung (constraint)
gemessen. Netzwerkvorteile als soziales Kapital wurden
durch fünf Fragen operationalisiert. Die Teilnehmenden
wurden gefragt, wer sie beruflich und/oder privat unterstützt und wie diese Personen miteinander in Kontakt
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stehen. Zwei Fragen wurden in Bezug auf die Karriereunterstützung gestellt („Ich erhalte karrierebezogene
Unterstützung von X (z.B. neue Herausforderungen,
Sichtbarkeit meiner Arbeit, Kennenlernen relevanter
Personen)“ und „Ich erhalte von X fachliche Unterstützung (z.B. Hilfe bei fachbezogenen, inhaltlichen Fragen)“) und zwei in Bezug auf psychosoziale Unterstützung („Ich erhalte von X sozio-emotionale Unterstützung (z.B. durch Ratschläge, Akzeptanz, Vorbildfunktion)“ und „Ich erhalte von X Unterstützung im Privatleben (z.B. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Besprechen von nicht berufsbezogenen Themen)“). Eine allgemeine Frage zur wahrgenommenen Unterstützung
wurde zusätzlich gestellt („Ich werde häufig von X unterstützt“). Alle fünf Fragen konnten auf einer Likert-Skale
von 1 = Trifft nicht zu bis 5 = Trifft vollkommen zu beantwortet werden.
Kriterien. Das Erfolgsmaß wurde zum zweiten Messzeitpunkt erfasst. Die Teilnehmenden wurden mittels der
Skala von Turban und Dougherty (1994) zu ihrem beruflichen Erfolg befragt. Die Skala umfasst vier Items wie
zum Beispiel „Im Vergleich zu meinen Kollegen_innen
ist meine Karriere erfolgreich.“ oder „Meine bisherige
Karriere war erfolgreich.“. Die Reliabilität der Skala liegt
bei ,88.

Ergebnisse und Diskussion
Netzwerkstruktur. Tabelle 2 und Abbildung 2 beinhalten
die Ergebnisse. Es zeigt sich, dass hauptsächlich strukturelle Aspekte (Dichte, Größe, Effektive Größe, Einschränkung) im Gegensatz zu Netzwerkvorteilen (psychosoziale Unterstützung, Karriereunterstützung) eine
prädiktive Rolle bezüglich Karriereerfolg in der Wissen-
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pital) positiv (ß = ,68, p < ,01) mit Karriereerfolg zusammenhängt. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass eher ein
Netzwerk mit einer geringeren Einteilung mit weniger
Subkomponenten, die überbrückt werden müssen, relevant ist. Wenn wir auf unser Beispiel mit den zwei Abteilungen, die miteinander zusammenarbeiten wollen
gehen, sprächen unsere Ergebnisse dafür, dass eine engere Verzahnung zwischen den Abteilungen beiträgt
zum wahrgenommenen Karriereerfolg. Dies beinhaltet,
dass durch die enge Verzahnung Redundanzen an Informationen oder Unterstützung auftreten können.
Betrachtet man die prädiktive Wirkung der Netzwerkstruktur jeweils für Männer und Frauen getrennt, zeigt
sich, dass bei Männern lediglich die Größe des Netzwerkes positiv mit Karriereerfolg zusammenhängt (ß =
,95, p < ,05), jedoch keiner der anderen Netzwerkparameter (siehe Tabelle 2). Bei Frauen hingegen zeigt sich,
dass ein großes Netzwerk (ß = 1,42, p < ,01) mit geringer
Dichte (ß = -1,50, p < ,01) wichtig für den erlebten Karriereerfolg in der Wissenschaft ist. Bei den Netzwerken
von Frauen in der Wissenschaft sind im Gegensatz zu
den Männern ebenfalls eine geringe effektive Größe des
Netzwerkes (ß = -1,71, p < ,001) und eine große
Abb. 2: Untersuchungsmodell
Einschränkung durch das Netzwerk von Bedeutung (ß = 1,03, p < ,01). Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass ein großes Netzwerk mit einer
hohen Einschränkung/Einbettung wichtig (Bonding-Kapital) sind, um sich erfolgreich in der
Wissenschaft wahrzunehmen. Unsere Ergebnisse
stimmen mit den Befunden überein, dass sich
das Geschlecht tendenziell auf die Netzwerkstruktur eines Individuums, sein soziales Kapital
in Netzwerken und die Art, wie es davon profitiert, auswirkt (Barthauer/Spurk/Kauffeld 2016;
Ibarra 1992). Studienergebnisse zeigten, dass
Frauen sich oft in hierarchisch geringeren Positionen befinden und dadurch ein geringeres Sozialkapital aufweisen. Durch einzelne Verbindungen in die hierarchisch höhere Positionen
können Frauen sich soziales Kapital ausleihen.
Dafür gehen sie auf eine höhere Einschränkung
durch ihr Netzwerk ein, erhalten aber Zugriff zu
relevanten Ressourcen durch diese einschränkenden Kontakte (Burt 1992, 1998).
Anmerkung: Ergebnisabbildung des Zusammenhanges der Netzwerkstruktur und der Netz- Netzwerkvorteile. Unsere Annahme war, dass
werkvorteile mit wahrgenommenen Karriereerfolg nach dem Modell von Seibert und Kollegen (2001). Es werden nur standardisierte Werte von signifi- Sozialkapital, repräsentiert durch psychosoziale,
kanten Pfaden abgebildet; gestrichelte Linien bilden nicht-signifikante Pfade Karriere- und allgemeine Unterstützung, positiv
ab; * = p < ,05, ** = p < ,01.
mit erlebtem Karriereerfolg zusammenhängt. In
Bezug auf die Netzwerkvorteile wurde ein posiDas Bridging-Kapital beschreibt die Unterteilung des
tiver Zusammenhang zwischen der allgemein wahrgeNetzwerkes in Subkomponenten und die damit benötignommenen Unterstützung und Karriereerfolg gefunden
te Überbrückung zwischen den Teilen des Netzwerkes.
(ß = ,17, p < ,05). Weder für psychosoziale Unterstützung
noch für Karriereunterstützung konnte ein ZusammenWenn zwei Personengruppen (z.B. Forschergruppen) in
hang mit Karriereerfolg gefunden werden.
Kontakt kommen wollen, brauchen sie eine Person, die
Betrachtet man den Zusammenhang von Unterstützung
eine Verbindung herstellt oder bereits eine Verbindung
mit Karriereerfolg separat für Männer und Frauen, kann
besitzt. Diese Person entscheidet zu welchem Zeitpunkt
bei den Frauen kein Zusammenhang zwischen allgemeiInformationen fließen oder Kontakt stattfindet und bener Unterstützung, sozioemotionaler Unterstützung und
sitzt somit Bridging-Kapital. Unsere Ergebnisse zeigen,
Karriereunterstützung mit Karriereerfolg gefunden werdass die effektive Größe des Netzwerks, d.h. die Redunden. Bei Männern zeigt sich ein positiver Zusammendanz von Kontakten oder wie sehr sich die Kontakte unhang zwischen allgemeiner Unterstützung mit Karrieretereinander kennen, negativ (ß = -1,26, p < ,01) und die
Einschränkung (als invertiertes Maß für das Bridging Kaerfolg (ß = ,35, p < ,01) und ein negativer Zusammen-

schaft spielen. Je weiter gefächert ein Unterstützungsnetzwerk ist (geringere Dichte), desto höher ist der
selbst eingeschätzte Karriereerfolg (ß = -,99, p < ,01).
Des Weiteren scheint ein größeres Netzwerk positiv mit
dem subjektiv wahrgenommenen Karriereerfolg zusammenzuhängen (ß = 1,11, p < ,01). Die Dichte und Größe
sind Indikatoren für eine besondere Form des Sozialkapitals – das Bonding-Kapital (Coleman 1990; siehe Tabelle 1). Beim Bonding-Kapital wird davon ausgegangen, dass ein eng verknüpftes Netzwerk gut und wichtig
ist für schnelle und qualitativ-hochwertige Unterstützung. Sind Kontakte in einem Netzwerk alle miteinander
verbunden (jeder kann zu jedem eigenständig Kontakt
aufnehmen), kann eine Information, dass Unterstützung
benötigt wird, schnell weitergegeben werden und diese
ebenfalls schneller gegeben werden. In unserem Fall
scheint das Bonding-Kapital eine kleinere Rolle zu spielen, da ein eher lockeres und großes Netzwerk für Karriereerfolg relevant ist. Die effektive Größe und die Einschränkung im Netzwerk sind ebenfalls Indikatoren für
eine Form des sozialen Kapitals – das Bridging Kapital
(Burt 1992, 2005, siehe Tabelle 1).
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Tab. 2: Ergebnisse der Regressionsanalyse mit wahrgenommenem Karriereerfolg zu T2 als Kriterium

Anmerkungen: N = 298; * p < ,05; ** p < .01

hang zwischen sozioemotionaler Unterstützung (private
Unterstützung, siehe Tabelle 2; ß = -,32, p < ,05) und
Karriereerfolg. Ein negativer Zusammenhang zwischen
sozioemotionaler Unterstützung und Karriereerfolg
könnte daher rühren, dass unterstützende Äußerungen
sich in Abhängigkeit von dem was gesagt wird (z.B. Jammern oder Lösungsvorschlag) positiv oder negativ auswirken können (Kauffeld 2007; Kauffeld/Meyers 2009).
Die psycho-soziale Unterstützung kann so möglicherweise das „Jammern“ unterstützen oder aufrechterhalten, das für die erfolgreiche Bewältigung von Herausforderungen eher kontraindiziert ist.

Konklusion
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
hauptsächlich die Struktur eines Unterstützungsnetzwerkes eine Rolle für den erlebten Karriereerfolg spielt.
Besonders bei Frauen in der Wissenschaft ist es also sehr
wichtig zu wissen und zu verstehen wie das eigene Netzwerk aufgebaut und strukturiert ist. Wir empfehlen
daher Forscherinnen ihr Netzwerk zu reflektieren. Dies
kann in Netzwerktrainings stattfinden als auch integriert
in Coaching- oder Beratungsmaßnahmen (Spurk/Kauffeld/Barthauer/Heinemann 2015). Hochschulakteure
können diese Ergebnisse für die weitere Personalentwicklung des wissenschaftlichen Personals nutzen.
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Levke Henningsen, Juliane Konrad & Klaus Jonas

Erfolgsfaktoren für die Gewinnung
von Dekan_innen
Deskriptive Ergebnisse zweier Online-Befragungen
mit Professor_innen und Expert_innen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

Levke Henningsen

Juliane Konrad

The focus of this research project was to investigate factors that could influence professors’
willingness to accept or decline a deanship position at least once throughout their scientific careers. We conducted two online studies surveying professors and experts in Germany,
Austria, and Switzerland. The results revealed that the majority of professors perceived
themselves as rather suitable for the deanship. Yet, the deanship’s job appeal was lowered
by expectations regarding high administrative work loads and a low recognition of this position within the university. Finally, we discuss implications for the acquisition of qualified individuals for the deanship position and particularly take the gender perspective into account.
Klaus Jonas

Im internationalen Wettbewerb um Reputation und
Ressourcen sind Universitäten auf ein starkes Management angewiesen. Entsprechend haben administrative
Leitungspositionen in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Bedeutung für den organisationalen Erfolg
erlangt (de Boer/Goedegebuure 2009). Auf mittleren
Managementebenen spielen Leitungspositionen, wie Institutsleitungen oder Fakultätsleitungen, zunehmend
eine Schlüsselrolle in der Strategieentwicklung und der
Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen. Der
Pool an qualifizierten Professor_innen, die die administrative Führung von Universitätseinheiten (z.B. als
Dekan_in) übernehmen möchten, ist jedoch häufig eher
klein. Des Weiteren zeigen die wenigen verfügbaren offiziellen Statistiken aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz, dass Frauen in administrativen Schlüsselpositionen (z.B. als Dekan_in) noch immer unterrepräsentiert sind (z.B. Kortendiek et al. 2016). Das Ziel des Projektes „Professor_innen in administrativen Leitungspositionen”, das am Lehrstuhl Sozial- und Wirtschaftspsychologie der Universität Zürich durchgeführt wurde, war
daher, verschiedene kontextuelle und individuelle Faktoren zu untersuchen, welche die Motivation von Professorinnen und Professoren beeinflussen, eine Dekanatsposition im Verlauf der wissenschaftlichen Karriere
zu übernehmen oder abzulehnen. Ein weiterer Fokus
wurde dabei auf die Analyse von Geschlechterunterschieden und -ähnlichkeiten in Bezug auf die Fragestellung gelegt.

1. Deskriptive Statistiken der Fakultäten
Im Folgenden werden die Statistiken, die uns von den
teilnehmenden Fakultäten zur Verfügung gestellt wurden, zusammenfassend dargestellt (M = Mittelwert, SD
= Standardabweichung). Von den 183 Fakultäten aus
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Methode
Im Rahmen des Projekts wurden zwei Online-Befragungen mit (a) Professor_innen und (b) Expert_innen
(Dekan_innen und Fakultätsmanager_innen) an Universitäten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz durchgeführt (2016/2017). Des Weiteren
wurden die jeweiligen Fakultäten kontaktiert und
um Statistiken, z.B. zur Größe der Fakultät und zum
Anteil an Professorinnen bzw. Dekaninnen gebeten
(Stand 2016/2017). An der ersten Befragung nahmen 350 Professor_innen von insgesamt 183 Fakultäten aus Deutschland (128), Österreich (30), der
Schweiz (24) und einem weiteren Land (1) teil. Die
Professor_innen wurden neben Angaben zu ihren
beruflichen und persönlichen Lebensumständen, zu
ihren Erfahrungen in administrativen Leitungspositionen, zu ihrer Wahrnehmung der Attraktivität des
Dekanatsamtes sowie zu Erfolgsfaktoren und Herausforderungen bei der Gewinnung von Dekan_innen
befragt. An der zweiten Befragung nahmen 103 Expert_innen (86 Dekan_innen und 17 Geschäftsführer_innen) teil. Die Expert_innen wurden neben Angaben zu ihren beruflichen und persönlichen Lebensumständen zu ihren Erfahrungen im Dekanatsamt, zu
positiven sowie verbesserungswürdigen Rahmenbedingungen des Dekanatsamtes und zu Handlungsimplikationen befragt.
Deutschland, Österreich und der Schweiz waren 77 mathematisch-naturwissenschaftliche, 58 sozial- und geisteswissenschaftliche, 33 wirtschaftswissenschaftliche
und 15 technische Fakultäten. Insgesamt variierte die
Größe der teilnehmenden Fakultäten mit einer Anzahl
von 7 bis 173 Professuren stark (M = 41; SD = 28.02).
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Der aktuelle Anteil an Professorinnen in den Fakultäten
lag durchschnittlich bei 22% (Spannweite: 0% bis 58%).
Der durchschnittliche Anteil an Professorinnen nach Typ
der Fakultät ist in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 2
zeigt die Veränderungen der Anteile an Professorinnen
zwischen den Jahren 2000 und 2016. Die absolute Anzahl bisheriger Dekaninnen, aufgeteilt nach Typ der Fakultät (Angabe von 147 Fakultäten) wird in Abbildung 3
dargestellt.
Abb. 1: Frauenanteil unter den Professuren, aufgeteilt
nach Typ der Fakultäten (Stand 2016/2017).

Abb. 2: Veränderung des Anteils an Professorinnen zwischen 2000 und 2016.

Abb. 3: Absolute Anzahl bisheriger und aktueller Dekaninnen, aufgeteilt nach Typ der Fakultäten.

2. Online-Befragung der Professorinnen und
Professoren
Die insgesamt 350 Professorinnen (44.3%) und Professoren (55.7%), die an der Online-Befragung teilnahmen,
waren zwischen 31 und 71 Jahre alt (M = 48.7, SD = 8.3)
und die bisherige Beschäftigungsdauer an der aktuellen
Universität lag zwischen 1 und 44 Jahren (M = 9.6, SD =
7.7). Insgesamt gaben 84.6% der Professoren und 80.6%
der Professorinnen an, eine unbefristete Professur inne
zu haben. Von allen Teilnehmenden gehörten 41.4%
einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät,
32.3% einer sozial- und geisteswissenschaftlichen Fakultät, 17.1% einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
und 9.1% einer technischen Fakultät an. Des Weiteren
waren die Teilnehmenden zu 59.1% an deutschen Universitäten, zu 22.9% an schweizerischen und zu 17.7%
an österreichischen Universitäten tätig. Geschlechtervergleichende Angaben sind in Tabelle 1 aufgeführt.
2.1 Deskriptive Angaben zu Lebensumständen der Professor_innen
Von den befragten Frauen gaben ungefähr drei Viertel
(76.1%) an, mit einer/einem (Ehe-)Partner_in zusammenzuleben. Die (Ehe-)Partner_innen der Professorinnen arbeiteten zu 66.1% Vollzeit, zu 20.7% Teilzeit und
13.6% gingen keiner Anstellung nach. Mehr als die Hälfte der Professorinnen gab an, keine Kinder zu haben
(Abbildung 4). Durchschnittlich 55.8% der Familienund Haushaltstätigkeiten wurden laut Angaben der Professorinnen von ihnen selbst übernommen, 31.5% von
der/dem (Ehe-)Partner_in und 12.8% von anderen Personen (Abbildung 5). Der eigene Konflikt zwischen beruflichen und familiären Verpflichtungen (M = 7.1, SD =
2.3) sowie der Konflikt zwischen beruflichen und Freizeitaktivitäten (M = 7.9, SD = 2.4) wurde von den Professorinnen als eher hoch wahrgenommen.
Von den befragten Männern gaben 89.7% an, mit
einer/einem (Ehe-)Partner_in zusammenzuleben. Die
(Ehe-)Partner_innen der Professoren arbeiteten zu
29.7% Vollzeit, zu 52.6% Teilzeit und 17.7% gingen keiner Anstellung nach. Ungefähr ein Drittel der Professoren gab an, keine Kinder zu haben (siehe Abbildung 4).
Im Gegensatz zu den Professorinnen gaben die Professoren an, dass durchschnittlich 35.0% der Familien- und
Haushaltstätigkeiten von ihnen selbst übernommen werden, 55.9% von der/dem (Ehe-)Partner_in und 8.7% von
anderen Personen (Abbildung 5). Ähnlich wie die Professorinnen gaben die Professoren ebenfalls an, im
Durchschnitt einen hohen Konflikt zwischen beruflichen
und familiären Verpflichtungen (M = 7.2, SD = 2.1) und
einen eher hohen Konflikt zwischen beruflichen und
Freizeitaktivitäten (M = 7.4, SD = 2.4) zu erleben.
2.2 Erfahrungen in administrativen Leitungspositionen
Die Mehrheit der Professorinnen (58.1%) sowie der Professoren (63.6%) gab an, bereits für eine administrative
Leitungsposition an ihrer jetzigen oder einer früheren
Universität angefragt worden zu sein. Die folgenden
Aussagen beziehen sich auf die Teilstichprobe von Professorinnen (N = 90) bzw. Professoren (N = 124), die bereits für eine Leitungsposition angefragt wurden. Von
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Tab. 1: Demografische Angaben der teilnehmenden Professorin- den Professorinnen hatten zuvor 64.8% eine Innen und Professoren.
stitutsleitung, 10.9% ein Prodekanat, 9.8% ein
Studiendekanat und 4.6% ein Prorektorat übernommen. Von den befragten Professoren hatten
zuvor 62.1% eine Institutsleitung, 20.2% ein
Studiendekanat, 12.9% ein Prodekanat und
2.4% ein Prorektorat übernommen. Die Mehrheit der Professorinnen (77.4%) wie auch der
Professoren (74.4%) gab an, noch nicht für das
Dekanatsamt angefragt oder ins Gespräch gebracht worden zu sein. Mindestens eine Anfrage
für ein Dekanatsamt hatten 35 Teilnehmerinnen
(22.6%) und 50 Teilnehmer (25.6%) erhalten.
Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die
Teilstichprobe der angefragten Personen, die das
Amt aber abgelehnt haben.
2.2.1 Gründe für eine Ablehnung des Dekanatsamts. Aus einer Liste von vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnten die Teilnehmenden
Gründe für die Ablehnung des Dekanatsamts auf
einer 10-stufigen Skala von 0 („trifft gar nicht
zu“) bis 10 („trifft voll und ganz zu“) bewerten.
Die Professorinnen gaben an, dass sie durch eine
Übernahme des Dekanatsamtes zu wenig Zeit
Anmerkungen: N = 350 (155 Frauen; 195 Männer), M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. für ihre Forschung gehabt hätten (M = 8.9, SD =
3.3), ihr Privatleben darunter gelitten hätte (M =
Abb. 4: Anzahl Kinder der Professor_innen.
7.9, SD = 3.4) und sie noch mehr administrative
Arbeit hätten übernehmen müssen (M = 9.0, SD
= 3.4). Als weitere Gründe für die Ablehnung
des Dekanatsamtes gaben die Professorinnen in
einem offenen Antwortformat beispielsweise an,
dass es aus ihrer Sicht geeignetere Personen gab,
die ebenfalls angefragt wurden, dass das Amt
mit ihren Aufgaben als Mutter nicht vereinbar
gewesen wäre, bzw. dass sie bereits zu viele
Ämter übernommen hätten.
Ähnlich gaben die Professoren an, dass sie durch
die Übernahme des Dekanatsamtes zu wenig
Zeit für ihre Forschung gehabt hätten (M = 8.9,
SD = 3.3), sie noch mehr Sitzungen gehabt hätten (M = 8.8, SD = 3.1) und sie noch mehr administrative Arbeit hätten übernehmen müssen (M
= 8.6, SD = 3.2). Als weitere Gründe für die Ablehnung des Dekanatsamtes gaben die ProfessoAbb. 5: Prozentuale Übernahme von Familien- und Haushaltstä- ren in einem offenen Antwortformat z.B. an,
dass die Administration des Dekanats nicht austigkeiten (nach Einschätzung der Professor_innen).
reichend ausgestattet sei, dass die finanzielle
Vergütung nicht dem Aufwand angemessen gewesen wäre bzw. dass der zeitliche Rahmen des
Amtes nicht ausreichend Möglichkeiten und
Einfluss geboten hätte, um tatsächliche Veränderungen herbeiführen zu können.
2.2.2 Potentielle Anreize für eine Annahme des
Dekanatsamts. Von den angefragten Professorinnen wurden vor allem eine zusätzliche Ausstattung ihres Lehrstuhls (M = 7.3, SD = 3.4),
mehr Entlastung in der Lehre (M = 7.1, SD = 3.8)
und ein zusätzliches Freisemester (M = 6.2, SD =
4.3) als Faktoren genannt, die sie zu einer Annahme des Dekanatsamtes hätten motivieren
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2.3 Handlungsimplikationen
können. In einem offenen Antwortformat nannten sie
Im letzten Teil der Befragung konnten die Teilnehmenweitere Gründe, z.B. eine serviceorientierte zentrale
den im Rahmen offener Antwortformate Ideen generieAdministration, sehr gute Dekanatsmitarbeitende (z.B.
ren, was Universitäten unternehmen müssten, um mehr
Sekretariate) bzw. die Möglichkeit, die Leitung des eigequalifizierte Personen für das Dekanatsamt zu gewinnen
nen Fachs abgeben zu können. Allerdings wurde einund um den Anteil von Frauen in universitären Leitungsschränkend genannt, dass diese potenziellen Anreize
positionen zu erhöhen.
die Unvereinbarkeit zwischen Beruf und Familie nicht
gelöst hätten.
2.3.1 Gewinnung qualifizierter Personen für das DekaÄhnlich wurden von den angefragten Professoren vor
natsamt. Häufig wurden finanzielle Anreize als Faktor geallem mehr Entlastung in der Lehre (M = 6.9, SD = 3.6),
eine zusätzliche Ausstattung für den Lehrstuhl (M = 6.8,
nannt, um qualifizierte Personen für das Dekanatsamt zu
SD = 3.5) und eine höhere finanzielle Entschädigung (M =
gewinnen (z.B. „Das Dekanatsamt, das in Umfang und
6.1, SD = 3.3) als Faktoren genannt, die sie zur Annahme
Aufwand zeitweise wie eine zweite Berufstätigkeit neben
des Dekanatsamtes hätten motivieren können. In einem
der professoralen Lehre und Forschung belastet, sollte zuoffenen Antwortformat wünschten sich die Professoren
mindest finanziell besser honoriert werden.“; „Die Zahinsbesondere „eine kooperativere Universitätsverwaltung,
lung einer befristeten Funktionszulage wäre sinnvoll.“).
die die Arbeit erleichtert, statt sie zu hindern“, „wesentDes Weiteren wurden Entlastungen von bürokratischen
lich mehr Unterstützung durch Kolleg_innen und MitarAufgaben sowie eine stärkere Unterstützung für das Debeiter_innen“ sowie reduziertere Anforderungen des Rektorats an anderer Stelle (z.B. Abb. 6: Einschätzungen der Professor_innen zur Intention, sich für das
Dekanat zur Verfügung zu stellen, zur wahrgenommenen Attrakgeforderte Drittmittel)“.
tivität des Dekanatsamtes, zur persönlichen Eignung für das Dekanatsamt und zur Leistung, die sie potentiell im Amt erbringen
2.2.3 Wahrgenommene Attraktivität des
würden (Erfolgserwartung).
Dekanatsamtes und Transparenz der Selektionsprozesse. Die Ergebnisse zur Einschätzung der Attraktivität des Dekanatsamtes sind getrennt nach Geschlecht in
Abbildung 6 aufgeführt. Alle Aussagen,
die die jeweiligen Konstrukte messen,
konnten auf einer 10-stufigen Skala von 0
(„stimme überhaupt nicht zu“) bis 10
(„stimme voll und ganz zu“) bewertet werden: (a) Intention, sich im Verlauf der wissenschaftlichen Karriere für das Dekanatsamt zur Verfügung zu stellen, (b) Attraktivität des Dekanatsamtes, (c) Einschätzung
der persönlichen Eignung für das Dekanatsamt und (d) Erfolgserwartung bzw. die
erwartete Leistung, die Professor_innen im
Dekanatsamt erbringen würden. Zudem
wurden die Teilnehmenden um ihre Einschätzung gebeten, wie ihre Kolleg_innen
sie als Dekan_in wahrnehmen würden. Abb. 7: Erwartungen der Professor_innen, wie ihre Kolleg_innen sie in
der Position als Dekan_in wahrnehmen würden.
Abbildung 7 zeigt, dass sowohl Professorinnen als auch Professoren im Durchschnitt davon ausgingen, dass Kolleg_
innen ihren Status, Einfluss, ihre Unabhängigkeit und Autorität akzeptieren würden,
wenn sie Dekan_in der Fakultät wären.
Abschließend wurden die Teilnehmenden
danach befragt, wie transparent ihnen der
Selektionsprozess bei der Suche nach potentiellen Leitungspersonen an ihrer Fakultät erscheint. Die Teilnehmer_innen
konnten einen Wert zwischen 0 („überhaupt nicht transparent“) bis 10 („völlig
transparent“) auswählen. Die Professorinnen empfanden bzw. empfinden den Selektionsprozess durchschnittlich als tendenziell intransparent (M = 4.6, SD = 3.3).
Ähnlich antworteten die Professoren (M =
5.5, SD = 3.0).
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kanatsamt angeregt (z.B. „Stärkere Lehrdeputationsermäßigung“; „Das Dekanatsamt von überflüssigen, bürokratischen Abläufen befreien“; „Mehr Teilzeitarbeit und
Job Sharing (2 Personen teilen sich das Amt) ermöglichen“; „Mehr qualifiziertes Verwaltungspersonal zur Unterstützung zur Verfügung stellen“; „Den Kandidierenden mehr Unterstützung in Forschung und Lehre zur
Verfügung stellen“; „Sicher stellen, dass die wissenschaftliche Karriere keinen Schaden nimmt, z.B. für die
Zeit des Dekanats eine volle Post-Doc Position zur Verfügung stellen.“).
Die Professorinnen und Professoren nannten zudem
Faktoren zur Verbesserung der Transparenz des Selektionsprozesses und der Aufgabenbereiche des Dekanatsamtes (z.B. „Fakultätsinterne Wahl abschaffen; Kandidat_in von außen bestimmen.“; „Transparenter Bewerbungsprozess, weniger Klüngelei, konsequentere Führungsarbeit der Amtsträger_innen.“; „Hauptberufliches
Dekanatsamt (mit öffentlicher Ausschreibung)“; „Vertrauensvollen, konstruktiven Umgang von Rektorat und
Fakultäten herstellen und Dekanen und Fakultäten echten Gestaltungsspielraum einräumen.“).
Eine Vielzahl an Teilnehmenden gab jedoch an, dass die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine zentrale Herausforderung darstelle (z.B. „Das Hauptproblem an solchen Ämtern ist die völlig verloren gegangene WorkLife-Balance. Ein regelmässiges (!) Arbeitspensum von
80 Stunden pro Woche wie bei mir ist leider völlig normal, wenn man an einem Institut bzw. einer Abteilung
mit vielen Studierenden arbeitet.“).
Des Weiteren gaben einige Teilnehmende an, dass ihnen
die Anerkennung durch die Kolleg_innen im Dekanatsamt fehlen würde (z.B. „Der Mangel an Anerkennung
unter Kollegen (nicht durch Dekane und Rektorat!) hat
mir die Lust auf weitere Führungsaufgaben genommen,
deshalb habe ich die Leitung des eigenen Fachs zurückgelegt. Zudem fehlte wegen zusätzlicher Funktionen die
Zeit für eigene Forschung, und für das Privatleben.“).

HM
Einige der Teilnehmenden schlugen vor, „Frauen-Quoten“ für das Dekanatsamt zu implementieren (z.B. „Sich
über eine Quote verständigen und dann aktiv entsprechend rekrutieren“; „Einführung von Quoten, die in
jeder Fakultät z.B. 10% über der derzeitigen Quote in
der Fakultät liegen – alljährliche Steigerung der Quote,
bis 50% erreicht sind.“).
Des Weiteren gab es Anregungen, mehr Transparenz zu
schaffen (z.B. „Klare Profile; weniger Machtposition als
Gestaltungsoptionen; stärkere Demokratisierung“; „Kulturveränderung! Die bisherigen unwürdigen und ineffizienten Machtspiele und Intrigen auf Leitungspositionen
unterbinden. Frauen vermehrt ansprechen. Männerbünde/-seilschaften bewusst aufbrechen.“).

3. Onlinebefragung der Expert_innen
Unter den befragten Expert_innen waren 86 jetzige oder
frühere Dekaninnen (26.7%) und Dekane (73.3%). Ihr
Alter lag zwischen 42 und 83 Jahren (M = 56.08, SD =
6.91). Von den Dekan_innen gehörten 39.5% einer sozial- und geisteswissenschaftlichen Fakultät an, 32.6%
einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät,
25.6% einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und
2.3% einer technischen Fakultät. Ungefähr die Hälfte
der Teilnehmenden (55.8%) gab an, Alt-Dekan_in zu
sein und 40.7% gaben an, derzeit das Dekanatsamt auszuüben. Weitere 3.5% übten aktuell eine andere Funktion aus (z.B. Vize-Rektor_in). Die durchschnittliche Erfahrung im Dekanatsamt lag bei den Teilnehmenden bei
2.92 Jahren (SD = 1.78), wobei die Spannweite von 0 bis
8 Jahren reichte. Geschlechtervergleichende Angaben
sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Des Weiteren nahmen insgesamt 17 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer (64.7% weiblich) an einer
Kurzform der Befragung teil. Ihr Alter lag zwischen 36
und 59 Jahren (M = 46.94, SD = 6.49). Die Teilnehmenden verteilten sich wie folgt auf die verschiedenen
Fakultäten: 41.2% gehörten einer sozial- und geisteswissenschaftlichen Fakultät an, 29.4% einer mathematischnaturwissenschaftlichen Fakultät, 23.5% einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und 5.9% einer
technischen Fakultät. Die Geschäftsführer_innen waren

2.3.2 Erhöhung des Frauenanteils in universitären Leitungspositionen. Als wichtigen Faktor, um den Frauenanteil im Dekanatsamt zu erhöhen, nannten die Professorinnen und Professoren, dass Möglichkeiten zur
Entlastung eine bedeutsame Rolle spielen (z.B.
„Flexiblere Karriereoptionen bieten, Dekanats- Tab. 2: Demografische Angaben der teilnehmenden Dekaninnen
und Dekane (Expert_innen-Befragung).
amt attraktiver gestalten, Sitzungen ausserhalb
der regulären Zeiten limitieren.“; „Auch in den
technischen Fakultäten für Frauen zu werben,
Flaschenhals für Nachwuchswissenschaftlerinnen abzuschaffen, Work-Life-Balance verbessern
und Dual Careers anbieten.“).
Des Weiteren gab eine Vielzahl an Teilnehmenden an, dass Frauen in der Wissenschaft auf allen
Hierarchiestufen gefördert werden sollten (z.B.
„Mehr Frauen auf Professuren berufen, damit es
einen größeren Pool an Kandidatinnen für das
Dekanat gibt“; „An allen Übergangsstellen Frauen mehr ermutigen und unterstützen. Aufklärung zur realen Situation von Frauen in Wissenschaft und Leitungspositionen auf der Basis wissenschaftlicher Untersuchungen für alle FühAnmerkungen: N = 86, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung.
rungspersonen leisten.“).
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durchschnittlich zwischen 2 und 32 Jahren an Abb. 8: Anzahl Kinder der Dekan_innen.
der Universität beschäftigt (M = 15.65, SD =
15.00).
3.1 Angaben zu Lebensumständen der Dekan_
innen
Die Mehrheit der Frauen (69.6%) gab an, mit
einer/einem (Ehe-)Partner_in zusammenzuleben. Die (Ehe-)Partner_innen der Dekaninnen
arbeiteten zu 62.5% Vollzeit, 25.0% Teilzeit und
12.5% gingen keiner Anstellung nach. 60.9%
der Dekaninnen gaben an, keine Kinder zu
haben (Abbildung 8). Durchschnittlich 56.7%
der Familien- und Haushaltstätigkeiten wurden
laut Angaben der Dekaninnen von ihnen selbst
übernommen, 28.1% von der/dem (Ehe-)Partner_in und 15.2% von anderen Personen (Abbildung 9).
Von den befragten Männern gaben 93.7% an, Abb. 9: Prozentuale Übernahme von Familien- und Haushaltmit einer/einem (Ehe-)Partner_in zusammenzustätigkeiten (nach Einschätzung der Dekan_innen).
leben. Die (Ehe-)Partnerinnen bzw. (Ehe-)Partner der Dekane arbeiteten zu 27.6% Vollzeit, zu
46.6% Teilzeit und 25.9% gingen keiner Anstellung nach. Die Mehrheit der Dekane (59.7%)
gab an, keine Kinder zu haben (Abbildung 8).
Durchschnittlich 33.1% der Familien- und Haushaltstätigkeiten wurden laut Angaben der Dekane von ihnen selbst übernommen, 57.6% von
der/dem (Ehe-)Partner_in und 9.3% von anderen Personen (Abbildung 9).
3.2 Erfahrungen im Dekanatsamt
Die Mehrheit der Dekaninnen (73.9%) sowie
Dekane (73.0%) gab an, vor der Übernahme des
Dekanatsamtes bereits für eine Leitungsposition
angefragt worden zu sein. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf diese Teilstichprobe von 18 Dekaninnen und 46 Dekanen (Total N = 64). Von den befragten Dekaninnen hatten 77.7% zuvor eine Position als
Studiendekanin, 50.0% eine Position als Prodekanin und
44.4% eine Position als Institutsleiterin ausgeübt. Von
den befragten Dekanen hatten 82.6% eine Position als
Studiendekan, 60.9% eine Position als Prodekan und
40.0% eine Position als Institutsleiter ausgeübt. Die Anzahl der Jahre an Erfahrungen in akademischen Leitungspositionen hierarchisch unter- und oberhalb des Dekanatsamts lag bei den Dekaninnen zwischen 0 und 15
Jahren (M = 5.88, SD = 3.72) und bei den Dekanen zwischen 0 und 18 Jahren (M = 4.80, SD = 4.15).
Des Weiteren wurden die Teilnehmenden zu ihrer persönlichen Einschätzung zum Dekanatsamt gebeten. Die
Dekaninnen (M = 8.3, SD = 1.3) sowie die Dekane (M =
7.2, SD = 1.7) gaben an, dass sie sich durchschnittlich als
eher qualifiziert für das Dekanatsamt wahrnahmen und
dieses Amt ihren Fähigkeiten entspreche. Des Weiteren
gaben die Dekaninnen (M = 8.7, SD = 1.1) ähnlich wie
die Dekane (M = 8.1, SD = 1.5) an, dass sie tendenziell
sehr zufrieden mit der Arbeit im Dekanatsamt seien. In
Bezug auf die Frage, ob sie sich, wenn es möglich wäre,
nochmals für das Dekanatsamt zur Verfügung stellen
würden, zeigten Dekaninnen (M = 6.1, SD = 3.6) wie Dekane (M = 5.8, SD = 3.6) eine positive Tendenz. Aller-
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dings berichteten die Teilnehmerinnen (M = 4.3, SD =
3.4) und Teilnehmer (M = 3.4, SD = 2.8) eine geringe Intention, sich für eine administrative Leitungsposition zu
bewerben, die sich hierarchisch oberhalb des Dekanatsamtes befindet. Zudem wurden die Teilnehmenden um
ihre Einschätzung gebeten, wie ihre Kolleg_innen sie als
Dekan_in wahrnehmen/wahrgenommen haben. Abbildung 10 zeigt, dass sowohl Dekaninnen wie auch Dekane im Durchschnitt davon ausgingen, dass ihre Kolleg_innen ihren Status und Einfluss, sowie ihre Unabhängigkeit und Autorität akzeptierten.
3.3 Handlungsimplikationen
Dekaninnen und Dekane sowie Geschäftsführer_innen
konnten im Rahmen offener Antwortformate Ideen generieren, was Universitäten unternehmen müssten, um
mehr qualifizierte Personen für das Dekanatsamt zu gewinnen und um den Anteil von Frauen in universitären
Leitungspositionen zu erhöhen. Des Weiteren wurden die
Dekaninnen und Dekane dazu befragt, welche Randbedingungen des Dekanatsamtes sie an ihrer Fakultät als positiv und welche sie als verbesserungswürdig bewerten.
3.3.1 Gewinnung qualifizierter Personen für das Dekanatsamt. Viele der Teilnehmenden nannten neben finanziellen Anreizen auch Entlastungen in der Verwaltung
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Abb. 10: Erwartungen der Dekan_innen, wie ihre Kolleg_innen sie ching-Angebote für Frauen in den administratiin der Position als Dekan_in wahrnehmen/wahrgenom- ven Führungspositionen aus.
men haben.
Weitere Faktoren bezogen sich insbesondere auf
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unter
den genannten Maßnahmen befanden sich die
Einführung von Teilzeitprofessuren und flexibleren Vertragsmodellen sowie Kinderbetreuung an
den Universitäten.
3.3.3 Bestehende positive Rahmenbedingungen
des Dekanatsamtes. Die Dekaninnen und Dekane
hatten die Möglichkeit, in einem offenen Antwortformat die bestehenden positiven Rahmenbedingungen des Dekanatsamtes zu benennen.
Am häufigsten wurden Entlastungen in der Lehre
sowie der Kontakt und Austausch mit der Universitätsleitung genannt. Des Weiteren schätzen die
Dekaninnen und Dekane, wenn Führungstrainings angeboten werden und gewisse Freiheiten
in der Gestaltung der zukünftigen Schwerpunkte
und in der Entwicklung der Fakultät bestehen.
und Bürokratie sowie personelle Unterstützung als Faktoren zur Gewinnung qualifizierter Personen (z.B. „Stärkere Entlastung – Unterstützung dabei, nicht den Anschluss in der Forschung zu verlieren“; „Professionalisierung des Universitätsmanagements. Transparenz, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der obersten Führungsebene herstellen [und] angemessene Ressourcenausstattung zur Verfügung stellen, angemessene Entscheidungsspielräume zugestehen [und] vollständige Erlassung der Lehrverpflichtung“; „Entlastung in Verwaltungsdingen – das Dekanat ist für zu viele Dinge zuständig, die von Brandschutz bis Wissenschaftszeitvertragsgesetz reichen. Es MUSS möglich sein, ein Dekanatsamt
„in Teilzeit“ wahrzunehmen und nebenbei noch zu forschen.“). Des Weiteren sprachen sich die Teilnehmenden auch dafür aus, dass Professor_innen stärker auf die
Übernahme einer Leitungsposition vorbereitet werden
müssten und entsprechende Weiterbildungen zu Führungsaufgaben angeboten werden sollten.
Strukturell sollten nach Ansicht der Befragten klare Anforderungsprofile für die Ämter definiert werden („Ein Handbuch mit Prozessen erstellen“) und das Dekanatsamt stärker in gesamtuniversitäre Entscheidungen eingebunden
werden sowie mehr Gestaltungspielräume innerhalb der
Fakultät erhalten. Auch wurde geäußert, dass das Ansehen des Dekanatsamtes nicht nur in der Wissenschaft allgemein (z.B. bei Berufungsverfahren), sondern auch bei
den Kolleg_innen verbessert werden sollte.
3.3.2 Erhöhung des Frauenanteils in universitären Leitungspositionen. Um den Frauenanteil in universitären
Leitungspositionen zu erhöhen, gaben die Teilnehmenden zu bedenken, dass zunächst der Anteil der Frauen in
der Professorenschaft erhöht werden müsse („Insbesondere in Naturwissenschaften und Technik werden die
wenigen Frauen wegen der Geschlechterrepräsentation
in Kommissionen und als Gleichstellungsbeauftragte
und Ansprechpersonen überbeansprucht. Das Dekanatsamt ist deshalb wohl zusätzlich unattraktiv.“). Des
Weiteren sprachen sich Teilnehmende für spezielle Coa-
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3.3.4 Verbesserungswürdige Rahmenbedingungen des
Dekanatsamtes. Die Dekaninnen und Dekane wurden
danach befragt, welche Rahmenbedingungen des Dekanatsamtes ihrer Meinung nach Verbesserungspotenzial
haben. Die Teilnehmenden nannten vor allem, dass die
Entlastungen in der Lehre ausgeweitet werden sollten.
Zudem wurde genannt, dass das Dekanatsamt mit zwei
Jahren zu kurz sei und dass kein Mitentscheidungsrecht
bei Rektoratsentscheidungen, die die Fakultäten betreffen, vorhanden sei. Zudem nannten die Teilnehmenden,
dass der Anteil an komplexen Verwaltungsaufgaben zu
hoch sei.

4. Fazit
Ein Ziel des Gesamtprojektes „Professor_innen in Leitungspositionen” war es, verschiedene kontextuelle und
individuelle Faktoren zu untersuchen, welche die Bereitschaft von Professor_innen beeinflussen, eine Dekanatsposition im Verlauf der wissenschaftlichen Karriere zu
übernehmen oder abzulehnen. Zusammenfassend zeigte
die Befragung der Professor_innen, dass das Dekanatsamt überwiegend als durchschnittlich wenig attraktiv
wahrgenommen wurde. Die Gründe bezogen sich insbesondere auf die Wahrnehmungen, (a) dass die administrative Arbeitsbelastung durch die Übernahme des Dekanatsamtes deutlich zunehmen würde, (b) dass diese
Mehrbelastung zu Lasten der eigenen Forschung sowie
des Privatlebens gehen würde und (c) dass die Dekanatsposition im Vergleich zum hohen Aufwand nur eine
geringe Anerkennung innerhalb der Universität und
durch Kolleg_innen erfahren würde. Die Teilnehmenden
gaben durchschnittlich jedoch an, dass sie sich prinzipiell als geeignet für eine Dekanatsposition betrachten
würden. Auch die Befragung der Expert_innen zeigte,
dass sie mit ihrer Arbeit als Dekan_in tendenziell sehr
zufrieden waren.
Sowohl die Professor_innen-Befragung als auch die Expert_innen-Befragung wies darauf hin, dass insbeson-
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L. Henningsen, J. Konrad & K. Jonas n Erfolgsfaktoren für die Gewinnung von Dekan_innen

dere finanzielle Anreize sowie weitere Entlastungen
(z.B. reduzierte Anforderungen in der Lehre oder zusätzliche (personelle) Ausstattungen des Lehrstuhls) Erfolgsfaktoren für die Gewinnung qualifizierter Personen
für das Dekanatsamt darstellen könnten. Des Weiteren
wurde deutlich, dass nicht nur die Transparenz bezüglich der Aufgabenbereiche, sondern auch bezüglich der
Gestaltungsmöglichkeiten des Amtes und der Selektionsverfahren verbessert werden könnte. Eine vielversprechende Maßnahme scheint daher zu sein, die Aufgabenbereiche des Dekanatsamtes klar zu definieren
(Job-Profil erstellen) und potentielle Kandidierende
über Aufgaben sowie über Gestaltungsmöglichkeiten
aufzuklären. In Bezug auf den geringen Frauenanteil in
den Leitungspositionen wurde zum einen deutlich,
dass Frauen in der Stichprobe durchschnittlich stärker
in private Verpflichtungen eingebunden waren als
Männer. Zum anderen ist die Basisrate von Professorinnen im Vergleich zu Professoren in vielen Fächergruppen noch relativ gering. Da auch in diesen Fächergruppen oftmals die Präsenz von Frauen in diversen Gremien gefordert wird, übernehmen Frauen dort bereits
eine Vielzahl von Ämtern.
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In eigener Sache

N a c h r u f : P r o f . D r. S u s a n n e I h s e n
Wir gedenken an dieser Stelle unserer Kollegin Prof. Dr.
Susanne Ihsen. Völlig überraschend und viel zu früh haben wir mit ihr eine hoch geschätzte Wissenschafltlerin
verloren, die die Geschlechterforschung, im Besonderen in
den Technikwissenschaften, maßgeblich vorangetrieben
hat. Über ihre Zusage einen Beitrag zu diesem Themenschwerpunktheft zu verfassen hatten wir uns sehr gefreut,
denn sie hat die Forschung zu Karrieren von Frauen in
den MINT-Wissenschaften in besonderem Maße geprägt.
Prof. Ihsen war unter anderem Vorsitzende der Arbeitsgruppe Gender and Diversity der Société Européenne
pour la formation des Ingénieurs (SEFI), Vorstandsmitglied des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit und des European Journal of Engineering
Education. In zahlreichen nationalen und internationalen Kommissionen, Gremien und Vereinen war sie zudem als Expertin und Gutachterin tätig. Für ihren Beitrag
zum Verständnis der Rolle von Frauen in den Technikwissenschaften wurde sie 2015 mit der Bayerischen Verfassungsmedaille ausgezeichnet.
An der TU München, an der sie seit 2004 als Professorin
wirkte, etablierte sie nicht nur das Gebiet der Gender
Studies in Forschung und Lehre, sondern widmete sich
auch mit unermüdlichem Einsatz und klarer Stimme der
Förderung von Diversität innerhalb der Universität.
Ihre klaren Analysen, umfassende Kenntnis der Forschungslandschaft sowie ihre Offenheit und Unterstützungsbereitschaft werden wir sehr vermissen.
Prof. Dr. Claudia Peus
Fachkollegin sowie
TUM Vizepräsidentin für Talentmanagement und Diversity
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