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1 Das diesem Beitrag zugrundeliegende Verbundvorhaben „Jenseits der Gläsernen Decke. Profes-
sorinnen zwischen Anerkennung und Marginalisierung (academica)“ wird mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung unter den Förderkennzeichen 01FP1637 und 01FP1638 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen. 
Nähere Informationen unter: www.academica-projekt.de.

Zusammenfassung

Marginalisierungsprozesse von Professorin
nen, die die „Gläserne Decke“ durchbro
chen haben, finden bislang sowohl in wis
senschaftlichen Untersuchungen als auch in 
den Diskursen und Maßnahmen der Gleich
stellungspolitik wenig Beachtung. Ziel des 
Beitrags ist, auf der Basis einer laufenden 
qualitativen empirischen Interviewstudie er
ste Hinweise für die Untersuchung und Be
arbeitung informeller geschlechtshierarchi
sierender Praxis in der Alltagskultur an Hoch
schulen zu generieren. Die Auswertung der 
Interviews mit Professorinnen zeigt bislang, 
dass sowohl die alltäglichen Spiele um die 
Herstellung von Sichtbarkeit als auch jene um 
die Bildung von Bündnissen entscheidend für 
die Anerkennung von Leistung und für die 
Eröffnung von Handlungsmöglichkeiten auf 
der Professur sind. Da diese Praxen zumeist 
sehr subtil oder diskret bleiben und kollektiv 
abgestützt bzw. auch unterbrochen werden 
können, verweisen sie auf das Problem der 
(fehlenden) Diskursivierung, dem mit den 
derzeit vorhandenen gleichstellungsorientier
ten Ansätzen kaum effektiv begegnet wer
den kann.
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Summary

Women professors – beyond the “glass ceil
ing”? A qualitative empirical study on gen
derhierarchising practices of everyday cul
ture at universities

The marginalisation processes of women 
professors who have broken the “glass ceil
ing” have so far received little attention in 
academic research as well as in the context 
of equality policy discourses and measures. 
The article presents first findings from an 
ongoing qualitative empirical interview study 
of informal genderhierarchising practices in 
everyday culture at universities. So far, the 
interviews with women professors show that 
both the everyday games of creating visibil
ity and the forming of informal networks 
and alliances are crucial when it comes to 
recognition and opening up possibilities for 
action for those with a professorship.  Since 
these practices tend to be very subtle or dis
creet and can only be supported or interrupt
ed collectively, they point to the problem of 
a (lack of) discursive awareness, which is 
difficult to effectively counter when applying 
current gender equality approaches.
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1 Einleitung

Die Förderung von Frauen in Wissenschaft und Forschung ist seit mehreren Jahrzehnten 
ein erklärtes gleichstellungspolitisches Ziel. Insofern wurden insbesondere Anstrengun-
gen unternommen, um über Förderprogramme die Anteile von Frauen in Hochschulen 
und vor allem von Professorinnen zu steigern (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 
2018). Gleichstellungspolitische Maßnahmen, die auf die Verbesserung der Partizipa-
tion von Professorinnen in der bisherigen Männerdomäne zielen, finden sich allerdings 
nur vereinzelt bzw. erst seit kurzer Zeit. Es hat den Anschein, mit der erfolgreichen 
Berufung habe Gleichstellungspolitik ihren Auftrag erfüllt und die traditionell von Män-
nern dominierte Bastion der oberen Hierarchieebenen der Wissenschaft aufgebrochen. 
Dabei wird vernachlässigt, dass Frauen in den historisch männlich geprägten höheren 
Bildungseinrichtungen vergleichsweise neu sind (Kortendiek 2019) und viele der un-
geschriebenen Gesetze für die Gestaltung einer Professur oder Hochschule trotz zahl-
reicher Transformationen, die die Hochschulen in der jüngeren Vergangenheit erfahren 
haben, vermutlich relativ persistent sind. Von besonderem Interesse ist dabei die Ebe-
ne der alltagskulturellen Herstellung von hierarchischen Geschlechterverhältnissen in 
Hochschulen. 

In der vorliegenden Forschung finden sich kaum Studien, die näheren Aufschluss 
darüber geben, wie die Geschlechterverhältnisse jenseits der erfolgten Berufung und 
damit „jenseits der Gläsernen Decke“ der Wissenschaft gestaltet werden. Bekannt ist, 
dass in der Wissenschaftskarriere nicht allein und nicht primär formale Zugangsbarrie-
ren Ungleichheit produzieren, sondern die in hohem Maße kulturellen und häufig infor-
mellen Praktiken von Anerkennung bzw. Marginalisierung im wissenschaftlichen Alltag 
von großer Bedeutung sind (vor allem Krais 2000). Diese Ebene der kulturellen Praxis 
weist geschlechtshierarchisierende Mechanismen auf, die bis heute und trotz aller För-
dermaßnahmen Barrieren darstellen (Löther/Glanz 2017). Diese auf die Analysekate-
gorie Geschlecht bezogene Betrachtung der Professur, einer bislang kaum untersuchten 
Statusgruppe, steht im Zentrum des Beitrags.2 Im Wesentlichen wird die Professur damit 
als kulturelle Formation betrachtet, wenn im Folgenden gerade den alltäglichen, zumeist 
informellen Praktiken der Anerkennung und Marginalisierung als bedeutsame Prozesse 
für geschlechtshierarchische Positionierungen in der Statusgruppe der Professor_innen 
größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Mithin wird in diesem Beitrag jene bislang vernachlässigte akademische Gruppe 
betrachtet, die sich mit der Berufung dauerhaft im Hochschulsystem etabliert hat und 
von der zu erwarten ist, dass sie über die institutionelle Aufgabe und Handlungsmacht 
verfügt, in Hochschulen gestaltend aktiv zu sein. Die nachfolgenden Überlegungen 
stützen sich auf Befunde aus einer qualitativ-empirischen Untersuchung. Ohne bereits 
abschließende Analysen präsentieren zu können, zielt der Beitrag primär darauf ab, die 
Problemstellung analytisch zu entfalten, an ausgewählten empirischen Beispielen zu 
illustrieren und auf ihre Implikationen hin zu diskutieren. Unser Referenzrahmen ist das 
deutsche Hochschulsystem, wobei die empirische Basis breit angelegt ist und sowohl 

2 Mit dieser Fokussierung wird Geschlecht nicht vorab theoretisch als dichotome Kategorie konzi
piert, sondern empirisch in seinen konkreten alltagskulturellen Ausprägungen rekonstruiert. 
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Universitäten als auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften/Fachhochschulen, 
Kunst- und Musikhochschulen in die Betrachtung einbezogen werden. 

2 Frauenanteile auf der Professur und in 
Hochschulleitungen

Die Geschlechterverhältnisse im Hochschulbereich sind statistisch recht gut erfasst. Die 
vorhandenen Daten und Analysen zeigen dabei deutlich den Befund einer persistenten 
vertikalen Segregation mit minimalen Verschiebungen und fächerspezifischen Ausprä-
gungen: Der Anteil an Frauen sinkt drastisch, je höher man in den Etagen des tertiären 
Bildungssystems steigt (u. a. Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2018; einführend 
auch: Paulitz 2012). Die Situation, dass die ‚Luft‘ für Frauen ab der Postdoc-Phase 
immer ‚dünner‘ wird und die Berufung auf eine Professur auch heute eine wesentliche 
geschlechterbezogene Hürde darstellt, hat sich nicht grundlegend verändert. Und dies, 
obwohl inzwischen qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen durchaus in größerer 
Zahl vorhanden sind (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2018: 15).3 Die vertikale 
Segregation setzt sich zudem auch nach der Berufung auf die Professur fort, wenn es 
etwa um die Besetzung von höheren und sichtbaren Positionen in Hochschule und Wis-
senschaft geht (Löther 2019). Statistisch betrachtet, so lässt sich aus den vorhandenen 
Zahlen ableiten, haben Frauen auch auf der Professur in Deutschland insgesamt einen 
niedrigeren Status als ihre Kollegen (Ruschenburg et al. 2011). 

Mit Blick auf die hier betrachtete Statusgruppe der Professur zeigen die Zahlen über 
die Besetzung von Positionen innerhalb der Hochschulleitung eine erste Tendenz. Mit 
einem Frauenanteil von 25,7 % (in 2015) scheint für die Hochschulleitungen zunächst 
das Kaskadenmodell, nach dem der Anteil von Frauen dem der vorhergehenden Stufe 
entsprechen soll, erfüllt. Dieses Bild verändert sich jedoch, wenn diese Leitungsposi-
tionen differenzierter betrachtet werden: So setzt sich dieser durchschnittliche Wert von 
25,7 % Frauen in Hochschulleitungen insgesamt aus den Teilgruppen der Präsidentin-
nen/Rektorinnen (5,1 %), Vizepräsidentinnen/Prorektorinnen (9,8 %) und Kanzlerin-
nen (9,5 %) zusammen, wobei zudem in der Regel Kanzler_innen nicht aus der Pro-
fessor_innenschaft selbst kommen (Center of Excellence Women and Science 2016). 
Daraus ergibt sich ein asymmetrisches Strukturmuster, welches auch im Zeitraum der 
o. g. Fördermaßnahmen, trotz langsamer Steigerung des Frauenanteils, konstant blieb. 
Das bedeutet, in Präsidien und Rektoraten sind Frauen unterrepräsentiert. Außerdem 
nehmen sie hier häufiger Ämter als Vize-Präsidentinnen oder -Rektorinnen wahr als die 
Präsident_innen-/Rektor_innenschaft selbst (Center of Excellence Women and Science 

3 Obwohl verschiedene Wissenschaftsorganisationen und die Politik in den 2000erJahren insbeson
dere Programme zur Steigerung des Professorinnenanteils an den Hochschulen aufgelegt haben 
(für einen Überblick: MetzGöckel 2007; Striedinger et al. 2016), bleibt, so die Bestandsaufnahme 
des Wissenschaftsrats (2012: 17), die Steigerung des Professorinnenanteils hinter den Erwartun
gen zurück: von 10,6 % in 1998 auf 21,5 % in 2012 (Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 2014, 
Tab. 4.1) bzw. von 10,5 % in 2000 auf 22 % in 2014 (Center of Excellence Women and Science 
2016). 
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