
BLICKPUNKT

Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 
haben ein brennendes Problem: Frauen 
müssen endlich angemessen beteiligt wer-
den, und zwar auch in den Spitzenpositio-
nen. Wir verschenken wertvolle Potenziale, 
wenn Frauen weiterhin deutlich schlechte-
re Chancen haben als Männer. Nur: Was ist 
der richtige Weg? Wie kommen wir zu einer 
angemessenen Repräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen – auch in der Max-
Planck-Gesellschaft?

Nach wie vor öffnet sich die Schere zwi-
schen Männern und Frauen in der Wissen-
schaft von Karrierestufe zu Karrierestufe: 
Während etwas mehr Frauen als Männer 
ein Studium abschließen, liegt das Verhält-
nis bei den Promotionen bei etwa 45 zu 55 
zugunsten der Männer. Unter den Postdocs 
und auf den W2-Stellen finden sich nur 
mehr knapp 30 Prozent Frauen. Bei den Ha-
bilitierten liegt der Anteil der Frauen dann 

nur noch bei rund 25 Prozent. Und von den 
W3-Stellen sind am Ende weniger als zehn 
Prozent von Frauen besetzt – eine ernüch-
ternde Bilanz. Aber wo liegen die Ursachen? 

Ich möchte drei Faktoren herausgreifen, 
die Frauen eine wissenschaftliche Laufbahn 
erschweren: die mangelnde Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, die Unsicherheit der 
wissenschaftlichen Karriereplanung – vor al-
lem durch Zeitverträge – und die Tatsache, 
dass die Überzahl an Männern in der Wissen-
schaft Forscherinnen oft zu wenig beachtet.

Besonders schwer haben es tatsächlich 
Wissenschaftlerinnen mit Kindern. Denn 
Betreuungsangebote sind nach wie vor rar. 
Mit diesem Problem stehen wir in der Wis-

senschaft nicht allein, aber es wirkt sich bei 
uns besonders gravierend aus. Denn Wis-
senschaftlerinnen können es sich nicht leis-
ten, über längere Zeit aus ihrem Beruf aus-
zusteigen – dafür ist der wissenschaftliche 
Fortschritt zu schnell. In der Max-Planck-
Gesellschaft versuchen wir, Beschäftigte 
mit Familie besonders zu unterstützen. So 
haben wir die Zahl der Kinderbetreuungs-
einrichtungen deutlich ausgebaut: 47 unse-
rer Institute haben mittlerweile Kooperati-
onsvereinbarungen mit externen Trägern 
von Kitas, sechs neue sind in Planung. Das 
audit berufundfamilie der Hertie-Stiftung, 
dem wir uns seit 2006 unterziehen, fördert 
zusätzlich eine familienfreundliche Perso-
nalpolitik. Mithilfe der Zertifizierung kön-
nen wir unsere Ziele und Maßnahmen für 
Bewerberinnen transparent machen. Aller-
dings sind wir auch auf die Politik angewie-
sen: Die Max-Planck-Gesellschaft kann nur 
versuchen, Plätze in Kitas für ihre Mitarbei-
ter zu sichern. Generell ist sie dabei von ei-
nem großflächigen und gut ausgebauten 
Betreuungsangebot abhängig. 

Die Unsicherheit bei der Karrierepla-
nung ist dagegen ein wissenschaftsimma-
nentes Phänomen. Eine wissenschaftliche 
Karriere kann nicht so verlaufen wie eine 
Verwaltungslaufbahn. Junge Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler müssen Aus-
landserfahrung sammeln und sollten ver-
schiedene Einrichtungen kennenlernen. Da-
her muss ein gewisser Anteil von Stellen in 
der Wissenschaft befristet sein – und zwar 
nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen 
wichtigen Forschungsnationen. Und das 
trifft nicht nur Frauen, sondern auch Män-
ner. Wir sollten jedoch darauf achten, dass 
Frauen nicht öfter als Männer Zeitverträge 
bekommen. Und wir müssen neue Karriere-
wege aufmachen, indem wir beispielsweise 
verstärkt Tenure-Track anbieten. Die Chan-
ce, nach einer befristeten Bewährungszeit 
eine dauerhafte Leitungsstelle zu bekom-
men, verringert die Unsicherheit. F
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Eine verbindliche Formel 
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Die dritte Ursache ist besonders heikel. Es 
ist durch Studien belegt, dass männliche 
Wissenschaftler in der Regel Männer be-
vorzugen. Hier werden unbewusste Rollen-
bilder wirksam. Gleichzeitig haben viele 
Frauen eine geringere Motivation als Män-

ner, Toppositionen anzustreben, wie eine 
aktuelle Umfrage des Centrums für Hoch-
schulentwicklung bestätigt. Das hängt 
vermutlich mit der Bewertung durch Vor-
gesetzte und Kollegen zusammen. 

Was können wir tun, um diese Kli-
schees zu durchbrechen? Selbsterkenntnis 
ist sicher auch hier der erste Schritt zur 
Besserung. Das heißt, wir müssen aktiv 
Frauen fördern, begleiten und ermutigen. 
Coaching und Mentoring-Programme ha-
ben sich als wirksam erwiesen. Weiblichen 
Postdocs bieten wir spezielle Führungs-
kräftetrainings an. Gleichzeitig ist es wich-
tig, dass herausragende Wissenschaftle-
rinnen sichtbarer werden. Datenbanken 
wie das AcademiaNet der Robert-Bosch-
Stiftung sind dafür ein guter Ansatz. Außer-
dem zeigt die Erfahrung, dass Frauen eher 
eine Chance bekommen, wenn sie von Wis-
senschaftlerinnen beurteilt werden. Daher 
achten wir darauf, dass in jedem Evaluie-
rungs- und Berufungsgremium mindes-
tens ein Mitglied weiblich ist.

Bei all diesen Aktivitäten lohnt es sich, 
auch einen Blick ins Ausland zu werfen. Ein 
interessantes Beispiel sind die USA, wo die 
Gleichberechtigung von Wissenschaftle-
rinnen in Führungspositionen bereits seit 
bald 20 Jahren ein zentrales Thema ist. In 
der vergangenen Dekade haben sich nach 

Angaben der National Science Foundation 
die Anteile von Wissenschaftlerinnen in 
den höchsten Positionen um etwa einen 
Prozentpunkt jährlich erhöht. So stieg die 
Frauenquote in der Senior Faculty von 1997 
bis 2008 von 17 auf 27 Prozent. Auffällig ist 
allerdings, dass auch in Fächern, in denen 
Frauen traditionell gut vertreten sind, 
etwa in den Social Sciences und den Life 
Sciences, der weibliche Anteil weiterhin 
nicht über einem Drittel liegt. 

Insgesamt scheint es schwierig, den 
Anteil von Frauen in Spitzenpositionen 
über diese Marke zu heben – und zwar 
auch außerhalb der Wissenschaft und in 
einem Umfeld, das Frauen besonders för-
dert. Das haben kürzlich auch Zahlen aus 
den Berliner Ministerien deutlich ge-
macht: Selbst im Bundesfamilienministe-
rium sind nicht mehr als 29,4 Prozent der 
Staatssekretäre, Abteilungsleiter und Un-
terabteilungsleiter weiblich.

Der Blick über den Tellerrand zeigt, 
dass die Max-Planck-Gesellschaft ihre Zie-
le realistisch steckt. Verglichen mit ande-
ren deutschen Forschungsorganisationen 
steht sie immer noch gut da. Aber ein Frau-
enanteil von nicht einmal neun Prozent 
unter unseren Direktoren kann nicht zu-
friedenstellend sein. Daher hat der Senat in 
seiner Märzsitzung eine Selbstverpflich-
tung zur Steigerung der Zahl von Wissen-
schaftlerinnen in Führungspositionen be-
schlossen. Innerhalb der kommenden fünf 
Jahre soll der Anteil von Frauen in den 
TVöD-Entgeltgruppen E13 bis E15Ü sowie 
bei den W2- und W3-Stellen zusammen um 
jährlich einen Prozentpunkt steigen. 2017 
sollten ein Drittel der genannten TVöD-
Stellen weiblich besetzt sein und ein Vier-
tel in W2/W3. Schon zwischen 2005 und 
2010 haben wir mit einer solchen Selbst-
verpflichtung gute Erfahrungen gemacht.

Das Ziel wirkt auf den ersten Blick nicht 
besonders spektakulär. Man muss sich aber 
vor Augen führen, dass die Fluktuation in 

einem Fünfjahreszeitraum begrenzt ist. Ge-
rade die Direktorenposten sind langfristig 
besetzt, sodass wir den Frauenanteil hier 
nur nach und nach erhöhen können. Dazu 
kommt: Fünf oder gar acht Prozentpunkte 
sind in absoluten Zahlen ein merklicher Zu-
wachs. Die Steigerung der W2- und W3-
Frauenanteile von 2005 bis 2010 hatte kon-
kret zur Folge, dass sich die Anzahl der Wis-
senschaftlerinnen dort mehr als verdoppelt 
hat. Insgesamt konnten wir die Zahl der 
Frauen auf den genannten Stellen um 53 
Prozent steigern. Auf diese Weise sind Wis-

senschaftlerinnen in den verantwortlichen 
Positionen unserer Institute spürbar prä-
senter geworden. Mit der neuen Selbstver-
pflichtung haben wir uns vorgenommen, 
die Zahl der Direktorinnen noch einmal um 
60 Prozent zu steigern, die der Forschungs-
gruppenleiterinnen (W2) und der führen-
den Wissenschaftlerinnen im TVöD-Bereich 
um rund ein Fünftel.

Wir können es uns einfach nicht leisten, 
die Begabung herausragender Wissen-
schaftlerinnen zu verschenken. Gerade in 
der Max-Planck-Gesellschaft brauchen wir 
die Ausnahmetalente, wir brauchen die 
kreativen Querdenkerinnen.

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
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