
Reinhard Kreckel 

Aufhaltsamer Aufstieg. 

Karriere und Geschlecht in Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft1 
 

Für das Schreiben von Festschriftbeiträgen gibt es zwei verbreitete Strategien: Die zu ehrende 

Persönlichkeit wird entweder mit einem lobenden Text bedacht. Oder man widmet ihr einen 

reinen Fachbeitrag, der durchaus auch an anderer Stelle hätte veröffentlicht werden können. 

Hier soll ein dritter Weg begangen werden – die kritische Anknüpfung an das Werk der Jubi-

larin und Kollegin Ursula Rabe-Kleberg. Dafür habe ich mir drei 15 - 20 Jahre alte Bände aus 

ihrer Feder noch einmal vorgenommen, die sich alle auf das Thema „Macht und Geschlecht“ 

beziehen: Frauenberufe – Zur Segmentierung der Berufswelt (Rabe-Kleberg 1987), Besser 

gebildet und doch nicht gleich! Frauen und Bildung in der Arbeitsgesellschaft (Rabe-Kleberg 

1990) und Verantwortlichkeit und Macht. Ein Beitrag zum Verhältnis von Geschlecht und 

Beruf angesichts der Krise traditioneller Frauenberufe (Rabe-Kleberg 1993).  

Mit fortschreitendem Alter erweitert sich der Erfahrungsschatz des Menschen; aber sein 

persönlicher Zukunftshorizont verkürzt sich. Man wird abgeklärter, manchmal sogar weise. 

Bei wissenschaftlichen Werken, die in die Jahre kommen, ist das anders, zumal bei sozialwis-

senschaftlichen Texten. Sie können rasch veralten und überholt werden, sowohl vom Fort-

schritt der Erkenntnis als auch von der Historizität ihres Gegenstandes selbst. Liest man ältere 

Schriften wieder, so mit der Frage, welches Gewicht das vor längerer Zeit Gesagte heute noch 

hat. Im Fall der Publikationsdaten 1987 – 1990 – 1993 der drei Bände von Ursula Rabe-

Kleberg ist die Historizität fast mit Händen zu greifen: Sie stützen sich alle auf Forschungen, 

die im Umkreis des Bremer Sonderforschungsbereiches „Statuspassagen und Risikolagen im 

Lebenslauf“ in der alten Bundesrepublik entstanden sind und sich auf die dortigen Verhältnis-

se beziehen. Die in dieser Zeitspanne liegende „unerhörte Begebenheit“ der deutschen Verei-

nigung (Lepenies 1992), die Ursula Rabe-Klebergs weiteren beruflichen Weg und ihr späteres 

Werk mit prägen sollte, hat in den drei Texten noch keine Rolle gespielt. Deshalb ist heute, 

rund zwanzig Jahre danach und in einem größeren Deutschland, die Frage „Was bleibt?“ inte-

ressant. 

Diese Frage möchte ich anhand eines längeren Zitates aus dem Jahr 1990 angehen. Unter 

dem Titel, „Besser gebildet und doch nicht gleich!“, der als das übergreifende Leitmotiv gel-

ten kann, das alle drei Bände zusammenhält, schreibt Ursula Rabe-Kleberg: 
                                                 
1 Vortrag anlässlich des 60. Geburtstages von Ursula Rabe-Kleberg, Halle 19.12.2008. Druckfassung erscheint 
Löw, Martina (Hg.), Geschlecht und Macht. Wiesbaden: VS Verlag 2008. 
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„Frauen haben … die typische ‚Bildungsillusion’ der bürgerlichen Frauenbewegung 
überwunden, d.h. sie haben das Vertrauen auf einen gesellschaftlichen Automatismus 
verloren, der eigentlich für Frauen nie funktioniert hat. Gemeint ist die Legitimierung 
der Verteilung gesellschaftlicher Chancen über Bildung. Frauen haben vermehrt die 
Hoffnung aufgegeben, dass der Diskriminierung der Frauen in der Gesellschaft 
durch Bildungsanstrengungen der Frauen selbst der Boden entzogen werden könne. 
Diese Hoffnung hat sich in dem Maße als Illusion erwiesen, wo nicht nur einzelne 
Frauen hohe Bildungszertifikate vorweisen, sondern Frauen in ihrer Gesamtheit glei-
che oder bessere allgemeine berufliche oder akademische Zertifikate – verglichen mit 
den Männern – vorweisen können. Nun erweisen sich nämlich horizontale und verti-
kale Segregations- und Diskriminierungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt wie in der 
Gesellschaft allgemein als durchschlagender, denn gleiche Bildungsabschlüsse oder 
gar bessere schulische Leistungen. Alle Versuche, über gleiche Bildung oder gleiche 
Berufe Gleichheit selbst herzustellen, müssen angesichts der unterschiedlichen, der 
ungleichen sozialen Bedingungen insbesondere der ungleichen Teilhabe an Macht  –   
, unter denen Frauen und Männer leben, erfolglos bleiben.“ (Rabe-Kleberg 1990: 
245). 

 

Vier verallgemeinernde Aussagen möchte ich diesem Zitat abgewinnen und mit dem Kennt-

nisstand von heute, rund 20 Jahre danach, konfrontieren:  

1.  Zunächst werde ich Ursula Rabe-Klebergs These von der „Bildungsillusion“ aufgreifen 

und die dahinter stehende Meritokratiekritik thematisieren.  

2.  Dann möchte ich der These „Besser gebildet und doch nicht gleich“ anhand neuerer 

Daten nachgehen, und zwar anhand von Daten über die geschlechtsspezifische Beset-

zung von Spitzenpositionen in den Berufsfeldern Bildung und Wissenschaft; von ih-

rem Selbstverständnis her bilden diese den meritokratischen Kernbereich des Beschäf-

tigungssystems.  

3.  Anschließend werde ich die Frage aufgreifen, welche Bedeutung aus heutiger Sicht 

„horizontale und vertikale Segregations- und Diskriminierungsprozesse“ bei der Per-

petuierung geschlechtsspezifischer Ungleichheit haben.  

4.  Und schließlich will ich auf die Schlüsselthese in Rabe-Klebergs Zitat zurückkommen, 

dass es letzten Endes um die „ungleiche Teilhabe an Macht“ gehe. 

 

 

1. Kritik der Bildungsillusion und Meritokratiekritik 

Das normative Leitbild der meritokratischen Gesellschaft besagt, dass die erworbene Qualifi-

kation eines Individuums ohne Ansehen von Herkunft, Geschlecht, Rasse, Religion etc. in 

eine entsprechende berufliche Position konvertierbar sein soll und dass die auf diesem Wege 
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erreichte berufliche Position mit einem ihr angemessenen Einkommen ausgestattet sein soll. 

In dieser „meritokratischen Triade“ von Bildung, Beruf und Einkommen nimmt Bildung die 

Schlüsselstellung ein: Ist Chancengleichheit beim Zugang und Erwerb von Bildungsqualifika-

tionen gegeben, gelten die daraus resultierenden Positions- und Einkommensungleichheiten 

als meritokratisch legitimiert (vgl. Kreckel 2004: 94ff.; Solga 2005). Wenn allerdings aus 

gleichen Qualifikationen keine vergleichbaren beruflichen Erfolge resultieren, liegt ein Ver-

stoß gegen das meritokratische Prinzip vor. 

Genau hier setzt Ursula Rabe-Klebergs Kritik der „Bildungsillusion“ an. Das Leistungsprin-

zip selbst stellt sie dabei keineswegs in Frage. Es ist auch für sie persönlich eine nachhaltig 

(wenn auch keineswegs puritanisch) praktizierte Maxime. Aber schon in einer Zeit, als von 

einer durchgängigen Gleichheit der Bildungschancen von Männern und Frauen noch nicht die 

Rede sein konnte (vgl. unten, Abb. 1), hat sie „die ‚Offensive’ der Frauen, durch Bildungsex-

pansion bessere Positionen auf dem Arbeitsmarkt zu erringen“, als „im wesentlichen geschei-

tert“ eingeschätzt (Rabe-Kleberg 1987: 16). Das Vertrauen auf eine automatische Koppelung 

von Bildungs- und Berufserfolg habe auf einer Illusion beruht. Für diese Illusion macht sie 

u.a. die idealistische Prägung der bürgerlichen Frauenbewegung des 19. und frühen 20. Jahr-

hunderts in Deutschland verantwortlich: „Hier finden wir das bis heute gültige und wirksame 

Legitimationsmuster, dass Bildung verlangt wird, wo Recht stehen müsste.“ (Rabe-Kleberg 

1990: 237). 

Ob diese ideengeschichtliche Diagnose auch heute noch trägt, kann hier offen bleiben. Denn 

es geht mir jetzt weniger um den Ursprung der Bildungsillusion, als vielmehr um Rabe-

Klebergs strukturtheoretische These, dass die Verwirklichung von Chancengleichheit durch 

Bildung für Frauen aus systematischen Gründen „nie funktioniert hat“ (ebenda: 245). Interes-

sant ist diese Aussage, weil sie speziell auf das Thema Geschlechterungleichheit gemünzt ist, 

während das Meritokratiekonzept und die darauf bezogene Meritokratiekritik üblicherweise 

auf soziale (also: klassen- oder schichtspezifische) Ungleichheit abzielt.  

In diesem Zusammenhang sollte man sich daran erinnern, dass der Erfinder des Meritokra-

tiebegriffs, Michael Young (1971, Orig. 1958), mit „The Rise of Meritocracy“ eine utopische 

Satire geschrieben hat, keineswegs eine sozialwissenschaftliche Prognose. Seine meritokrati-

sche Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist von der Idee geprägt, dass alle natürlichen Bega-

bungen optimal gefördert werden müssen, um das Leistungspotential der Gesellschaft zu er-

höhen. Auf weniger Begabte werden keine Ressourcen verschwendet. Es gilt der freie Wett-

bewerb um soziale Positionen, ohne Rücksicht auf Herkunft, Alter, Geschlecht, Rasse. Des-

halb ist es z.B. Eltern aus vermögenden Schichten verboten, mäßig begabte Kinder in teuren 
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Privatschulen zu fördern. Die Besetzung beruflicher Positionen wird allein durch den aktuel-

len, in Tests ermittelten „Leistungswert“ bestimmt. Anrechte, die sich auf Bildungspatente, 

Arbeitsverträge, soziale Ansprüche o. ä. stützen, sind außer Kraft gesetzt: Wenn der Leis-

tungswert einer Person fällt, wird sie beruflich zurückgestuft. Youngs meritokratische Gesell-

schaft wird so zu einer hochgradig ungleichen Gesellschaft, in der allein angeborenes Talent 

und physische Leistungsfähigkeit zählen. Sie führt sich schließlich selbst ad absurdum und 

zerbricht im Jahr 2034 am revolutionären Protest der Ausgeschlossenen (vgl. dazu 

Mordt/Kreckel 2001). 

Die Kritik an der Selbstwidersprüchlichkeit des meritokratischen Prinzips und an seiner be-

grenzten Brauchbarkeit als analytisches Konzept für die Soziologie ist seither nie ganz ver-

stummt (vgl. zusammenfassend etwa Solga 2005; Vester 2006). Eine besonders prägnante 

neuere Fassung der Meritokratiekritik, auf die ich nun eingehen möchte, stammt von John H. 

Goldthorpe (1996; 2003; 2004; 2007a), einem der international einflussreichsten Vertreter der 

soziologischen Ungleichheitsforschung. Das maßgeblich von ihm entwickelte siebenstufige 

Klassenstrukturmodell für industrielle Gesellschaften wird u. a. auch in den bekannten PISA-

Studien der OECD angewendet. Ebenso wie die PISA-Studien, unterscheidet Goldthorpe zu-

nächst in Anknüpfung an Boudon (1979) zwischen „primären“, auf gemessenen Leistungsun-

terschieden beruhenden Ungleichheiten und „sekundären“ Ungleichheitseffekten, die trotz 

gleichen Qualifikationsniveaus auftreten und damit gegen das meritokratische Prinzip versto-

ßen. Nur für diese sekundären Effekte interessiert sich Goldthorpe in seiner (zuerst 1997 ge-

meinsam mit Breen publizierten) Theory of Educational Class Differentials (Goldthorpe 

2007a: Kap. II-IV). Auf sie stützt sich sein Aufsatz Education-based Meritocracy: The Barri-

ers to its Realization (Goldthorpe 2004). Anhand  empirischen Materials aus Großbritannien 

zeigt er dort zunächst den auch für Deutschland geläufigen Tatbestand auf (vgl. z.B. Be-

cker/Lauterbach 2004), dass beim Übergang in weiterführende Bildungsgänge erhebliche 

leistungsunabhängige (also: „sekundäre“) Selektionseffekte auftreten, die sich für Kinder aus 

niedrigeren sozialen Schichten nachteilig auswirken. Dann weist er nach, dass in Großbritan-

nien seit den 70er Jahren auch der Einfluss des erreichten Bildungsstands auf den Berufsstatus 

nicht zu-, sondern eher abgenommen hat. Höhere berufliche Positionen werden weit überpro-

portional von Kindern aus gehobenen sozialen Schichten eingenommen, auch wenn sie über 

geringere formale Qualifikationen verfügen als Kinder mit niedrigerer sozialer Herkunft. D.h., 

in den mittleren und gehobenen Schichten kommt es bei mangelnder Qualifikation nicht in 

dem Umfang zu sozialem Abstieg, wie es dem meritokratischen Prinzip entspräche. Für 

Goldthorpe ist diese fortdauernde soziale Schieflage zwischen Leistungsgleichen nun kein 
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vorübergehendes Phänomen, das im Zuge des weiteren gesellschaftlichen Modernisierungs-

prozesses allmählich verschwinden wird. Seine These lautet vielmehr: 

 
„…the barriers to education-based meritocracy (are) not merely contingent but in 
fact integral to any society with a market economy and in turn a class structure – so 
that these barriers cannot be expected to disappear in, as it were, the normal course 
of events.” (Goldthorpe 2004: 13). 

 

Hier eröffnet sich nun eine spannende Parallelität zwischen Goldthorpe und Rabe-Kleberg: Für 

beide gibt es systematische strukturelle Barrieren, die verhindern, dass Chancengleichheit rea-

lisiert werden kann. Beide sind auch der Auffassung, dass es illusionär wäre, auf Entwick-

lungsautomatismen zu vertrauen. Das Interessante ist nun aber, dass sich bei Ursula Rabe-

Kleberg die Formulierung „Besser gebildet und doch nicht gleich“ auf das Geschlechterver-

hältnis bezieht, bei John Goldthorpe aber auf die soziale Herkunft. In der Tat hat Goldthorpe 

sich ja in der Gender-and-Class-Debatte schon vor langer Zeit als unnachgiebig erwiesen und 

sich trotz heftiger Kritik geweigert, die Geschlechterfrage in die soziologische Klassen- bzw. 

Schichtungstheorie aufzunehmen (vgl. dazu Kreckel 1989). Im vorliegenden Fall spricht der 

Augenschein in der Tat zunächst für ihn: Im Hinblick auf die education-based Meritocracy 

haben  mittlerweile in allen fortgeschrittenen Gesellschaften die Frauen mit den Männern bis 

zum Niveau des ersten Hochschulabschlusses zumindest gleichgezogen, bei den Jugendlichen 

mit niedrigem Bildungsgrad und ohne Schulabschluss überwiegen sogar die Männer 

(Goldthorpe 2007a: 34, 46; Solga 2003; Burkhardt 2006: Tab. 3.1.). Beim Abitur und Studium 

sind Töchter aus „höherem Hause“ meist etwas stärker vertreten als Söhne (vgl. DSW 2004: 

148f.). Aber die Differenz ist so geringfügig, dass sich die neuere Genderforschung kaum noch 

mit Fragen des Schicht- oder Klassenhintergrundes der Hochqualifizierten beschäftigt2. Das 

heißt, vereinfacht gesagt: Die Ungleichheiten der sozialen Herkunft, für die sich Goldthorpe 

primär interessiert, haben sich im Bildungssystem trotz Bildungsexpansion als „persistent“ 

erwiesen (Shavit/Blossfeld 1993; Becker/Lauterbach 2004; Hadjar/Becker 2006; OECD 2007), 

während die Frauenbenachteiligung dort bis zur Ebene der höheren Bildungsabschlüsse mehr 

oder weniger verschwunden ist. Deshalb werfe ich zunächst einen Blick auf die Erklärung, die 

John Goldthorpe für die Persistenz der Herkunftsungleichheit im Bildungssektor anbietet, be-

vor dann gefragt wird, welche Konsequenzen sich daraus für Ursula Rabe-Klebergs Fragestel-

lung ergeben.  

                                                 
2 So ist es vermutlich kein Zufall, dass die jüngste repräsentative Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks 
im Gegensatz zu früheren Ausgaben keine Angaben über den Zusammenhang von sozialer Herkunft und Ge-
schlecht bei Studierenden und Studienabsolventen mehr enthält (vgl. DSW 2007). 
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Indem Goldthorpe die folgenreiche Entscheidung trifft, primäre Ungleichheitseffekte aus 

seiner Theorie auszuklammern, erspart er sich „the vexed and complex question of the extent 

to which they are genetic, psychological or cultural in character“ (Goldthorpe 2007a: 47). Der 

Nachteil dieser Entscheidung ist, dass damit auch die gesamte, auf Autoren wie Basil Bern-

stein und Pierre Bourdieu zurückgehende Forschungstradition vor die Klammer gesetzt wird, 

die sich für milieuspezifische Codes bzw. Habitusprägungen interessiert, die zur sozial un-

gleichen Verteilung der Fähigkeiten zum Kompetenzerwerb (und damit zu „primären“ Un-

gleichheiten) führen3. Der Vorteil der Entscheidung ist, dass man damit eine eindeutiges Me-

ritokratie-Maß erhält: Als meritokratisch (oder „leistungsgerecht“) strukturiert gilt demnach 

eine Gesellschaft in dem Maße, wie 1. für alle Gleichqualifizierten ohne Ansehen von Her-

kunft, Geschlecht usw. die gleiche empirische Wahrscheinlichkeit besteht, die nächsthöhere 

Qualifikationsstufe zu erreichen, und wie 2. für alle Gleichqualifizierten auch  die gleiche 

berufliche Erfolgsrate gegeben ist. Für empirische Abweichungen von dieser Meritokratie-

norm gibt es dann genau zwei theoretische Erklärungsmöglichkeiten. Man kann entschei-

dungstheoretisch vorgehen und fragen: Warum entscheiden sich nicht alle Gleichqualifizier-

ten dafür, die mit ihrer erreichten Qualifikation gegebenen Weiterqualifikations- und Berufs-

möglichkeiten voll zu nutzen? Oder (und) man kann strukturtheoretisch vorgehen und fragen: 

Welche strukturellen Hindernisse liegen vor, die bestimmte Menschen an der vollen Realisie-

rung ihres Qualifikationspotentials hindern? Den ersten Weg wählt John Goldthorpe (2004, 

2007a): Kern seiner Argumentation ist die These, dass der Statuserhalt, nicht der soziale Auf-

stieg der primäre Beweggrund für Bildungs- und Berufsentscheidungen sei. Im Zeitalter der 

Bildungsexpansion habe deshalb für die von Statuskonkurrenz bedrohten Angehörigen geho-

bener Schichten die Investition in hohe Bildung für ihre Kinder bzw. für sich selbst typi-

scherweise die höchste Priorität. Gleichzeitig stünde ihnen in der Regel auch das für hohe 

Bildungsinvestitionen erforderliche ökonomische, kulturelle und soziale Kapital zur Verfü-

gung. Dies sei bei den Angehörigen niedrigerer Schichten hingegen eher nicht der Fall. In 

scheinbar realistischer Einschätzung ihrer Zukunftschancen neigten sie deshalb dazu, sich für 

weniger kostspielige und riskante mittlere Bildungs- und Berufswege zu entscheiden, die ih-

ren Statuserhalt ermöglichen und sie vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg schützen sol-

len. Kurz gesagt, solange es verfestigte Ungleichheits- und Klassenstrukturen gibt, wird auch 

die Bildungsexpansion nichts ändern. Goldthorpe kommt deshalb zu dem abschließenden Be-

fund: 

                                                 
3 Goldthorpe ist sich dieses Einwandes bewusst und geht deshalb mit ungewöhnlicher polemischer Schärfe ge-
gen den Ansatz von Pierre Bourdieu vor (vgl. Goldthorpe 2007b). 
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„ … there are features of structure and process within modern societies that are sim-
ply not consistent with the principles of education-based meritocracy.” (Goldthorpe 
2004: 17). 

 

Freilich muss Goldthorpe sich dann fragen lassen, warum sich das Bildungssystem im Hin-

blick auf die „Meritokratisierung“ des Geschlechterverhältnisses als weit weniger resistent 

erwiesen hat, als bei der Perpetuierung von Ungleichheiten der sozialen Herkunft. Auf diese 

Frage hat er bis jetzt keine ausgearbeitete Antwort gegeben. Er konstatiert nur, dass Eltern 

und Töchter aller Klassen bzw. Schichten „im Lichte veränderter Geschlechterbeziehungen 

und Arbeitsmarktverhältnisse zu einer positiveren Bewertung der weiblichen Bildung“ ge-

langt seien (Goldthorpe 2007a: 34, 46). Das ist gewiss nicht falsch. Es kann aber schwerlich 

erklären, warum Goldthorpes Statuserhaltungs-Argument im Falle der Frauenbildung nicht 

greift. Denn die Geschlechterungleichheit steht in ihrer Hartnäckigkeit nicht hinter der Klas-

sen- bzw. Schichtungsungleichheit zurück. Man muss nicht den Patriarchats-Begriff bemü-

hen, um zu erkennen, dass männliche Statuserhaltung auch hier ein wichtiges Motiv ist. Viel-

leicht führt uns das oben schon wiedergegebene Zitat von Ursula Rabe-Kleberg auf die richti-

ge Spur: „Alle Versuche, über gleiche Bildung … Gleichheit selbst herzustellen, müssen an-

gesichts der unterschiedlichen, der ungleichen sozialen Bedingungen – insbesondere der un-

gleichen Teilhabe an Macht –, unter denen Frauen und Männer leben, erfolglos bleiben.“ (Ra-

be-Kleberg 1990: 245; Hervorhebung: R.K.).  

Nimmt man das ernst, so bedeutet es, dass nach strukturellen Bedingungen der Reprodukti-

on von dauerhafter Ungleichheit Ausschau gehalten werden muss, die nicht im Bildungssys-

tem selbst verankert sind, also: nach Bedingungen, die erklären können, warum die Selektivi-

tät der sozialen Herkunft im Bildungssystem nahezu unverändert fortbesteht, während die 

Geschlechtszugehörigkeit ihre Bedeutung für den Bildungserfolg weitgehend verloren hat, 

ohne dass damit das Problem der geschlechtsspezifischen Ungleichheit behoben ist. Ursula 

Rabe-Kleberg selbst (1987, 1993) hat an dieser Stelle die geschlechtsspezifische Segmentie-

rung der Ausbildungsgänge und der Berufswelt als strukturelles Explanans ins Spiel gebracht. 

Darauf komme ich im dritten Abschnitt zurück. Zunächst möchte ich anhand empirischen 

Anschauungsmaterials für den Bereich der tertiären Bildung versuchen, ein Missverständnis 

aufzuklären. 
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2.  Im Berufsfeld Bildung und Wissenschaft: Besser gebildet und doch nicht gleich 

In der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung und in der gleichstellungspolitischen 

Diskussion ist es ein verbreiteter Brauch, geschlechtsspezifische Ungleichheiten mit Hilfe von 

Scherendiagrammen grafisch darzustellen. Die akademische Laufbahn von Männern und 

Frauen wird dabei als eine Abfolge von Karrierestufen repräsentiert, die bei den Studienan-

fängern beginnt und bei der A-Professur endet4. Auf dieser Grundlage konstatiert dann der 

Wissenschaftsrat (2007b: 12): „Die Schere zwischen Männer- und Frauenanteilen öffnet sich 

nach dem Studienabschluss und wird mit steigendem Status immer größer.” Eine andere gern 

verwendete Metapher ist die von der „leaky pipeline“, der „undichten Leitung“ (Europ. 

Kommission 2001:12; Wissenschaftsrat 2007b: 11). Gemeint ist damit die bildliche Vorstel-

lung, dass das in die oberen Etagen der Hochschulen führende „Steigrohr“ eine halbdurchläs-

sige Außenwand hat, durch die deutlich mehr Frauen als Männer „wegsickern“. 

Eingedenk der suggestiven „Macht der Repräsentation“ (Barlösius 2005), die von derartigen 

bildlichen Darstellungen ausgeht, gebe ich sie hier nicht wieder. Denn das von ihnen gezeich-

nete Bild einer kontinuierlichen akademischen Laufbahn ist zwar auf der Ebene des Common 

Sense einleuchtend, sozialwissenschaftlich aber irreführend. Denn es fehlt dabei die wichtige 

Unterscheidung zwischen der Doppelrolle der Hochschule als Teil des Bildungssystems einer-

seits, als Teil des Beschäftigungssystems andererseits. Auch wenn die „Einheit von Lehre und 

Forschung“ ein wichtiges Leitbild ist, so ist doch nicht zu bestreiten, dass Hochschulen zum 

einen Stätten der (mehr oder weniger forschungsnahen) Bildung sind, zum anderen Arbeits-

plätze für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Meine These ist es nun, dass in diesen 

beiden Bereichen unterschiedliche Logiken gelten: Das Bildungssystem ist ein gesellschaftli-

ches Feld, in dem die Durchsetzung von meritokratischen Kriterien  (und damit die Überwin-

dung „sekundäre“ Ungleichheitseffekte im Sinne Boudons und Goldthorpes) unter bestimm-

ten Umständen möglich ist, während im Beschäftigungssystem nach wie vor starke strukturel-

le Barrieren dagegen stehen. Nach dieser These kann es im Bildungssystem dann zu meri-

tokratischen (bzw. „leistungsgerechten“) Verhältnissen kommen, wenn die Präferenzstruktu-

ren der Schüler und Studierenden bzw. ihrer Eltern soweit homogenisiert sind, dass niemand 

mehr aus leistungsfremden Gründen „wegsickert“, ohne sein Bildungspotential voll auszu-

schöpfen. Im Hinblick auf die beiden Geschlechter ist das heute bekanntlich weitgehend der 

Fall, im Hinblick auf die soziale (und ethnische) Herkunft der Schüler und Studierenden hin-

gegen nicht. 

                                                 
4 Vgl. etwa die Scherendiagramme in CEWS (s.d., online), Europ. Kommission (2006: 55), Wissenschaftsrat 
(2007b: 11). 
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a) Der weibliche Part: Grafik fürs Auge  

HS-Reife Stud.Anf. 1. Abschluss Promotion Mittelbau Habilitation alle Prof. C4/W3-Prof.

2005

1990*

1970*

Frauenanteil 
im tertiären Bildungssystem

Frauenanteil 
im Beschäftigungssystem Hochschule

50%

30%

10%

  2%

 
 
b) Die männliche Besetzung: Zahlen für den Verstand 

Tertiäres Bildungssystem  Beschäftigungssystem Hochschule 

HS-Reife Stud-Anf. 1. Abschl. Prom.  Mittelbau Habil. alle Prof. C4 / W3 

47,5% 51,2% 50,2% 60,4% 2005 65,1% 77,0% 85,7% 90,0% 

46,4% 50,8% 53,8% 65,7% 2000 70,3% 81,6% 89,5% 92,3% 

48,9% 52,5% 58,4% 68,5% 1995 73,2% 86,2% 91,8% 95,2% 

53,7% 60,7% 62,5% 72,2% 1990* 77,7% 90,1% 94,6% 97,4% 

52,6% 60,3% 61,8% 75,9% 1985* 81,6% 92,9% 94,9% 97,7% 

54,6% 60,0% 63,4% 80,4% 1980* 83,4% 95,4% 94,8% 97,5% 

60,1% 63,4% 66,4% 84,2% 1975* 85%** 96%** 95% 98% 

60,6% 67,8% 74,0% 85,0% 1970* 87%** 97%** 96% 98% 

 
 

     
     

*   Bis 1990: Angaben für die alten Bundesländer; ab 1995: Gesamtdeutschland 
**  Angaben zum wissenschaftlichen Personal und zu den Habilitationen für 1970 und 1975 geschätzt 
Quellen: BLK (1998ff.); BMBF/BMBW (1975ff.); CEWS (s.d.); Stat. Bundesamt (1970ff., 2006); eig. Berechnungen. 

Männeranteil:  45% - 54,9%   55% - 69,9%  70% - 84,9%   über 85%  

 
Abb. 1: Wissenschaftliches Studium und Wissenschaft als Beruf: Entwicklungen im Ge-
schlechterverhältnis an deutschen Hochschulen. 
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Von dieser theoretisch folgenreichen Differenzierung zwischen Bildungs- und Beschäfti-

gungssystem wird nun in Abbildung 1 ausgegangen. Es verbindet sich damit die Einschät-

zung, dass im Bildungssystem andere gesellschaftliche Spielregeln und Rahmenbedingungen 

wirken als im Beschäftigungssystem. Im oberen Teil der Abbildung ist zunächst zu erkennen, 

dass in den wenigen Jahrzehnten von 1970 - 2005 auf allen Ebenen ein erheblicher Aufhol-

prozess stattgefunden hat. Es ist auch zu erkennen, dass im Zeitraum zwischen Ende der 80er 

und Anfang der 90er Jahre, auf den sich die Texte von Ursula Rabe-Kleberg beziehen, von 

einer Geschlechterparität an den deutschen Hochschulen noch keine Rede sein konnte. Bereits 

damals hat sie den Trend richtig eingeschätzt, allerdings ohne dabei in unangemessenen Op-

timismus zu verfallen. Denn wenn man den kontinuierlichen Prozess der Annäherung an die 

50%-Linie im Teil a) der Abb. 1 einfach weiterdenkt, könnte der Eindruck entstehen, dass es 

nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich – langsam, aber sicher5 - auch im rechten Teil der 

Grafik die volle Geschlechterparität einstellen wird. Um dieser optimistischen Wahrnehmung 

entgegenzuwirken, die vor allem die Zuwächse hervorhebt, werden im tabellarischen Teil b) 

von Abb. 1 die Zahlen für die männliche Besetzung wiedergegeben und farblich so unterlegt, 

dass augenfällig wird, dass die Hochschulen im Bezug auf das dort tätige wissenschaftliche 

Personal nach wie vor eine eindeutig männliche Domäne sind. Mit dieser Darstellungsweise 

wird eher die pessimistische Wahrnehmung begünstigt, dass sich die Angleichungsprozesse 

im tertiären Bildungssystem im Hinblick im Beschäftigungssystem Hochschule praktisch 

nichts bewirken,  frei nach dem Motto: „Plus ça change plus c’est la même chose …“ 

Eine Schlüsselstelle, an der sich entscheidet, ob eher die optimistische oder eher die pessi-

mistische Sichtweise angemessen ist, ist die Promotion (in der Grafik durch einen weißen 

Pfeil gekennzeichnet). Bei der Promotion haben die Frauen ihren Anteil zwischen 1970 bis 

2005 im Durchschnitt6 von 15% auf 40% gesteigert. Zu fragen ist: Wird hier ebenfalls bald 

die 50%-Marke erreicht werden? Und wenn ja, wird damit auch beim wissenschaftlichen Per-

sonal ein Angleichungsprozess eingeleitet, wie er sich ansonsten im Bereich der tertiären Bil-

dung bereits vollzogen hat? 

Hier muss etwas weiter ausgeholt werden: Die Promotion nimmt in Deutschland eine ge-

wisse Zwischenstellung ein. Zum einen ist sie der höchste akademische Studienabschluss7, 

und Doktoranden gelten als Studierende. Die Promotion ist damit Teil des tertiären Bildungs-

                                                 
5 Vgl. Ramirez/Wotipka (2001). 
6 Vergleichbare Zuwächse des Frauenanteils bei der Promotion sind in allen Fächergruppen zu verzeichnen (vgl. 
Burkhardt 2006: Teil I, Tab. 5.12). 
7 Im Gegensatz zur  Promotion ist die Habilitation kein Studienabschluss, sondern eine höherer Qualifikations-
nachweis, der nach dem Studium erworben wird und die akademische Lehr- und Forschungsbefähigung doku-
mentieren soll. Sie wird deshalb hier dem Beschäftigungssystem Hochschule zugeordnet. 
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systems. Zum anderen zählt für nichtpromovierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auf Qualifikationsstellen an Hochschulen oder außeruniversitären Forschungsein-

richtungen die Arbeit an der Dissertation in der Regel als Dienstaufgabe (BMBF 2008: 53). 

Damit gehört die Promotion bereits in das Beschäftigungssystem. Oder, anders gesagt, das 

Beschäftigungssystem Hochschule ragt bei der Promotion ins tertiäre Bildungssystem hinein. 

Damit ist nicht auszuschließen, dass die im Beschäftigungssystem generell bestehende größe-

re Resistenz gegenüber der Geschlechtergleichstellung auf der Ebene der Promotion ins Bil-

dungssystem importiert wird. 

Ich lasse hier den Umstand völlig außer Betracht, dass die Promotionsintensität in den ver-

schiedenen akademischen Fächerkulturen ganz unterschiedlich ausgeprägt ist. Insbesondere in 

der Medizin ist der Doktorgrad praktisch der Regelabschluss8. Auch in anderen Fächern, wo 

die Promotion im außerakademischen Berufsleben eine besondere Bedeutung hat, etwa in der 

Chemie, sind die Promotionsraten für beide Geschlechter sehr viel höher als in Fächern, wo 

die Promotion überwiegend der Vorbereitung auf eine akademische Laufbahn dient9. Sieht 

man von dieser komplexen Problematik vorerst ab, so lässt sich doch sagen, dass die Tatsa-

che, dass eine Promotion auf einer Qualifikationsstelle (und damit im unmittelbaren Einzugs-

bereich eines „Doktorvaters“ oder einer „Doktormutter“) erfolgt, ein gewisser Indikator dafür 

ist, dass eine akademische Laufbahn ins Auge gefasst wird. Leider gibt die sonst sehr aussa-

gefähige Hochschulpersonalstatistik des Statistischen Bundesamtes hier keine Auskunft. Im-

merhin liegen Ergebnisse einer 2003/2004 in Bayern durchgeführten repräsentativen Dokto-

randenbefragung vor. Sie ergab, dass 76,8% der befragten bayerischen Doktoranden, aber nur 

62,7% der Doktorandinnen ein Beschäftigungsverhältnis an einer Universität oder außeruni-

versitären Forschungseinrichtung hatten. 41,9% der Männer und lediglich 18,5% der Frauen 

hatten dabei eine Vollzeitstelle inne (Berning/Falk 2006: 31). Nimmt man diesen Befund 

ernst, so deutet er in der Tat darauf hin, dass die Promotion bereits mit einem halben Bein im 

akademischen Beschäftigungssystem verankert ist, wo eine sehr viel ausgeprägtere Ge-

schlechterasymmetrie herrscht als im tertiären Bildungssystem. 

Andererseits gibt es aber zurzeit in Deutschland starke Tendenzen, die traditionelle, im per-

sönlichen Lehrer-Schüler- oder Professoren-Assistenten-Verhältnis verankerte Promotion 

durch ein stärker strukturiertes Promotionsstudium in Graduiertenkollegs, Doctoral Programs, 

                                                 
8 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass im Jahr 2004 nicht weniger als 43,8% der von Frauen abge-
legten Promotionen allein das Fach Humanmedizin (incl. Zahnmedizin) betrafen, während nur 28,7% der männ-
lichen Promotionen in diesen Bereich fielen. Rechnet man die Humanmedizin aus der allgemeinen Promotions-
rate heraus, so beträgt der Frauenanteil nur noch 34,8%, anstatt 39,3% für alle Fächer 2004 (Stat. Bundesamt 
2006: 153). 
9 Vgl. BMBF (2008: Kap. 3). 
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Max Planck Research Schools u.ä. abzulösen. Im Zuge des Bologna-Prozesses wird europa-

weit angestrebt, das Bachelor- und Masterstudium durch einen dritten, zum Doktorat führen-

den Studienzyklus zu ergänzen und damit die Promotion ganz in das tertiäre Bildungssystem 

hinüber zu ziehen (BMBF 2008: 50ff.). Zusammenhängende Informationen über den Dokto-

randinnenanteil an strukturierten Promotionsprogrammen in Deutschland liegen bisher leider 

nicht vor. Eine Auszählung der geschlechtsspezifischen Zusammensetzung der DFG-

Graduiertenkollegs, die eine gewisse Vorbildfunktion haben, ergab für 2004/2005 einen Frau-

enanteil von 42,2% (ebenda: 58), der leicht über der weiblichen Promotionsquote für 2005 

(39,6%) liegt. Dieser Befund stützt die Annahme, dass die verstärkte „Curricularisierung“ der 

Promotion sich positiv auf die Geschlechterangleichung auswirken könnte. Verallgemeinernd 

lässt sich deshalb die vorläufige  die These formulieren, dass in dem Maße, wie die Promotion 

zur letzten Stufe eines „normalen“ tertiären Bildungsverlaufes wird, damit zu rechnen wäre, 

dass die geschlechtsspezifischen Differenzen hier ebenso verschwinden werden wie beim ers-

ten Studienabschluss10. In anderen Ländern ist das z. T. bereits der Fall, hat aber bisher nir-

gendwo zum Verschwinden der Geschlechterdifferenz bei den Professuren geführt11. Das 

heißt, es muss jetzt die unbequeme Frage gestellt werden, ob sich durch die erwartbare An-

gleichung der geschlechtsspezifischen Promotionsraten die Erfolgschancen von Frauen im 

Berufssystem Hochschule wirklich einschneidend verbessern werden. 

Zur Beantwortung dieser Frage scheint es auf den ersten Blick nahe zu liegen, das Berufs-

system Hochschule im Hinblick auf seine Gleichstellungstauglichkeit in Augenschein zu 

nehmen. Aber möglicherweise ist die Frage doch falsch gestellt: Bedenkt man das von Rainer 

Geißler (2002: 376) formulierte bereichsübergreifende „‚Gesetz’ der hierarchisch zunehmen-

den Männerdominanz: Je höher die Ebene der beruflichen Hierarchie, umso kleiner der Anteil 

der Frauen und umso ausgeprägter die Dominanz der Männer“, so legt sich die Vermutung 

nahe, dass für das Berufsfeld Hochschule keine Sonderbedingungen gelten und dass es sich in 

das auch für andere Berufsfelder geltende Gesamtbild einfügt. Geißler verweist in diesem 

Zusammenhang auf die bekannte Tatsache, dass es sich an den Hochschulen kaum anders 

verhält als in der freien Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung, der Politik, der Justiz, den 

                                                 
10 Über den Übergang von der Bachelor- zur Masterstufe und dort möglicherweise auftretende Gender-Effekte 
gibt es bis jetzt aufgrund der noch sehr kleinen Fallzahlen noch keine verallgemeinerungsfähigen Befunde (vgl. 
Burkhardt 2006: Teil I, Tab. 5.9). 
11 Im EU-Durchschnitt betrug 2003 des Frauenanteil bei den Promotionen (ISCED 6) 43%, bei den Professoren 
der höchsten Kategorie (Grad A) 16%. Die Vergleichszahlen für Deutschland lauten: 38% und 9% (Europäische 
Kommission 2006: 21, 55; dort detaillierte Länderangaben, z.B. für das gerne als Vorbild zitierte Finnland: 49% 
und 21%). 
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Medien, dem Gesundheitswesen, den Kirchen, den Vereinen und Verbänden usw.12: Überall 

gilt im Schnitt für Frauen der Rabe-Kleberg’sche Satz: „Besser gebildet und doch nicht 

gleich“, und zwar je höher die Ebene, desto deutlicher. 

   

 

 
Abb. 2:  Frauenanteile an akademischem Personal und Führungspositionen an Schulen in 
ausgewählten Bundesländern, Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen, Deutsch-
land (ca. 2002 - 2005). 

 

In Abb. 2 wird nun ein vergleichender Blick auf drei Berufsfelder geworfen, deren Hauptauf-

gabe die Vermittlung und systematische Erweiterung von Wissen ist – Schulen, Hochschulen 

und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Gerade von ihnen würde man Abweichungen 

vom meritokratischen Prinzip am wenigsten erwarten. Dennoch ist genau das der Fall.  

Bei der Interpretation des Schaubilds ist allerdings zu bedenken, dass nur die Daten für 

Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen dank der regelmäßigen Erhe-

bungen der BLK einigermaßen verlässlich sind, während wegen des föderalen Zuständigkeits-

Mosaiks des deutschen Schulwesens (und der teilweise wenig durchsichtigen Veröffentli-

chungsusancen der Schulbehörden) für den Bereich der Schulen keine wirklich belastbare 

Datengrundlage verfügbar ist. Die in Abb. 2 aus der Datensammlung von Scheu-
                                                 
12 Vgl. dazu z. B. die Zahlenangaben in den einschlägigen Berichten der Bundesregierung (2006) oder der Euro-
päischen Kommission (2008). 
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ring/Burkhardt (2006) aufsummierten Angaben über das Personal an Schulen betreffen ledig-

lich elf Bundesländer, deren Kategorienzuordnungen und Zählweisen nicht voll deckungs-

gleich sind. Die Daten können deshalb nur Größenordnungen und globale Durchschnittswerte 

sichtbar machen, ohne genauer zu differenzieren. Zwischen den einzelnen Ländern, vor allem 

zwischen den alten und neuen Bundesländern sowie zwischen Stadt- und Flächenstaaten, sind 

die Unterschiede zum Teil sehr erheblich13. Die in Abb. 2 benutzten Zahlenangaben über 

Schulleiterinnen beziehen sich lediglich auf das Land Baden-Württemberg. Sie können des-

halb noch weniger als die übrigen Angaben zur Personalstruktur an Schulen einen Anspruch 

auf Repräsentativität erheben. Dennoch sind die in der Kontrastierung sichtbar werdenden 

Größenordnungen so eindeutig, dass sie als eine Bestätigung und Erweiterung des Geiß-

ler’schen „Gesetzes“ gedeutet werden können: Je prestigeträchtiger eine Einrichtung ist, des-

to geringer ist der Frauenanteil beim wissenschaftlichen Personal, und je höher eine Position 

ist, desto größer ist die generelle Männerdominanz. Mit anderen Worten: Überall, wo es um 

gehobene Positionen geht, nicht nur im akademischen Bereich, sind es „vor allem die gut qua-

lifizierten Frauen, die die gleichen oder vergleichbare Voraussetzungen wie ihre männlichen 

Kollegen mitbringen und trotzdem erleben, daß diese ihnen im Beruf vorgezogen werden.“ 

(Rabe-Kleberg 1993: 42). Dies gilt umso mehr, je höher das Ansehen einer Einrichtung in der 

gesamtgesellschaftlichen Prestigeordnung ist. Und hier stehen die Hochschulen in Deutsch-

land relativ weit oben. 

 

 

3. Differenzierungen 

Nun hat Rainer Geißler sein „Gesetz“ der hierarchischen Männerdominanz nicht zufällig in 

Anführungszeichen gesetzt. Er deutet damit an, dass es dabei um eine starke, aber keineswegs 

um eine „eiserne“ und unveränderbare empirische Regelmäßigkeit geht, also: nicht um ein 

allgemeines Gesetz, sondern um eine Gesetzlichkeit mit mittlerer historischer Reichweite und 

Geltungsdauer (vgl. Kreckel/Mordt 2001). In der Tat lässt sich argumentieren, dass es sich bei 

den bisher von mir benutzten Daten lediglich um große Durchschnitte gehandelt hat, die über 

Differenzierungen hinweggehen. Begibt man sich aber tiefer in das Datenmaterial hinein, 

stößt man auf erhebliche Variationsbreiten.  

Eine Möglichkeit zur Verfeinerung der in Abb. 2 präsentierten Datenanalyse ist die föderale 

Differenzierung: Betrachtet man z.B. die weibliche Besetzung von Professorenstellen an 

                                                 
13 Vgl. dazu sowie zu den methodischen Problemen der Datenbasis die detaillierten Darstellungen bei Scheu-
ring/Burkhardt (2006: 29ff., 47ff.). 
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Hochschulen, so findet man für Bayern im Jahr 2004 den niedrigsten Frauenanteil mit 9,4%, 

den höchsten in Niedersachsen mit 18.4%. Bei den Habilitationen reicht die Spannweite von 

einem Frauenanteil von 13,2% in Thüringen bis 36,0% in Bremen, bei den Promotionen von 

28,8% in Brandenburg (einem Land ohne Hochschulmedizin) bis 45,8% in Mecklenburg-

Vorpommern. Sehr viel weniger stark schlägt das Pendel der föderalen Differenzierung aus, 

wenn man den Frauenanteil am gesamten wissenschaftlichen Hochschulpersonal betrachtet, 

von 27,2% in Baden-Württemberg bis zu 34,5% in Berlin und Sachsen-Anhalt14. Auch wenn 

man sich dem Schulsektor zuwendet, lässt sich beispielsweise beim Frauenanteil auf Funkti-

onsstellen an Gymnasien (Direktorinnen, Stellvertreterinnen, Stufenleiterinnen u.ä.), für den 

in Abb. 2 eine Durchschnittszahl von 24% angegeben ist, eine sehr große Streubreite feststel-

len, von 14,1%  im Saarland bis zu 40,8% in Mecklenburg-Vorpommern15. 

Man sieht schon an diesen wenigen Zahlenbeispielen, dass in Deutschland mehr möglich ist 

als der bloße Durchschnitt. Man kann deshalb auch die Strategie verfolgen, anstatt mit „he-

runterziehenden“ Durchschnittsangaben mit ermunternden „Best Practice“-Beispielen zu ar-

beiten, die das empirisch bereits Mögliche kenntlich machen. Diesen Weg versucht das Kom-

petenzzentrum Frauen und Wissenschaft (CEWS) mit seinem regelmäßig veröffentlichten 

„Hochschulranking nach Gleichstellungsaspekten“ zu gehen, in dem einzelne Länder (und 

auch Hochschulen) unter Gender-Gesichtspunkten bewertet werden. In den letzten Jahren 

lagen beim CEWS-Ranking Berlin und Niedersachsen auf den oberen, Baden-Württemberg 

und Thüringen auf den unteren Rängen (CEWS 2007: 85ff.). Die sozialwissenschaftlich inte-

ressante Frage, inwieweit die beobachtbare föderale Vielfalt auf unterschiedliche strukturelle 

oder bildungs- und gleichstellungspolitische Bedingungen in den einzelnen Bundesländern 

zurückzuführen ist, ist damit allerdings noch nicht beantwortet. Sie ist u. a. Gegenstand des 

mehrjährigen Forschungsprogramms „Qualitätswirkungen der föderalen Differenzierung im 

Hochschulbereich“, das zurzeit am Institut für Hochschulforschung Wittenberg (HoF) bear-

beitet wird. 

Eine andere Möglichkeit zur Verfeinerung der Analyse ist die Differenzierung im Hinblick 

auf „horizontale und vertikale Segregations- und Diskriminierungsprozesse“ (Rabe-Kleberg 

1990: 245). Eine ausgeprägte Form der vertikalen Segregation von Berufsfeldern lässt sich in 

Abb. 2 erkennen: Von den (dort nicht erwähnten) elementarpädagogischen Bildungseinrich-

tungen über Grundschulen und Gymnasien bis hin zu den Hochschulen und außeruniversitä-

ren akademischen Forschungseinrichtungen liegt eine deutliche Prestigehierarchie vor, die 

                                                 
14  Alle Angaben für 2004, nach Burkhardt (2006: Teil II, Tab 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1.,3.4.5). 
15 Dabei beträgt der Frauenanteil am Lehrkörper der Gymnasien im Saarland 43,7%, in Mecklenburg-
Vorpommern hingegen 73,1% (Scheuring/Burkhardt 2006: Tab. 20). 
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sich am kontinuierlich abnehmenden Frauenanteil beim akademischen Personal und bei den 

Spitzenpositionen ablesen lässt, aber auch an der ungleichen Finanzausstattung der einzelnen 

Schul- bzw. Hochschultypen (vgl. Stat. Bundesamt 2006: Tab. 8.3.1, 8.5) und am unterschied-

lichen Grad der Autonomie der dort professionell Tätigen.  

Diese vertikale Schichtung der Einrichtungen im Bereich Bildung und Wissenschaft ist auf 

das Engste mit dem Phänomen der geschlechtsspezifisch geprägten horizontalen Segregation 

von Studienfächern und Berufsfeldern verknüpft. Gerade dieser Thematik hat sich Ursula 

Rabe-Kleberg (1987, 1993) besonders zugewandt und dabei die geschlechtsspezifische Seg-

mentation der Berufsausbildung, insbesondere die „typischen Frauenberufe“ in den Blick ge-

nommen. Die geschlechtsspezifische Segregation der Berufe begreift sie dabei als „Ergebnis 

von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um attraktive Teile des Arbeitsmarktes …, in 

denen Frauen bisher unterlegen sind.“ (Rabe-Kleberg 1987: 16). Eine Verbesserung der beruf-

lichen Situation von Frauen erhofft sie sich u.a. durch die „Herstellung von (mehr) Gleichheit 

beim Zugang zu männlichen und weiblichen Berufsfeldern.“ (ebenda: 18). 

Im Rahmen des vorliegenden kleinen Beitrages kann ich diese Aussage nicht in ihrer gan-

zen Breite kommentieren und im Hinblick darauf befragen, ob sie heute noch haltbar ist. 

Möglich ist aber, der speziellen Frage nachzugehen, wie sich die geschlechtsspezifische Seg-

regation bei der Wahl des Studienfaches auf die Erfolgschancen im Berufsfeld Hochschule 

auswirken. Ich konzentriere mich dabei auf die oben schon angesprochene Schlüsselfrage der 

Promotion und stütze mich dabei auf die methodisch ausgefeilten retrospektiven Karrierever-

laufsanalysen des CEWS16. Der Befund der Datenanalysen von CEWS ist eindeutig und bes-

tätigt Rabe-Klebergs These: Je höher der Frauenanteil in einem Fach, desto geringer sind dort 

die Aufstiegschancen für die einzelne Frau. Die Fächergruppen mit Frauenanteilen von mehr 

als 60 Prozent bei den Studienanfängern, also insbesondere bei den Sprach- und Kulturwis-

senschaften, ist der weibliche „Schwund“ auf dem Weg zur Promotion als Tor zur Hoch-

schulkarriere besonders stark. Andererseits ist er bei dem Fach mit der geringsten Frauenbe-

teiligung, den Ingenieurwissenschaften, besonders gering (Wissenschaftsrat 2007b: 16). Bei 

einer Detailanalyse der Erziehungswissenschaften als dem größten „Frauenfach“ erweist sich, 

dass dort der Professorinnenanteil bei den Neuberufungen mit über 30% zwar deutlich über 

                                                 
16 Vgl. die CEWS-Sonderauswertung in BLK (2007: 16-27) sowie Wissenschaftsrat (2007b) und Lind (2007). 
Zur Methodik: „Ausgehend von den Habilitationen der Jahre 2004-2006 wird ein idealtypischer Qualifikations-
verlauf rekonstruiert und für die entscheidenden Qualifikationsschritte werden die Frauen- und Männeranteile 
berechnet: Studienbeginn 1989, Studierende 1992, Studienabschluss 1994-1996 und Promotionen 1998-2000.“ 
(BLK 2007: 16). 
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dem allgemeinen Fächerdurchschnitt liegt17, dass die erziehungswissenschaftlichen Fachbe-

reiche aber trotz einer ganz überwiegend weiblichen Studierendenschaft auf der Hochschul-

lehrerebene eindeutig männlich dominiert bleiben. Trotz eines Anteils von nahezu 80% beim 

ersten Studienabschluss werden die Frauen bei der Promotion von den Männern (mit einem 

Anteil von 55%) überholt (BLK 2007: 16). Wie man weiß, werden die Frauen nach dem Pä-

dagogikstudium überproportional häufig Lehrerinnen, während von dem sehr kleinen Teil der 

männlichen Absolventen überproportional viele eine Promotion und damit auch eine mögli-

che akademische Karriere anstreben. Die Prognose, dass hier in Bälde ein der weiblichen Ab-

solventinnenquote entsprechender Frauenanteil von 80% bei der Promotion zu erwarten ist, 

erscheint angesichts dieser Verhältnisse als äußerst gewagt. Das heißt, gerade im Fach Erzie-

hungswissenschaften ist die im gesamten Hochschulbereich geltende geschlechtsspezifisch 

„verkehrte Welt“ mit Händen zu greifen. Es trifft zwar zu, dass der weibliche Promotionsan-

teil in den sog. Frauenfächern generell höher ist als in den Männerdomänen. Aber in den 

Frauenfächern ist auch die weibliche Schwundquote zwischen erstem Studienabschluss und 

Promotion besonders hoch. Das gilt vor allem dann, wenn man sich auf die Forschungspro-

motionen konzentriert und die human-, zahn- und veterinärmedizinischen Promotionen außer 

Betracht lässt, die zu einem großen Teil eher Professional Doctorates sind18.  

Ich bezweifle deshalb, dass die von Ursula Rabe-Kleberg (1987: 18) postulierte „Herstel-

lung von (mehr) Gleichheit beim Zugang zu männlichen und weiblichen Berufsfeldern“ die 

geschlechtsasymmetrische Besetzung von akademischen Führungspositionen nachhaltig ver-

ändern kann. Wenn die geschlechtsspezifische Segregation bei der beruflichen Bildung und 

auf dem Arbeitsmarkt reduziert wird, dürfte das vor allem zur Öffnung der weiblichen „Sack-

gassenberufe“ im vertikal segregierten unteren Bereich des Beschäftigungssystems beitragen, 

für die sich Ursula Rabe-Kleberg immer besonders interessiert hat19. Für den oberen Bereich 

des Beschäftigungssystems, zu dem die Hochschulen zählen, gilt das hingegen nicht. Ge-

schlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Besetzung von Spitzenpositionen treten dort in 

stark feminisierten ebenso wie in schwach feminisierten Bereichen auf, in den Erziehungswis-

                                                 
17 Im Jahr 2006 waren 19,4% der insgesamt 744 an deutschen Universitäten neu ernannten W2- und W3-
Professoren Frauen, bei den (allerdings nur 116) neu berufenen Juniorprofessuren betrug der Frauenanteil 
33,6%. Im Bereich Sprach- und Kulturwissenschaften, dem auch die Erziehungswissenschaften angehören, be-
trug die entsprechende Frauenquote für W2/W3-Professuren 33,2%, für Juniorprofessuren 51,6% (BLK 2007: 
Tab. 5.2.1). 
18 „In den medizinischen Fächern ist zu berücksichtigen, dass die Erlangung dieses akademischen Grades nicht 
vorrangig dem Einstieg in eine wissenschaftliche Laufbahn dient und die Dissertation im Fach Medizin in ihren 
Ansprüchen häufig nicht vergleichbar ist mit Dissertationen in anderen Fächern. Diese andere Ausgangssituation 
hat im Laufe der Zeit zu einem vergleichsweise höheren Frauenanteil an den Promotionen in den medizinischen 
Fächern geführt. Im Durchschnitt aller Fächer lag der Frauenanteil an den Promotionen im Jahr 2002 bei 37,9 
Prozent, in der Humanmedizin lag der Anteil hingegen bei 47,4 Prozent.“ (Dalhoff 2005).  
19 Vgl. dazu auch ihre neueren Arbeiten zum Erzieherinnenberuf, z.B. Rabe-Kleberg (2003, 2005). 
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senschaften ebenso wie in der Medizin oder in den Ingenieurwissenschaften. Das heißt, für 

den oberen Bereich des Beschäftigungssystems gilt im Hinblick auf die asymmetrische sozia-

le Zusammensetzung die Statussicherungs-These von John Goldthorpe, im Hinblick auf die 

asymmetrische geschlechtsspezifische Zusammensetzung die These von der „ungleichen 

Teilhabe an Macht“ von Männern und Frauen von Ursula Rabe-Kleberg (1990: 245).  

 

 

4. Offene Machtfrage 

Wenn Machtverhältnisse sich verfestigt haben, wie es hier der Fall ist, so wissen wir seit Max 

Weber, Michel Foucault und Pierre Bourdieu, dass sie in der Regel die Form legitimierter, 

von den Betroffenen „inkorporierter“ und habitualisierter Herrschaft annehmen. Wendet man 

sich der Handlungsebene zu, so wird man in Anlehnung an John Goldthorpe sicherlich davon 

ausgehen können, dass das Hintergrundmotiv der männlichen Statussicherung bei der weiter-

hin geschlechtsasymmetrischen Rekrutierung von akademischem Spitzenpersonal ein wichti-

ges Moment ist, das das akademische Leben und die dort stattfinden Auswahlprozesse mit-

prägt. Aber es ist auch nicht zu übersehen, dass ein deutlich größerer Teil von Frauen als von 

Männern sich trotz gleich guter oder besserer Studienleistungen aus freien Stücken gegen eine 

Forschungspromotion und gegen eine akademische Karriere entscheidet. Für diese „sekundä-

re“ Geschlechterungleichheit wird eine strukturtheoretisch ansetzende Erklärung notwendig, 

die allgemeine Rahmenbedingungen benennt, die verständlich machen, warum sich Frauen 

deutlich häufiger nicht für eine akademische Karrieren entscheiden als Männer. Wir haben 

gesehen, dass die Hauptursachen dafür nicht im Bildungssystem zu finden sind. Sie dürfen 

aber auch nicht ausschließlich innerhalb des Beschäftigungssystems Hochschule gesucht wer-

den, obwohl es dort noch viel zu tun gibt. Denn die Hochschulen und die dort arbeitenden 

Menschen sind in ein gesamtgesellschaftlich institutionalisiertes Geschlechterarrangement 

eingebettet, mit dessen Anforderungen sie sich auseinanderzusetzen haben und das auf mikro-

sozialer Ebene typische Dilemmata und Konflikte für die Betroffenen hervorbringt. Die bio-

logische Anthropologin Ariane Kemkes-Grottenthaler hat dies treffend auf den Punkt ge-

bracht: 

 
„Due to the fact that the time-line of a traditional, academic science career is by 
no means ‘child-friendly’, many women are forced to make difficult choices be-
tween their biological and their career clocks.“20  

 

                                                 
20 Aus einem Konferenzbeitrag, hier zitiert nach Lind (2004: 31). 
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Bereits vor längerer Zeit habe ich vorgeschlagen, diesen in hohem Maße veränderungsresis-

tenten Zusammenhang mit dem von Regina Becker-Schmidt21 adaptierten strukturtheoreti-

schen Konzept der „doppelten Vergesellschaftung“ zu fassen. Er ist nach meiner Einschät-

zung auch heute noch gültig: 

 
„Die ,doppelte Vergesellschaftung‘ gilt in der bürokratisch-kapitalistischen Gesell-
schaft für beide Geschlechter: Beide sind von der Trennung zwischen privater Fami-
liensphäre und öffentlicher Berufssphäre betroffen. Beide sind deswegen in ihrem Le-
ben typischerweise mit zwei ,Logiken‘ konfrontiert, die einander widersprechende 
Verhaltensanforderungen stellen - mit der Logik des ,Produktions-Handelns‘ im Be-
ruf und mit der Logik des ,Reproduktions-Handelns‘ in der Familie. Grundsätzlich ist 
also davon auszugehen, dass alle Gesellschaftsmitglieder in der einen oder anderen 
Weise in dieses grundlegende Spannungsverhältnis der kapitalistischen Gesellschaft 
einbezogen sind.  

Die empirisch interessante Frage ist deshalb die, wie sie damit umgehen. Dabei 
zeigt sich ..., dass es der männlichen Seite weitgehend gelungen ist, sich von der Am-
bivalenz zwischen produktiver und reproduktiver Existenz zu entlasten, indem sie ihr 
Privatleben den beruflichen Anforderungen unterordnen. Die Frauen hingegen sind 
nicht nur typischerweise den widersprüchlichen Anforderungen aus beiden Bereichen 
voll ausgesetzt, sie haben auch die Folgen des patriarchalen Erbes voll zu tragen. 
Denn die von ihren männlichen Lebenspartnern praktizierte Unterordnung und Ver-
drängung der Erfordernisse privater Reproduktion setzt gleichzeitig die Unterord-
nung und Verdrängung ihrer eigenen Hausarbeit voraus. ... 

Das Geschlechterverhältnis ist in der bürokratisch-kapitalistischen Gesellschaft in 
Abhängigkeit vom Klassenverhältnis geraten. Die Produktionssphäre hat das Über-
gewicht über die Reproduktionssphäre gewonnen.“ (Kreckel 2004: 268ff.). 

 

Bezogen auf die Welt der Wissenschaft und der Hochschulen bedeutet das: Schon seit langer 

Zeit hat man im akademischen Leben in ganz besonderem Maße „seinen Mann stehen müs-

sen“, um in Spitzenpositionen gelangen zu können. Die auch für Akademiker geltenden An-

forderungen der privaten Reproduktion wurden dabei typischerweise ignoriert bzw. auf ande-

re Personen übertragen. Gerade an den Universitäten im heutigen Deutschland ist –  im Zuge 

der sich immer mehr steigernden Qualitätssicherungs-, Wettbewerbs- und Elitebestrebungen – 

in dieser Hinsicht eine Erleichterung nicht zu erkennen. Wie schon zu Max Webers Zeiten 

wird auch heute „Wissenschaft als Beruf“ verstanden, als ein Beruf, der alle Energien für sich 

beansprucht. Das tradierte Zeitregime, das die Reproduktionsaufgaben auf andere – in der 

Regel weibliche – Schultern verlagert, bleibt somit weiterhin in Kraft. Wen wundert es, dass 

Frauen sich unter diesen Umständen signifikant häufiger gegen die speziellen Risiken und 

Sonderbelastungen einer wissenschaftlichen Karriere entscheiden als Männer22. 

                                                 
21 Vgl. dazu jetzt Becker-Schmidt/Knapp (2003: 56ff., bes. 58). 
22 Vgl. dazu den Forschungsüberblick zum Thema „Elternschaft und Wissenschaft“ in Lind (2004) sowie Kre-
ckel (2005). 

 19



Deshalb ist die Verwirklichung von realer Chancengleichheit der Geschlechter im Wissen-

schaftsbereich eben nicht nur „eine Frage der Zeit“, die man getrost abwarten kann. Denn 

genau darum, um die Herrschaft über die Verwendung von Zeit, geht es ja in den heute ge-

führten Auseinandersetzungen über die Work-Life-Balance zwischen den Geschlechtern. Der 

Kampf um eine gleichberechtigte Nutzung von Lebenszeit für beide Geschlechter ist noch in 

vollem Gange. Der jeweilige Stand dieses Konfliktes lässt sich unter anderem an der Ge-

schlechterproportion in den akademischen Spitzenpositionen ablesen. 
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