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Zusammenfassung

Im Beitrag wird am Beispiel der Frauen- und 
Geschlechterforschung erörtert, wie sich die 
mit der Neoliberalisierung von Hochschule 
und Forschung verbundenen Leistungsnor-
men Publikationen, Drittmittelakquise und 
Internationalisierung in den Qualifizierungs-
prozessen und Karrierestrategien des wis-
senschaftlichen Nachwuchses im deutschen 
Wissenschaftssystem widerspiegeln und von 
diesem bewertet werden. Basierend auf einer 
qualitativen Inhaltsanalyse von 20 problem-
zentrierten Interviews mit Prä- und Postdocs 
in der Frauen- und Geschlechterforschung 
zeigt sich erstens, wie tief der wissenschaftli-
che Nachwuchs diese Leistungsnormen verin-
nerlicht hat, an ihnen leidet und zugleich mit 
ihrer Erfüllung ringt. Zweitens wird deutlich, 
dass sich die Frauen- und Geschlechterfor-
schung hinsichtlich der Leistungsnormen in 
Bezug auf Wissenschaftskarrieren zwar kaum 
von anderen Disziplinen unterscheidet, deren 
Erfüllung aber für bestimmte Themenberei-
che und Fragestellungen der Grundlagenfor-
schung erschwert ist. Dies ist in ihrer Beson-
derheit begründet, zumeist als Element der 
etablierten Disziplinen und nur in Einzelfällen 
als eigene Disziplin institutionalisiert zu sein. 
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Summary

The effectiveness of economic performance 
norms in the career strategies of the next 
gen eration of academics in women’s and 
gender research

Using the example of women’s and gender 
research, the author discusses how perfor-
mance norms inherent in publications, the 
acquisition of third-party funds and inter-
nationalization are reflected in the qualificati-
on processes and career strategies of the next 
generation of academics in the neoliberal 
science and higher education system in Ger-
many and how they are rated by those aca-
demics. Based on a qualitative content analy-
sis of 20 problem-centered interviews with 
predocs and postdocs in the field of women’s 
and gender research, the author shows, first, 
how deeply the next generation of academics 
has internalized these performance norms, 
how they suffer under them and strug gle 
to fulfil them. Second, the author shows 
that women’s and gender research is hardly 
any different from other disciplines when it 
 comes to performance norms. However, it is 
difficult to fulfil these norms in certain sub-
jects and in regard to certain basic research 
questions. The reason for this is seen to be 
its specificity, given that it is generally institu-
tionalized as one element of the established 
disciplines and is only a separate discipline in 
specific individual cases.
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1  Marktförmige Anforderungen an Karriereerfolg in 
Wissenschaftskarrieren

Im Zuge des Aufstiegs des Neoliberalismus seit den 1980er-Jahren und der seither um 
sich greifenden Einführung von Marktbedingungen und -mechanismen in Hochschule 
und Forschung gewinnt die Reputation von Forschungseinrichtungen und einzelnen 
Wissenschaftler*innen an Bedeutung für die Positionierung und den Stellenwert in der 
sich globalisierenden Wissenschaftslandschaft. Reputation wird dabei wesentlich an 
Forschungsleistungen festgemacht. Permanente Leistungsmessungen – bezogen auf 
Einrichtungen (z. B. Hochschulen, Forschungsinstitute), organisationale Einheiten 
(z. B. Fakultäten, Institute) und Wissenschaftler*innen – sind eine wesentliche Folge. 
Zentrale Einheiten für die standardisierte Messung von Forschungsleistungen bilden 
Publika tionen (vgl. z. B. Jungbauer-Gans/Gross 2012; Leemann/Boes 2012) und ein-
geworbene Drittmittel (vgl. z. B. Gerhards 2013; Jungbauer-Gans/Gross 2012), die 
gleichermaßen erfolgreiche Forschung dokumentieren und weitere ermöglichen. Zu-
dem besteht die Erwartung an die Internationalisierung von Wissenschaftsorganisatio-
nen und -karrieren. 

Diese Leistungsanforderungen sind nicht neu. Neu ist jedoch die regelmäßige stan-
dardisierte Messung als Grundlage für die Verteilung knapper Ressourcen (z. B. Per-
sonal- und Sachmittel), die disziplinierende Auswirkungen auf die Arbeits- und Qua-
lifikationsbedingungen wie auch die Karrierestrategien in der Wissenschaft hat und so 
auch die Inhalte der Arbeit beeinflusst. Beispielsweise müssen Wissenschaftler*innen 
nun nicht mehr nur in den Natur-, Technik- und Lebenswissenschaften, sondern auch 
in vielen geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern die Platzierung ihrer 
Veröffentlichungen in englischsprachigen Fachzeitschriften mit Qualitätssicherungs-
verfahren anstreben (vgl. Leemann/Boes 2012: 176), denn peer-reviewte (internatio-
nale) Publikationen stellen ein Kriterium dar, um erfolgreiche Wissenschaftler*innen 
zu identifizieren (vgl. Jungbauer-Gans/Gross 2012: 245f.; Kahlert 2014: 106).1 Da 
wissenschaftliches Personal, insbesondere in der Qualifizierungsphase, zunehmend auf 
Drittmittelstellen beschäftigt ist (vgl. Gerhards 2013), müssen Wissenschaftler*innen 
immer früher in ihren Karrieren damit beginnen, Drittmittel einzuwerben, allein schon, 
um ihre eigene (Weiter-)Beschäftigung zu sichern (vgl. Kahlert 2013; Zabrodsky 2012). 
Und weil Internationalität als Wettbewerbsvorteil sowie Qualitätsmerkmal von Wis-
senschaftsorganisationen (vgl. Wissenschaftsrat 2014: 7) und Wissenschaftler*innen 
(vgl. Wissenschaftsrat 2014: 34) gilt, gewinnen die internationale Ausrichtung der For-
schungsinhalte und -kommuni ka tion, länderübergreifende Forschungsverbünde und 
Forschungsaufenthalte im fremdsprachigen Ausland an Bedeutung (vgl. Leemann/Boes 
2012: 176).

Wie sich die mit dem Einzug des Neoliberalismus in Hochschule und Forschung 
verbundenen Leistungsnormen Publikationen, Drittmittelakquise und Internationali-
sierung in den Qualifizierungsprozessen und Karrierestrategien des wissenschaftlichen 

1 Die Relevanz von Peer-Review-Verfahren und Impact-Faktoren variiert jedoch (noch) disziplinen-
spezifisch.
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