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I. Kurzdarstellung des Projekts 

 

1. Aufgaben und Ziele 

Die Geschlechterverhältnisse in Wissenschaft und Wirtschaft sind in Deutschland trotz be-

obachtbarer gleichstellungspolitischer Erfolge nach wie vor nicht nur durch horizontale, son-

dern vor allem auch durch vertikale Ungleichheiten charakterisiert. Der Angleichung des Bil-

dungs- und Ausbildungsniveaus von Männern und Frauen sowie der Steigerung der Frauen-

anteile in mittleren Statusebenen und Besoldungsstufen steht die Unterrepräsentanz weibli-

cher Erwerbstätiger in Spitzen- und Führungspositionen gegenüber (vgl. z.B. Holst 2009, GWK 

2011, Holst/Schimeta 2012, Welpe et al. 2012). Dies gilt – wenngleich in unterschiedlichem 

Maße – für Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen ebenso wie für Wirt-

schaftsunternehmen. Der MINT-Bereich erweist sich hierbei als ein besonderes „Problemfeld“ 

der weiblichen Unterrepräsentanz, vor allem, wenngleich nicht ausschließlich, in höheren Po-

sitionen (vgl. z.B. Solga/Pfahl 2009, GWK 2011). Da bisher nur wenige komparative Studien 

existieren, die sich explizit der Frage nach Geschlechterdisparitäten in Berufs- und Karriere-

verläufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen zuwenden (vgl. für die Mathematik z.B. 

Abele et al. 2004, für die Physik z.B. Könekamp et al. 2002), ist die mögliche geschlechterdif-

ferierende Wirkung der jeweiligen Fachkultur als karrierefördernder oder karrierehemmender 

Einflussfaktor nicht ausreichend erschlossen. Hier setzte das Forschungsprojekt an, das auf 

der Basis eigens erhobener Daten gesellschaftliche, organisationale und individuelle Einfluss-

faktoren sowie fachspezifische Besonderheiten der Berufs- und Karriereverläufe von Mathe-

matikerInnen und PhysikerInnen innerhalb und außerhalb klassischer Beschäftigungsmodelle 

erfasst und im Hinblick auf Interdependenzen und geschlechterdifferierende Wirkungen der 

genannten Einflussfaktoren analysiert hat. Ziel war es außerdem, den Karrierebegriff sowie 

die Messung des Konzepts beruflichen Erfolgs auf objektive, subjektive und kontextgebundene 

Indikatoren auszuweiten und einer gendersensiblen quantitativen Erwerbsarbeitsforschung 

zugänglich zu machen sowie neue Perspektiven auf die subjektiv wahrgenommene sowie die 

objektive Wirksamkeit bestehender Maßnahmen der Gleichstellungspolitik aus den vergange-

nen Jahren zu eröffnen. Die Ergebnisse wurden u.a. im Rahmen einer Fachtagung mit Exper-

tInnen sowie einem interessierten Publikum diskutiert und in Form von Fachpublikationen auf-

bereitet. 

Methodisch umfasste das Verbundprojekt neben einer Aufbereitung des Forschungsstandes 

sekundärstatistische Auswertungen von Bildungs- und Arbeitsmarktdaten sowie teilstruktu-

rierte Experteninterviews, welche im Sinne eines sequenziellen Mixed-Methods-Designs als 

Vorarbeit für die Konstruktion eines validen quantitativen Erhebungsinstruments dienten. Im 

Zentrum des Forschungsvorhabens stand eine breit angelegte strukturierte Online-Befragung, 
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die sich an in Fachgesellschaften sowie in Berufs- oder Interessenverbänden organisierte Ma-

thematkerInnen und PhysikerInnen aus unterschiedlichen Berufsfeldern, mit unterschiedlichen 

Beschäftigungsmodellen und aus unterschiedlichen Generationen richtete.  

 

2.  Voraussetzungen 

2.1. Inhaltliche Voraussetzungen und Vorarbeiten  

Die dem Verbundprojekt angehörenden Wissenschaftlerinnen bzw. Projektleiterinnen an den 

jeweiligen Standorten (Frau Dr. Bettina Langfeldt und Frau Prof. Dr. Anina Mischau) deckten 

– das Projektvorhaben betreffend – eine optimale Bandbreite an relevanten Qualifikationen 

und Erfahrungen ab, die für eine erfolgreiche Durchführung des Projekts konstitutiv waren. 

Frau Dr. Bettina Langfeldt ist u.a. ausgewiesen im Bereich der Methoden der empirischen 

Sozialforschung und Statistik. Sie lehrt und forscht insbesondere zur Entwicklung von Daten-

erhebungsverfahren sowie Forschungsdesigns, hier insbesondere Mixed-Methods-Designs, 

wie sie im vorliegenden Projekt zum Einsatz gekommen sind. Nicht zuletzt durch ihre langjäh-

rige Tätigkeit bei Gesis - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften verfügt sie über vielfältige 

Erfahrung in der Konzeption und Durchführung empirischer Studien, der statistischen Auswer-

tung umfangreicher Datensätze sowie dem Umgang mit Daten der amtlichen Statistik. Letzte-

res war im Rahmen des Projekts bei der Auswertung des Mikrozensus 2010 von besonderem 

Vorteil. Ihre inhaltliche Expertise liegt u.a. auf dem Gebiet arbeitsmarktpolitischer und arbeits-

soziologischer Fragestellungen sowie der empirischen Hochschulforschung, dieses Fachwis-

sen wurde in gender-sensitiver Weise auf die Thematik des Forschungsprojekts angewandt 

und die Karriereverlaufsforschung sowie die begriffliche Fassung von Karrieren außerhalb pri-

vatwirtschaftlicher, hierarchischer Organisationen weiterentwickelt. Frau Prof. Dr. Anina 

Mischau beschäftigt sich seit gut 15 Jahren (mit besonderem Fokus auf den Bereich Wissen-

schaft) mit unterschiedlichen Themengebieten des Forschungsfelds „Geschlechterverhältnis-

sen in Mathematik, Natur- und Technikwissenschaften“ und hat hierzu bereits unterschiedliche 

quantitative wie qualitative Studien durchgeführt bzw. geleitet. Sie ist darüber hinaus in unter-

schiedlichen einschlägigen Netzwerken und gleichstellungspolitischen Zusammenhängen en-

gagiert. Ihre breite Expertise in diesem Forschungsfeld konnte u.a. bei der Identifizierung und 

fortlaufenden Aktualisierung des projektrelevanten Forschungsstandes, bei der Sekundärana-

lyse amtlicher Hochschuldaten und bei der inhaltlichen Themenauswahl und Gestaltung der 

Erhebungsinstrumente (Leitfaden der qualitativen Vorstudie und Fragebogen der Online-Er-

hebung) in das Verbundprojekt eingebracht werden. 
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2.2. Personelle Voraussetzungen 

Im Rahmen des Verbundprojekts wurden insgesamt folgende MitarbeiterInnen beschäftigt: 

• Am Standort Hamburg: eine wissenschaftliche Mitarbeiterin (zugleich Projektleitung und 

Verbundleitung) mit einer 0,75 Stelle (E 13/Stufe 5) von 01.06.2011 bis 31.07.2013; ein 

wissenschaftlicher Mitarbeiter (E13/Stufe 2) vom 01.04.2012 bis 30.09.2012 auf einer 0,5 

Stelle, zwecks verdichtetem Arbeiten, was aufgrund nicht ausgeschöpfter SHK-Mittel mög-

lich war, danach bis 31.07.2013 auf einer 0,25 Stelle; eine SHK (10 Std.) von 26.3.2012 

bis 31.3.2013. 

• Am Standort Bielefeld: eine wissenschaftliche Mitarbeiterin (01.06.2011-31.08.2012) mit 

einer 0,5 Stelle, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin (01.04.2012-31.08.2012) mit einer 1,0 

Stelle (zugleich Projektleitung), eine wissenschaftliche Mitarbeiterin (01.08.2011-

31.10.2011) mit einer 1,0 Stelle zwecks verdichtetem Arbeiten, was aufgrund nicht ausge-

schöpfter Mittel durch die Gastprofessur der Projektleitung möglich war, eine wissenschaft-

liche Mitarbeiterin (01.09.2012-31.07.2013) mit einer 1,0 Stelle; drei WHK (19 Std) 

15.08.2011-14.02.2012, 01.07.2012-14.11.2012, 01.06.2013-31.10.2013 sowie eine WHK 

(14 Std) 15.08.2012-14.04.2013. Zwecks verdichtetem Arbeiten, ermöglicht einerseits aus 

Restmitteln der Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin und nicht ausgeschöpfter 

WHK-Mittel, wurden zudem folgende SHK (variabler Umfang von 7-14 Std) eingesetzt: 

eine SHK 15.09.2011-14.01.2012, eine SHK 15.09.2011-14.12.2011, eine SHK 

01.07.2012-30.11.2012, eine SHK 01.11.2012-31.05.2013, eine SHK 15.09.2013-

31.10.2013. 

Während der gesamten Projektlaufzeit konnten die Verbundpartnerinnen an den zwei Stand-

orten des Projekts zudem auf die jeweilige Infrastruktur ihrer Hochschulen zurückgreifen und 

verorteten so das Verbundprojekt in den unterschiedlichen Diskussions- und Arbeitskontexten 

der jeweiligen Standorte. Durch die Berufung auf eine Gastprofessur während der Projektlauf-

zeit von Frau Dr. Mischau kam mit der FU Berlin ein weiterer Kooperations- und Tätigkeitsort 

hinzu. 
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3. Planung und Ablauf des Vorhabens  

Aufgrund des um einen Monat verzögerten faktischen Projektbeginns sowie bedingt durch 

Verzögerungen bei den ExpertInnenterviews haben sich Arbeitspakete sowohl im ersten wie 

im zweiten Projektjahr gegenüber der ursprünglichen Zeit- und Arbeitsplanung der Teilprojekte 

und des Gesamtprojekts punktuell verschoben. Ungeachtet dessen konnten alle geplanten 

Arbeitsschritte des Verbundprojekts im Rahmen der durch den Zuwendungsgeber bewilligten 

kostenneutralen Verlängerung des Projekts und damit zugleich der Abgabefrist für den Ab-

schlussbericht erfolgreich abgeschlossen werden. Die folgende Übersicht beschreibt den Pro-

jektverlauf in seinen wesentlichen Schritten. 

  

Abbildung 1: Schematische 
Darstellung Projektablauf

• Aufarbeitung des Forschungsstandes 

• Sekundäranalytische Auswertungen relevanter Bildungs- und 
Arbeitsmarktdaten 

• Entwicklung des Interviewleitfadens für nachfolgende ExpertIn-
neninterviews 

 

• Durchführung und Auswertung von 21 qualitativen Interviews 
mit ExpertInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Fachgesell-
schaften etc. 

• Entwicklung und Testung des strukturierten Erhebungsinstru-
ments für die nachfolgende Online-Erhebung 

 

 
• Online-Umfrage unter MathematikerInnen und PhysikerInnen 

• Kontextualisierung der Daten 

 

 

 

• Statistische Auswertung der quantitativen Daten 

• Zusammenführung der Befunde aus den vorangegangenen 
Projektphasen 

• Vorbereitung und Durchführung einer Fachtagung 

 

• Verknüpfung der Forschungsergebnisse mit den Reflexionen 
der Fachtagung 

• Verfassen eines Tagungsbandes und sonstiger wissenschaftli-
cher Publikationen 

• Verbreitung der Forschungsergebnisse in der scientific commu-
nity durch Vorträge 
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4. Wissenschaftlicher und technischer Stand 

4.1. Berufs- und Karriereverläufen von Mathematiker Innen und PhysikerInnen unter 

Genderperspektive 

Die in der Wissenschaft und in den Medien häufig getroffene, stark verallgemeinernde, Fest-

stellung, dass junge Frauen im Studium sowie promovierte und habilitierte Frauen in universi-

tären und außeruniversitären Berufsfeldern in der Fächergruppe „Mathematik/Naturwissen-

schaften“ unterrepräsentiert sind, verstellt a) den Blick auf mögliche Unterschiede zwischen 

den einzelnen Fächern, macht b) Prozesse des Wandels in den jeweiligen Einzeldisziplinen 

nicht sichtbar und lässt c) mögliche Heterogenitäten innerhalb der weiblichen Genusgruppe 

unberücksichtigt. Da auch die amtliche Statistik häufig mathematisch-naturwissenschaftliche 

Fächer auf aggregierter Datenbasis gemeinsam ausweist, können die Bestandsaufnahme des 

bisherigen (empirischen und theoretischen) Forschungsstandes zu Berufs- und Karrierever-

läufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen sowie die sekundärstatistischen Auswertun-

gen von Berufs- und Arbeitsmarktdaten des Verbundprojekts nicht nur aktuelle Erkenntnisse 

über nach den Fächern Mathematik und Physik differenzierte Formen und Ausprägungen von 

Geschlechterdisparitäten in Ausbildungs-, Berufs- und Karrierewegen von PhysikerInnen und 

MathematikerInnen liefern, sondern auch deren Entwicklung über die Zeit aufzeigen. Phäno-

mene wie die „leaky pipeline“, also der kontinuierliche Verlust weiblichen Arbeitskräftepotenzi-

als von einer Qualifikations- bzw. Statusstufe zur nächsten, wird auf diese Weise nach Fach 

getrennt beleuchtet und lässt im Wissenschaftssystem signifikante Unterschiede zwischen der 

Mathematik und der Physik deutlich werden. Hinsichtlich der Arbeitsmarktdaten von Mathe-

matikerInnen und PhysikerInnen greift das Projekt ältere Auswertungen des Mikrozensus (vgl. 

Koppel 2010 für die PhysikerInnen und Dieter/Törner 2009 für die MathematikerInnen) auf und 

analysiert den aktuellen Mikrozensus 2010 zum einen als Fortschreibung dieser älteren Be-

funde, zum anderen auch mit der Intention, die eigene Stichprobe der Online-Erhebung mit 

den Mikrozensus-Daten abgleichen zu können.  

Durch die Systematisierung der Befunde hinsichtlich der dem Forschungsvorhaben zugrunde 

liegenden Fragestellung konnten Forschungslücken in diesem Wissenschaftsfeld aufgezeigt 

werden – vor allem mit Blick auf die Identifizierung möglicher Ursachen, Wirkungsweisen und 

Bedeutungszuschreibungen unterschiedlicher Einflussfaktoren auf die noch immer beste-

hende Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen der Wissenschaft und Wirtschaft. 

Während der Kenntnisstand hinsichtlich struktureller Merkmale weiblicher Führungstätigkeit in 

der Privatwirtschaft recht umfänglich ist (vgl. Busch/Holst 2009, Kleinert et al. 2007), liefert die 

Forschung auf dem Gebiet der Arbeits- und Aufstiegsorientierung hochqualifizierter Arbeits-

kräfte wenig detaillierte, oft widersprüchliche, selten unter geschlechtervergleichender Per-

spektive und ebenso selten auf verschiedene Tätigkeitsfelder außerhalb der Privatwirtschaft 
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bezogene Befunde (vgl. Fietze 2011). Das Verbundprojekt versucht diese Schwachstelle bis-

heriger Forschung zu überwinden und erhebt neben Karrierestrategien auch die Aufstiegsori-

entierung und das Vorhandensein einer Karriereplanung bei MathematikerInnen und Physike-

rInnen, um diese sowohl geschlechter- als auch fächervergleichend zu analysieren und deren 

Einfluss auf den beruflichen Erfolg einschätzen zu können. Neben diesen Einflussfaktoren auf 

der Mikroebene wurden ebenfalls ausgewählte Faktoren der Meso- und der Makroebene in 

die Analysen einbezogen, um ein vollständigeres und vor allem auf den „weiblichen Lebens-

zusammenhang“ bezogenes, realistischeres Bild der beruflichen Situation von Frauen zeich-

nen zu können. Der aus Studien der Frauen- und Geschlechterforschung (vgl. zusammenfas-

send Langfeldt 2009) bekannten Wirkmächtigkeit des Reproduktionsbereichs wird Rechnung 

getragen, indem der Online-Fragebogen Itembatterien zu beruflichen Einschränkungen auf-

grund von Kinderbetreuung und aufgrund der Pflege von Angehörigen sowie Fragen zum Ver-

zicht auf Karrierevorteile zugunsten des Partners/der Partnerin etc. enthält. Damit knüpft das 

Projekt an subjektorientierte Ansätze der Arbeitsforschung sowie das Konzept der subjektori-

entierten gendersensiblen quantitativen Arbeitsforschung einer der Antragstellerinnen (vgl. 

Langfeldt 2009) an.  

Hinsichtlich der Erfassung von Karriereverläufen orientiert sich das Projekt darüber hinaus 

partiell an der Definition beruflichen Erfolgs von Dette (2005: 21), um auch in dieser Hinsicht 

eine holistische Perspektive einzunehmen: „Die Messung von Berufserfolg kann auf drei ver-

schiedene Arten geschehen, nämlich als objektiver Berufserfolg mit neutralen Kennzeichen 

(auch im Selbstbericht), als subjektiver Berufserfolg mit dem Vergleich anhand von Vergleichs-

standards und als Laufbahnzufriedenheit anhand von Zufriedenheitseinschätzungen“. Zu-

gleich werden hinsichtlich der Adäquanz der aktuellen beruflichen Tätigkeit Konzepte aufge-

griffen, wie sie sich u.a. auch in den HIS-Absolventenstudien finden lassen. Vertikale Adä-

quanz beschreibt dabei die Passung von formalem Ausbildungsniveau und beruflicher Position 

(Positionsadäquanz) sowie Anspruchsniveau der Tätigkeit (Niveauadäquanz), während die 

horizontale Adäquanz die beruflich-fachliche Qualifikation mit den Inhalten der ausgeübten 

Tätigkeit in Beziehung setzt (Fachadäquanz) (vgl. Fehse & Kerst 2007; Grotheer et al. 2012). 

Bei der Interpretation der Daten wird auf diverse, überwiegend konstruktivistische aber auch 

strukturtheoretische Ansätze der Frauen- und Geschlechterforschung, der gendersensiblen 

Organisationsforschung und der Arbeitsforschung zur Erklärung von Geschlechterdisparitäten 

in Berufs- und Karriereverläufen zurückgegriffen und deren Übertragbarkeit auf die spezielle 

Situation von MathematikerInnen und PhysikerInnen innerhalb und außerhalb klassischer Be-

schäftigungsmodelle betrachtet. 
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4.2. Verwendete Fachliteratur und benutzte Informat ions- und Dokumentations-
dienste 

Im Zuge der Aktualisierung des Forschungsstandes und der durchgeführten Sekundäranaly-

sen wurde ein umfangreiches Spektrum einschlägiger, für das Projekt relevanter Forschungs-

literatur zusammengetragen und ausgewertet. Die Recherche von Fachliteratur und For-

schungsprojekten erfolgte u.a. auf der Basis des Datenbank-Infosystems (DBIS), des Sozial-

wissenschaftlichen Literaturinformationssystems (SOLIS), der Elektronischen Zeitschriftenbib-

liothek (EZB), der Zeitschriftendatenbank (ZDB) und des Deutschen Bildungsservers.  

Für die sekundäranalytische Auswertung amtlicher Hochschuldaten wurden – auch um län-

gere Entwicklungszeiträume seit den 1970er bzw. 1980er Jahren adäquat abbilden zu können 

– vor allem die vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Fachserien „Bildung im Zah-

lenspiegel“ sowie „Bildung und Kultur“ (Fachserie 11, Reihe 4.1: Studierende an Hochschulen; 

Fachserie 11, Reihe 4.2: Prüfungen an Hochschulen; Fachserie 11, Reihe 4.4: Personal an 

Hochschulen) ausgewertet. Für die Bearbeitung des Mikrozensus 2010 waren die Klassifika-

tion der Wirtschaftszweige (WZ 2008), die Klassifikation der Hauptfachrichtungen (HFR 2003) 

sowie die Klassifikation der Berufe (KldB 1992 und 2010) des Statistischen Bundesamtes von 

Bedeutung. Die projektrelevante Literatur wurde in eine Citavi-Datei eingepflegte, die zu Pro-

jektende ca. 1000 Titel umfasst. 

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Verbundprojekt stand – begünstigt durch die während der Projektlaufzeit von der Projekt-

leiterin des Bielefelder Teilprojekts angenommene Gastprofessur an der FU Berlin – mit dem 

in derselben Förderlinie angesiedelten Verbundprojekt „genderDynamiken“ (vgl. 

http://www.genderdynamiken.de/en/home/), insbesondere mit dem an der FU Berlin verorte-

ten Teilprojekt „Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen“ (Scheich/Erlemann), in einem 

engeren wissenschaftlichen Austausch, was u.a. in wechselseitige Vortragstätigkeiten betei-

ligter WissenschaftlerInnen bei Veranstaltungen beider Verbundprojekte mündete. An der Hel-

mut-Schmidt-Universität in Hamburg waren zeitgleich in derselben Förderlinie die Projekte 

„Fachlaufbahnen – Alternative Laufbahnentwicklung für Frauen und Männer in Unternehmen“ 

(Domsch/Ladwig) und „Führungsmotivation im Geschlechtervergleich“ (Felfe) angesiedelt, mit 

denen ebenfalls ein reger wissenschaftlicher Austausch auf formeller (Konferenzen) und infor-

meller (Werkstattgespräche) Ebene stattfand. Im Vorfeld der Tagung des Verbundprojekts hat 

sich außerdem eine Kooperation mit dem ESF-Forschungsprojekt „Alumnae Tracking“ der Fa-

kultät Wirtschafts- und Angewandte Informatik der Otto-Friedrich Universität Bamberg erge-

ben. Das Bamberger Projekt nutzt Teile des vom Verbundprojekt HSU Hamburg/Universität 

Bielefeld entwickelten Fragebogens für seine eigenen Untersuchungen, so dass in Zukunft 



 10 

ggf. die Daten des Verbundprojekts zu PhysikerInnen und MathematikerInnen mit den in Bam-

berger erhobenen Daten von studierten InformatikerInnen verknüpft respektive vergleichend 

betrachtet werden können. Durch enge Kooperation mit den an der Online-Umfrage beteiligten 

Fachgesellschaften, insbesondere der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, konnten wei-

tere externe Expertisen in das Projekt eingebracht werden. Vertreterinnen des „Arbeitskreises 

Gleichstellung“ der DPG waren z.B. am Pretest des quantitativen Erhebungsinstruments be-

teiligt. 

Über die unmittelbar im Rahmen des Verbundprojekts entstandenen Kooperationsbeziehun-

gen hinausgehend waren die Teilprojekte an den beiden Standorten während der gesamten 

Projektlaufzeit in je spezifische Arbeits- und Diskussionszusammenhänge der entsprechenden 

Hochschulen eingebunden und haben in diesen Kontexten Ergebnisse der verschiedenen Pro-

jektphasen vorgestellt und diskutiert sowie die Zusammenarbeit mit weiteren Stellen oder Per-

sonen (z.B. mit der zentralen Frauenbeauftragten und den beiden dezentralen Frauenbeauf-

tragten der Fachbereiche Mathematik und Informatik sowie Physik an der FU Berlin) gepflegt.  

 

II. Eingehende Darstellung des Projekts 

 

1. Erzielte Ergebnisse 

1.1. Aufarbeitung und Aktualisierung des Forschungs standes 

Die Sichtung und Aufarbeitung projektrelevanter, einschlägiger wissenschaftlicher Studien und 

Veröffentlichungen umfasste vier Schwerpunkte: a) die Aufarbeitung bisheriger Ergebnisse 

empirischer Studien zu Geschlechterdisparitäten in der Mathematik und Physik sowie entspre-

chender Berufsfelder und Karriereverläufe in Hochschule und Wirtschaft, einschließlich des 

Bereichs „Gründung/Selbständigkeit“, b) die Analyse bestehender Erklärungsansätze zur Ent-

stehung, Reproduktion und Veränderungen beobachtbarer Geschlechterdisparitäten in Bil-

dungs-, Berufs- und Karriereverläufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen, c) die Do-

kumentation und Zusammenfassung wissenschaftlicher wie bildungs- und arbeitsmarktpoliti-

scher Diskurse hinsichtlich relevanter Einflussfaktoren auf (geschlechterdifferente) Berufs- 

und Karriereverläufe von MathematikerInnen und PhysikerInnen d) die Bestandsaufnahme 

und Bewertung dokumentierter Ansätze von und Erfahrungen bei der Umsetzung gleichstel-

lungspolitischer Maßnahmen, einschließlich der Identifizierung und Sammlung von Best-Prac-

tice-Beispielen.  

Die Aufarbeitung des Forschungsstandes zu Punkt a) offenbarte eine sehr differente Publika-

tionslage in den jeweiligen Themenfeldern. Ein eindeutiger Schwerpunkt bisheriger empiri-
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scher Studien kann für den Bereich Hochschule und bedingt noch für den Bereich der außer-

universitären Forschung identifiziert werden. Empirische Untersuchungen oder sekundär-sta-

tistische Auswertungen zum Geschlechterverhältnis umfassen dabei sowohl die gesamte Bun-

desrepublik, lokal begrenzte Analysen, fächer(gruppen)spezifische Analysen sowie Analysen 

hinsichtlich unterschiedlicher Statusebenen (von der Studienfachwahl bis hin zu Professuren 

oder vergleichbare wissenschaftliche Leitungsfunktionen). Es ist jedoch festzuhalten, dass die 

vorliegenden quantitativen wie qualitativen Untersuchungen nur in geringer Zahl explizit die 

beiden hier interessierenden Fächer Mathematik und Physik in den Mittelpunkt stellen bzw. 

Geschlechterdisparitäten in den Berufs- und Karriereverläufe von MathematikerInnen und 

PhysikerInnen adressieren. Dies gilt in noch stärkerem Maße für den Bereich Wirtschaft. Dis-

ziplinspezifische Studien, die Aufschluss über mögliche Geschlechterunterschiede geben kön-

nen, finden sich am ehesten noch bei sog. AbsolventInnenstudien, d.h. für die Phase des Be-

rufs- und ggf. Karriereeinstiegs. Für den Bereich „Gründung/Selbständigkeit“ konnte keine em-

pirische Studie identifiziert werden, die explizit das Themenfeld Gründung/Selbständigkeit von 

Mathematikerinnen und Physikerinnen – und dann noch im Vergleich zu Mathematikern und 

Physikern – erschließt.  

Ebenfalls deutlich ungünstiger als erwartet, zeigte sich die Publikationslage zu den Punkten b) 

und c). Auffällig und ein zentrales Ergebnis der Literaturanalyse ist, dass zwar sowohl in wis-

senschaftlichen wie in gleichstellungspolitischen Diskursen unterschiedliche theoretische An-

sätze oder relevante Einflussfaktoren zur Erklärung der Entstehung und Reproduktion hori-

zontaler wie vertikaler Geschlechterdisparitäten im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt diskutiert 

werden; ein konkreter Bezug auf die Fächer Mathematik oder Physik bzw. auf Bildungs-, Be-

rufs- und Karriereverläufe von MathematikerInnen und PhysikerInnen jedoch nur sehr selten 

gegeben ist. Das heißt, eine Verknüpfung der allgemeinen oder auch der speziell auf den 

MINT-Bereich bezogenen wissenschaftlich-theoretischen wie bildungs- oder arbeitsmarktpoli-

tischen Diskurse mit der konkreten Anwendung auf die beiden projektrelevanten Fächer und 

ihre entsprechenden Berufsfelder unterbleibt zumeist. Dies gilt insbesondere für den Bereich 

„Gründung/Selbständigkeit“.  

Für Punkt d) war eine Vielzahl an sehr unterschiedlichem Material zu sichten. Als ein zentrales 

Ergebnis ist festzuhalten, dass gleichstellungspolitische Maßnahmen sehr häufig „disziplinun-

abhängig“ oder „disziplinübergreifend“ entwickelt und umgesetzt werden – insbesondere dann, 

wenn es sich um Maßnahmen der Karriereentwicklung und Karriereförderung handelt. Fokus-

sieren gleichstellungspolitische Maßnahmen stärker auf „disziplinspezifische“ Instrumente/An-

sätze, so scheint es, dass diese nicht etwa speziell auf die beiden Fächer Mathematik und 

Physik zugeschnitten sind, sondern überwiegend allgemein für Mädchen/Frauen in MINT for-

muliert und umgesetzt werden. Als ein weiteres wichtiges Ergebnis ist festzuhalten, dass in 

der Gesamtbetrachtung dieser „MINT-Maßnahmen“ deutliche Präferenzen sowohl hinsichtlich 
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der Wahl von Förderinstrumenten oder Gleichstellungsmaßnahmen (Maßnahmentypen) wie 

hinsichtlich der Zielgruppen und der Qualifikations-, Berufs- und Karrierephasen sichtbar wer-

den. Eine sehr hohe Priorität scheinen Maßnahmen zu Motivation von Schülerinnen zur Er-

greifung eines MINT-Studiengangs oder eines MINT-Berufs zu besitzen, d.h. Maßnahmen, die 

an der Phase der Berufs- und Studienwahlorientierung ansetzen (z.B. Girl’s Day, Schnupper-

tage usw.). Bereits deutlich weniger Maßnahmen zielen auf die Studienphase bzw. auf Phasen 

der weiteren wissenschaftlichen Qualifikationen innerhalb von Hochschulen oder außeruniver-

sitären Forschungsinstituten (z.B. Promotion, Postdoc-Phase, Habilitation) sowie auf die 

Phase des Übergangs von Hochschule in unterschiedliche Berufsfelder der Wirtschaft (z.B. 

Berufseinstiegs-, Trainee-Programme). Maßnahmen/Ansätze zur Karriereförderung von 

Frauen in der Wirtschaft finden sich heute zunehmend unter dem Schlagwort „Diversity“ in 

übergeordneten Programmen der Unternehmens- bzw. Personalentwicklung, wenngleich sich 

parallel auch weiterhin in diesem Bereich – und dabei bezogen auf MINT – gezielte Förder-

maßnahmen ausschließlich für Frauen entdecken lassen (z.B. Mentoring-Programme speziell 

für Frauen). Der überwiegende Teil der gleichstellungspolitischen Maßnahmen im MINT-Be-

reich adressiert z.B. potenzielle Interessentinnen eines MINT-Studiums oder Studentinnen 

und Absolventinnen aus dem MINT-Bereich. Der Anteil der Maßnahmen, die sich an Multipli-

katorInnen (z.B. LehrerInnen, Hochschullehrende, Berufs- oder Karriereberatende, Personal-

entwicklerInnen usw.) richtet, ist demgegenüber deutlich geringer. Spezielle Maßnahmen zur 

Förderung von Mathematikerinnen und Physikerinnen im Bereich „Gründung/Selbständigkeit“ 

konnten bis Projektende nicht identifiziert werden. Ein weiteres Ergebnis der Sichtung ist, dass 

es zwar zahlreiche „Erfolgsmeldungen“ hinsichtlich der Akzeptanz und Durchführung unter-

schiedlicher gleichstellungspolitischer Maßnahmen im MINT-Bereich gibt, bisher jedoch keine 

umfassende, wissenschaftlich fundierte Evaluation der Effekte und Wirkungen solcher Maß-

nahmen vorliegt. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind in das Erhebungsinstrument der Haupt-

studie des Verbundprojekts Fragen zu der Nutzung von gleichstellungspolitischen Maßnah-

men sowie zur Einschätzung, ob diese Maßnahmen förderlich oder hinderlich waren, einge-

flossen. 

 

1.2 Sekundäranalytische Auswertung von Bildungs- un d Arbeitsmarktdaten  

Die Analyse relevanter Daten der amtlichen Hochschulstatistik konnte in dem geplanten Zeit-

raum erfolgreich durchgeführt und somit die Entwicklung der Geschlechterdisparitäten bei Stu-

dierenden, Absolventen, Promovierenden, Habilitierenden und Professuren für die Fächer Ma-

thematik und Physik – je nach Datenlage – seit ca. Mitte der 1970er bzw. seit den 

1980er/1990er Jahren rekonstruiert werden. Bezogen auf die unterschiedlichen Qualifikations- 

und Statusebenen können für beide Fächer folgende ausgewählte Befunde aus der Sekun-

däranalyse der amtlichen Hochschulstatistik festgehalten werden: 
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Bereits seit den 1990er Jahren lässt sich beobachten, dass sich der Studentinnenanteil im 

Studienbereich Mathematik tendenziell an den Anteil weiblicher Studierender insgesamt an-

nähert und sich seit gut 10 Jahren knapp unterhalb der 50%-Marke bewegt. Der Studentin-

nenanteil im Studienbereich Physik/Astronomie ist hingegen – trotz eines kontinuierlichen An-

stiegs – bis heute nur etwa halb so hoch. So lag im Wintersemester 2012/13 der Studentin-

nenanteil in Mathematik bei 47,2% und in Physik bei 23,2%. 

Daten zu den abgeschlossenen Prüfungen, die Rückschlüsse auf die Verteilung der Ge-

schlechter in den einzelnen Studiengängen beider Fächer erlauben, offenbaren seit Jahren 

einen deutlichen gender bias, der in der Mathematik sogar noch stärker ausgeprägt ist als in 

der Physik: Männer wählten deutlich häufiger Diplomstudiengänge bzw. wählen seit der Um-

strukturierung öfter Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor oder Master of Science, 

Frauen hingegen entscheiden sich vermehrt für entsprechende Lehramtsstudiengänge. So lag 

z.B. im Prüfungsjahr 2012 der Frauenanteil an den bestandenen Bachelor- oder Masterprü-

fungen in Mathematik bei 45,5% bzw. 36,6%, bei den entsprechenden Lehramtsprüfungen (BA 

und MA) hingegen bei 70,6%. In Physik bewegt sich der Frauenanteil an den bestandenen 

Bachelor- oder Masterprüfungen bei 22,0% bzw. 20,4%, bei den Lehramtsprüfungen (BA und 

MA) hingegen bei 37,3%. Damit ist in der Mathematik das klassische Rekrutierungspotenzial 

für eine wissenschaftliche Karriere (Studentinnen mit dem Abschluss Diplom oder Master of 

Science) seit Jahren deutlich geringer als es die Studentinnenanteile zunächst vermuten las-

sen, in der Physik entspricht es hingegen in etwa dem Studentinnenanteil. 

Ein Blick auf die abgeschlossenen Promotionen in beiden Fächern gibt Aufschluss darüber, 

inwieweit das jeweilige Rekrutierungspotenzial der Absolventinnen für die nächste wissen-

schaftliche Qualifikationsstufe ausgeschöpft wird bzw. werden kann. Generell zeigt sich in bei-

den Fächern – trotz kleinerer Schwankungen – seit den 1990er ein steter Anstieg der Frauen-

anteile an den Promotionen. Aktuell, d.h. im Prüfungsjahr 2012, liegt der Frauenanteil an den 

bestandenen Promotionen in der Mathematik bei 24,7% und in der Physik bei 19,8%. Es fällt 

jedoch im Zeitvergleich auch auf, dass in der Mathematik seit Mitte der 1990er Jahren ein 

Absolventinnenpotenzial existiert, das sich durchschnittlich zwischen 30% und 35% bewegt. 

Dennoch lag seit Ende der 1990er Jahre der Frauenanteil an den Promotionen nahezu unver-

ändert um die 25%-Marke. In der Physik hingegen wächst im gleichen Zeitraum der Frauen-

anteil an den Promotionen etwa entsprechend dem Absolventinnenpotenzial. Dies bedeutet, 

dass in der Physik das – im Vergleich zur Mathematik deutlich geringere – Rekrutierungspo-

tenzial für diese Qualifikationsstufe bisher besser ausgeschöpft wurde als in der Mathematik. 

Die Frauenanteile an den abgeschlossenen Habilitationen in beiden Lehr- und Studienberei-

chen unterliegen – und dies gilt in noch stärkerem Maße für die Mathematik – seit den 1990er 

Jahren z. T. deutlichen Schwankungen, so dass eindeutige Aussagen über mögliche Trends 

der Entwicklung nicht getroffen werden können. Die amtliche Hochschulstatistik stärkt jedoch 



 14 

die Vermutung, dass die Habilitation als notwendige Qualifikationsstufe einer akademischen 

Karriere allmählich an Relevanz verliert. Betrachtet man stattdessen die Entwicklung der Frau-

enanteile an den Juniorprofessuren seit ihrer Einführung 2002, so wird deutlich: In der Physik 

ist seit 2007 nicht nur ein kontinuierlicher Anstieg der Frauenanteile an den Juniorprofessuren 

zu verzeichnen, sie fallen zudem seit etwa 2008 höher aus als die an den Promotionen. Die 

Frauenanteile an den Juniorprofessuren in der Mathematik hingegen zeigen keinen kontinu-

ierlichen Anstieg, sondern haben seit 2008 wieder eine sinkende Tendenz. Letzte aktuelle 

Zahlen hierzu verzeichnen für das Jahr 2011 einen Frauenanteil an den Juniorprofessuren in 

der Mathematik von 22,8% und in der Physik von 32,9% 

Auf der Ebene der Professuren ist in beiden Einzeldisziplinen ein langsamer, aber stetiger 

Anstieg der Frauenanteile von den 1990er Jahren bis heute zu beobachten. Im Jahre 2012 lag 

der Professorinnenanteil in Mathematik dennoch „nur“ bei 14,7%, in Physik/Astronomie bei 

9,4%. 

Insgesamt kann somit als zentrales Ergebnis dieses Projektschrittes – bezogen auf die aka-

demische Karriere – festgehalten werden: Das Bild der leaky pipeline – also des kontinuierli-

chen Verlusts der Frauen von einer Qualifikations-/Statusstufe zur nächsten – besitzt für die 

Mathematik nach wie vor Gültigkeit. Für die Physik kann dies nur mehr eingeschränkt konsta-

tiert werden, denn ein entscheidender Verlust lässt sich erst ab der (eher späteren) Postdoc-

Phase nachzeichnen. Unabhängig davon sind Frauen beider Disziplinen auf der Ebene der 

Professuren nach wie vor stark unterrepräsentiert. Dieser Befund bekräftigt noch einmal den 

dem Projekt zugrundeliegenden Ansatz einer notwendigen differenzierten Betrachtung einzel-

ner Disziplinen. Nur auf diese Weise ist es möglich, tatsächliche Beharrungstendenzen sowie 

Prozesse des Wandels von Geschlechterverhältnissen in unterschiedlichen Disziplinen iden-

tifizieren und vergleichen zu können, die sich bei der Betrachtungen allein auf der Ebene von 

Fächergruppen, wie sie weit verbreitet ist, nivellieren. Eine adäquate Situationsbeschreibung 

der Geschlechterverhältnisse in den Einzeldisziplinen ist jedoch eine unabdingbare Voraus-

setzung, um sich der Frage zuwenden zu können, inwieweit beobachtbare Ungleichheiten in 

der Entwicklung oder deren Ungleichzeitigkeiten auf gemeinsame oder unterschiedliche Ursa-

chen zurückzuführen sind und mit vorhandenen wissenschaftlichen Erklärungsansätzen ver-

knüpft werden können.  

Die Analyse relevanter Arbeitsmarktdaten zeigt zunächst, dass zu den Berufs- und Karriere-

verläufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen nur wenige Untersuchungen oder ver-

fügbare Datensätze vorliegen. Während die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) nur 

dort Lücken aufweist, wo aus organisatorischen Gründen keine gesicherten Daten vorliegen, 

ist bei der Analyse der Daten des Mikrozensus aufgrund der Stichprobengröße insbesondere 

bei Gruppenvergleichen mit dem Problem geringer Fallzahlen zu rechen. Weil mit den an einer 
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Hochschule ausgebildeten MathematikerInnen und PhysikerInnen eine sehr spezifische Po-

pulation untersucht werden soll, sind Analysen, die Altersstrukturen und Geschlechterdispari-

täten berücksichtigen, somit teilweise nicht möglich. Tabellenfelder mit einer Besetzung < 

5.000 werden gar nicht ausgewiesen (Standardfehler > 15%), Tabellenfelder mit einer Beset-

zung zwischen 5.000 und 10.000 sind mit Vorsicht zu interpretieren (Standardfehler > 10 %). 

Auch bei den eigenen Berechnungen des Mikrozensus 2010 zeigten sich diese Probleme. 

Zwar war es möglich, Tabellenfelder mit weniger als hochgerechnet 5000 Personen auszu-

weisen, allerdings ist es aus Datenschutzgründen bei einigen Tabellen nicht gestattet, diffe-

renzierte Analysen vorzunehmen, da Tabellenzellen vorliegen, in denen (vor Gewichtung) we-

niger als drei Personen ausgewiesen wurden. So war es beispielsweise selbst nach sehr gro-

ber Kategorisierung der Wirtschaftszweige nicht möglich, für die PhysikerInnen eine ge-

schlechterdifferenzierte Analyse vorzunehmen. Insbesondere Analysen, die eine Zugehörig-

keit zu Alterskohorten berücksichtigen, konnten aus diesem Grund oftmals nicht vorgenom-

men werden. 

Die eigenen Berechnungen weisen für das Jahr 2010 etwa 127.000 PhysikerInnen aus, der 

Frauenanteil betrug rund 14 %. Gut 41% der PhysikerInnen waren promoviert, bei den Frauen 

lag der Anteil mit 36% etwas niedriger als bei den Männern mit etwas mehr als 44%. Berück-

sichtigt man nur die Erwerbstätigen, sind die Anteile Promovierter etwas höher. PhysikerInnen 

weisen eine sehr ausgeprägte Berufs- und Branchenflexibilität auf, was daran zu erkennen ist, 

dass lediglich ca. 20% der gelernten PhysikerInnen auch im Zielberuf als PhysikerIn tätig sind. 

Dies trifft sowohl für Physikerinnen auch für Physiker zu. Viele PhysikerInnen sind in verwand-

ten technisch-naturwissenschaftlichen Berufen, etwa als InformatikerIn, MathematikerIn oder 

als IngenieurIn tätig oder arbeiten in der Chemie, der Energietechnik, im Maschinenbau, in der 

Medizin, in der Nachrichtentechnik, in der optischen Industrie oder als BeraterIn. Geschlech-

terdisparitäten finden sich in der Gruppe der IngenieurInnen, wo Frauen deutlich seltener be-

schäftigt sind als Männer. Ebenso verhält es sich in der Gruppe der InformatikerInnen und den 

Berufen in der Unternehmensleitung, -beratung und -prüfung. Demgegenüber sind Frauen e-

her als Lehrerinnen außerhalb der Hochschule, in sonstigen naturwissenschaftlichen Berufen 

und in den künstlerischen und sonstigen Berufen zu finden. Hier sind die geschlechterdifferen-

zierten Zahlen jedoch mit sehr großer Vorsicht zu betrachten, denn in keiner der ohnehin sehr 

groben Berufsgruppierungen lassen sich hochgerechnet mehr als 5.000 Frauen finden. 

Hinsichtlich der MathematikerInnen werden für das Jahr 2010 105.000 Personen mit diesem 

Ausbildungsberuf ausgewiesen, der Frauenanteil betrug etwa 32%. 11% der MathematikerIn-

nen waren promoviert, bei den Frauen lag der Anteil mit ca. 4% deutlich niedriger, als bei den 

Männern mit etwas 14%. MathematikerInnen weisen ebenso wie PhysikerInnen eine sehr 

hohe Berufs- und Branchenflexibilität auf. Lediglich gut 13% der gelernten MathematikerInnen 

arbeiten im Zielberuf als MathematikerIn. Eine geschlechterdifferenzierte Analyse war hier aus 
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Datenschutzgründen nicht möglich. Viele MathematikerInnen sind in verwandten Berufen tätig, 

insbesondere als InformatikerInnen, als LehrerInnen außerhalb der Hochschulen und in 

Dienstleistungsberufen.  

Die Vielfältigkeit der beruflichen Möglichkeiten von MathematikerInnen und PhysikerInnen 

schlägt sich auch im Bereich der beruflichen Selbständigkeit nieder. Der Mikrozensus weist 

für das Jahr 2010 etwa 9.500 selbständige PhysikerInnen und 6.500 selbständige Mathemati-

kerInnen aus. Bei den PhysikerInnen macht dies etwa 10% der Beschäftigten aus, bei den 

MathematikerInnen etwa 8%. In beiden Fächergruppen deuten die Zahlen darauf hin, dass 

Frauen in etwas geringerem Maße selbständig sind als Männer. Auf differenziertere Analysen 

wurde aufgrund der geringen Fallzahlen verzichtet. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Aka-

demikerInnen sind PhysikerInnen und MathematikerInnen jedoch deutlich seltener selbständig 

und dafür dementsprechend häufiger als Angestellte tätig. 

Wegen der sehr heterogenen Berufs- und Branchenzugehörigkeit der abhängig beschäftigten 

PhysikerInnen und MathematikerInnen sowie aufgrund der geringen Fallzahlen waren Analy-

sen, welche ggf. Geschlechterdisparitäten hinsichtlich der Branchenzugehörigkeiten berück-

sichtigen, auch mit den eigenen Berechnungen des Mikrozensus nicht möglich. Dennoch 

konnten einige geschlechterdifferenzierte Auswertungen zur Beschäftigungssituation vorge-

nommen werden. So sind weibliche PhysikerInnen mit ca. 36% deutlich häufiger befristet be-

schäftigt als männliche PhysikerInnen (ca.15%). Bei den MathematikerInnen zeigen sich hier 

keine Geschlechterunterschiede, sowohl ca. 11% der Männer als auch der Frauen sind befris-

tet beschäftigt. Zudem sind Physiker zu über 90% in Vollzeit erwerbstätig, wohingegen dies 

nur auf ca. 2/3 der Physikerinnen zutrifft. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Gruppe der 

MathematikerInnen, bei denen ebenfalls über 90% der Männer und etwas mehr als 70% der 

Frauen eine Vollzeitstelle bekleiden. 

Die bestehende Forschung zum Gender Pay Gap bestätigend, treten auch bei unseren Ein-

kommensanalysen mit dem Mikrozensus 2010 deutliche Geschlechterunterschiede in beiden 

Fächergruppen auf, die jedoch aufgrund der geringen Fallzahlen und der damit einhergehen-

den Unmöglichkeit differenzierter Analysen nach relevanten Interaktionseffekten nur als grobe 

Indikatoren betrachtet werden können. Erwartungsgemäß haben sowohl männliche als auch 

weibliche PhysikerInnen in den älteren Kohorten ein höheres Monatsnettoeinkommen als Phy-

sikerInnen in den jüngeren Kohorten. Es bestehen partiell deutliche Geschlechterunter-

schiede, die sich jedoch zumindest teilweise relativieren, wenn nur die Vollzeiterwerbstätigen 

untereinander verglichen werden. In den beiden mittleren Kohorten (30-39 Jahre und 40-49 

Jahre) beträgt die Differenz zwischen vollzeitbeschäftigten Männern und Frauen jedoch immer 

noch zwischen 600€ und 700€ Netto. Für die MathematikerInnen lassen sich in den älteren 

Kohorten ebenfalls höhere Einkommen feststellen als in den jüngeren Kohorten. Mathematiker 

haben ein höheres Einkommen als Mathematikerinnen, diese Unterschiede zeigen sich auch 
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dann noch in ähnlicher Höhe, wenn nur die Vollzeiterwerbstätigen betrachtet werden. So be-

trägt die Differenz im Nettoeinkommen in den beiden mittleren Alterskohorten für vollzeitbe-

schäftigte Mathematikerinnen zu Mathematikern über 1000€.  

Die Analyse von Arbeitsmarktdaten hat neben den oben dargestellten inhaltlichen Befunden 

zusammenfassend gezeigt, dass ein Defizit an nach Ausbildungsberuf differenzierten Auswer-

tungsmöglichkeiten besteht. Einige der zunächst für Sekundäranalysen geplanten Datensätze 

– wie z.B. das SOEP – ergaben sich als nicht geeignet, da die Fallzahlen studierter Mathema-

tikerInnen und PhysikerInnen äußerst gering sind, so dass sich unzulässig große Schätzfehler 

und Konfidenzintervalle ergeben würden, wenn die Daten zu Projektzwecken mit den anvisier-

ten Unterscheidungen nach Geschlecht, Tätigkeitsbereich und Fach etc. ausgewertet werden 

würden. Analysen zur Klärung der Frage, in welchen Tätigkeitsfeldern beider Fächer die Mar-

ginalität von Frauen stärker ausgeprägt bzw. in welchen ein vergleichsweise ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis anzutreffen ist, können auch mit Mikrozensusdaten aufgrund zu gerin-

ger Fallzahlen nicht durchgeführt werden. Es wurden darüber hinaus Daten der HIS-Absolven-

tenstudien, der BA bzw. des IAB, des Laborforce-Survey (EUROSTAT), des IW Zukunftspa-

nels sowie sonstige empirische Arbeitsmarktstudien und Absolventenuntersuchungen (mit 

sehr unterschiedlicher Qualität) in Augenschein genommen und soweit möglich zu Projekt-

zwecken genutzt. Die BA-Daten liefern qualitativ hochwertige Informationen, wenn das Augen-

merk auf dem Zielberuf MathematikerIn oder PhysikerIn liegt, sind aber leider nicht brauchbar, 

wenn – wie im Verbundprojekt – der Ausbildungsberuf das ausschlaggebende Analysekrite-

rium darstellt. Der Nutzen der eigenen Studie, auch wenn diese letztlich auf einem selbstse-

lektiven Sample beruht, ist somit im Zuge der Sichtung und sekundäranalytischen Auswertung 

von Arbeitsmarktdaten noch einmal sehr deutlich geworden. 

 

1.3 Durchführung und Auswertung der Vorstudie (qual itative Interviews mit Exper-

tInnen)  

Im Rahmen der qualitativen Vorstudie wurden insgesamt 21 Interviews mit VertreterInnen aus 

den Bereichen „Außeruniversitäre Forschung“, „(Fach-)Hochschule“ und „Wirtschaft und Selb-

ständigkeit“ sowie aus den projektrelevanten Fachgesellschaften (z.B. der DPG und der DMV) 

durchgeführt.  

Der Interviewleitfaden (siehe Anlage A1) umfasste folgende Themen-/Fragestellungen: 

• Definition von Karriere (Beschreibung einer erfolgreichen beruflichen Karriere für Ma-

thematikerInnen und PhysikerInnen, alternative Laufbahnen); 

• Karriererelevante Einflussfaktoren auf der Mikroebene (Relevanz persönlicher Eigen-

schaften, Fähigkeiten oder Einstellungen), der Mesoebene (Relevanz organisationaler 

Merkmale) und der Makroebene (Relevanz gesellschaftlicher Strukturen) – wobei in 
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den Interviews eine Reflektion der Einflussfaktoren sowohl unter einer allgemeinen 

Perspektive, bezogen auf den MINT-Bereich bzw. den Disziplinen Mathematik und 

Physik, hinsichtlich unterschiedlicher Tätigkeitsfelder als auch mit Blick auf mögliche 

geschlechterbezogene Unterschiede und auf ihre geschlechterdifferenzierende Wir-

kungen angestoßen wurde;  

• Ansätze und Wirkungsgrad geschlechterpolitischer Maßnahmen. 

Die Leitfaden-Interviews dauerten zwischen 45 Minuten und 2,5 Stunden, sie wurden aufge-

nommen sowie anschließend transkribiert. Die computergestützte Auswertung der ExpertIn-

neninterviews erfolgte mit der Software MAXQDA. Die Textanalyse wurde kategorienbasiert 

aufgebaut und orientierte sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring 

2010). Die mehrere Arbeitsschritte umfassende Kodierung des Interviewmaterials erfolgte ei-

nerseits deduktiv, indem die Hauptkategorien theoriegeleitete festgelegt wurden und zum an-

deren induktiv bzw. abduktiv, wobei während des Kodiervorgangs auf Grundlage des Textma-

terials kontinuierlich neue Unterkategorien entwickelt wurden.  

Insgesamt ergab die Anwendung des auf den Befunden der theoretischen und sekundärana-

lytischen Vorarbeiten entwickelten teilstrukturierten Interviewleitfadens für die ExpertInnenin-

terviews, dass die theoretisch abgeleiteten Leitfragen sich als sehr gut sowohl zur Vorberei-

tung des standardisierten Erhebungsinstruments als auch zur Beantwortung einiger Teilfrage-

stellungen des Gesamtprojektes eigneten. Induktiv konnten aus dem Interviewmaterial zudem 

neue Aspekte zu feldspezifischen Karrieredefinitionen und eine Vorabgewichtung relevanter 

Einflussfaktoren auf der Mikro-, Meso- und Makroebene auf eine erfolgreiche Karriere gewon-

nen werden. Im Folgenden werden einige ausgewählte Befunde aus den Interviews vorge-

stellt.  

Bezogen auf die Vorstellungen einer erfolgreichen Karriere wurden in den Interviews vor allem 

feldspezifische Definitionen und Wege noch einmal sehr deutlich hervorgehoben und von ei-

nander unterschieden. So scheint z.B. der Weg einer klassischen wissenschaftlichen Karriere 

an der Universität recht starr vorgezeichnet. Trotz denkbarer Variationen in der Mittelbauphase 

sieht dieser unverändert das Durchlaufen klar definierter Qualifikationsschritte und Statusebe-

nen wie Promotion und Habilitation/Juniorprofessur vor und definiert die Professur als Endziel 

einer Wissenschaftskarriere. Einer vergleichbaren Logik folgt auch das Verständnis einer Wis-

senschaftskarriere in der außeruniversitären Forschung, obgleich hier offensichtlich stärker als 

an Universitäten auch andere Positionen, wie z.B. die einer Forschungsgruppenleitung oder 

Institutsleitung, nicht nur als Übergangsstufen, sondern auch als möglicher legitimer „End-

punkt“ einer Karriere betrachtet werden. Der wissenschaftliche Karriereweg an einer Fach-

hochschule gestaltet sich vor allem im Vergleich zu dem an Universitäten noch einmal deutlich 

anders und teilweise offener, hat aber letztlich ebenfalls die Professur als Ziel. In der Wirtschaft 

ist die klassische Karriere – zumindest in Deutschland – nach wie vor mit einer so genannten 
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Führungs- oder Managementlaufbahn und damit einem Aufstieg in hierarchischen Organisati-

onen verknüpft. Davon zu unterscheiden sind Fachlaufbahnen und/oder Projektlaufbahnen, 

wie sie in manchen Unternehmen vorzufinden sind. Während die Projektlaufbahn häufig eher 

nicht als Alternative zur Führungslaufbahn betrachtet wird, ist insbesondere die Fach- oder 

Expertenlaufbahn jedoch von vielen Unternehmen (inzwischen) mit der Führungslaufbahn im 

Ansehen formal gleichgesetzt. Eine erfolgreiche Karriere in der Selbständigkeit ist nicht so 

eindeutig zu definieren, wobei aber das klassische Bild einer erfolgreichen Unter-nehmens-

gründung vorrangig an Faktoren wie z.B. Größe, Umsatz, MitarbeiterInnenzahlen usw. „ge-

messen“ wird. Nach Ursachen für mögliche Geschlechterdisparitäten in Berufs- und Karriere-

verläufen von Frauen und Männern oder wie hier von MathematikerInnen und Physi-kerInnen 

zu suchen, bedeutet auch immer, so ein zentrales Ergebnis aus den ExpertInnenin-terviews, 

mögliche geschlechterdifferenzierende Aspekte der je feldspezifischen Karrierewege und Kar-

rieredefinitionen mit in den Blick zu nehmen.  

Als entscheidende karriererelevante Einflussfaktoren auf der Mikroebene wurden in den Inter-

views – und dies gilt über alle Tätigkeitsbereiche hinweg – die Notwendigkeit nicht nur der 

entsprechenden fachlichen Qualifikation/Leistung (quasi als objektive „Grundvoraussetzung“) 

sondern auch der Wille zur Führung (als quasi subjektive „Grundvoraussetzung“) benannt, 

wobei Letzteres bereits impliziert, dass Frauen wie Männer, die Karriere machen wollen –auf-

grund derzeitiger Rahmenbedingungen der Meso- und Makroebene – mehr oder weniger auch 

zu einer „Prioritätensetzung gezwungen sind“. Während sich die ExpertInnen weitgehend einig 

waren, dass Geschlechterdisparitäten nicht auf fehlende Qualifikationen/Leistungen seitens 

der Frauen zurückzuführen sind, merkten jedoch einige an, dass Frauen über weniger Füh-

rungswillen verfügen oder einen solchen zumindest nicht adäquat zum Ausdruck bringen wür-

den. Qualifikation/Leistung und Führungswille vorausgesetzt, wandten sich die ExpertInnen 

vor allem den Fragen zu, welche „Führungskompetenzen“ (z.B. Einstellungen, Eigenschaften, 

spezifische Fähigkeiten) man benötigt und welche Verhaltens-muster (z.B. Bereitschaften, An-

wendung von Karrierestrategien) man erlernen bzw. an den Tag legen muss, um im Beruf 

erfolgreich zu sein und Karriere zu machen. Im Ergebnis wurde hierbei vor allem Folgendes 

deutlich: Nach wie vor besteht das Problem, dass die meisten der „allgemein“ von einer Füh-

rungspersönlichkeit erwarteten und von den ExpertInnen vorrangig genannten Kompetenzen 

– wie z.B. Zielstrebigkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Konfliktfähigkeit, der 

Wille zur Macht, das Streben nach Prestige (und oder Geld) – eine stark männliche Konnota-

tion aufweisen, während andere Führungskompetenzen wie z.B. die Kommunikations- oder 

Teamfähigkeit oder ein Gestaltungswille eher Frauen zugeschrieben werden. Dies bedeutet 

aber, dass unabhängig davon, ob es tatsächlich geschlechterbezogene Unterschiede in dem 

Vorhandensein dieser Kompetenzen gibt, was von den ExpertInnen teilweise bejaht, teilweise 
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negiert wurde, diese Kompetenzen in ihrer Karriererelevanz unterschiedlich bewertet und ge-

schlechterstereotyp interpretiert werden, was sich für Karrieren von Frauen im doppelten Sinne 

als hinderlich oder hemmend erweisen kann. In ähnlicher Weise gestaltet sich dies auch mit 

Verhaltensweisen, die einer Führungspersönlichkeit zugeschrieben und von dieser erwartet 

werden, wie z.B. die Bereitschaft zur räumlichen Mobilität und zeitlichen Verfügbarkeit/Flexibi-

lität oder die Anwendung bestimmter Karrierestrategien. Insbesondere bei der Anwendung von 

Karrierestrategien wie z.B. der Selbstpräsentation und der Sichtbarmachung der eigenen Leis-

tung sahen viele ExpertInnen zudem übereinstimmend tatsächlich einen „Nachholbedarf“ bei 

Frauen und damit auch eine mögliche Erklärung auf der Mikroebene für vorhandene Ge-

schlechterdisparitäten in Karriere-verläufen. 

Für die Mesoebene wurden von den ExpertInnen eine ganze Reihe von Faktoren genannt, die 

sich ihrer Ansicht nach als karriererelevant erweisen und eine geschlechterdifferenzierende 

Wirkung entfalten, d.h. Geschlechterdisparitäten in Berufs- und Karriereverläufe beeinflussen 

oder reproduzieren. So berichteten einige ExpertInnen sowohl bezüglich ihrer Erfahrungen im 

Bereich der Wissenschaft wie in der Wirtschaft von Rekrutierungsmechanismen, die immer 

noch einer homosozialen Kooptation ähneln. Auch die Dominanz einer ihren Erfahrungen nach 

nahezu ungebrochen an den männlichen Lebenszusammenhang angelehnte Arbeitskultur, die 

z.B. in einer „möglichst langen Präsenz“ am Arbeitsplatz und der Erwartung unbegrenzter zeit-

licher Verfügbarkeit in einer familienunfreundlichen Terminkultur (z.B. das Ansetzen von Mee-

tings gegen Abend) ihren Ausdruck findet, wurde in diesem Zusammenhang sehr stark the-

matisiert. Von einigen ExpertInnen wurde zudem auf die Anerkennungskultur verwiesen, die 

zwar durchaus fachkulturell unterschiedlich geprägt sein kann und auch in Institutionen, Orga-

nisationen oder Unternehmen vielfältige Ausdrucksformen hat, sich insgesamt jedoch für Män-

ner eher als karriereförderlich, für Frauen eher als karrierehinderlich zu erweisen scheint. Als 

weiterer wichtiger karriererelevanter Einflussfaktor auf der Mesoebene wurde das Eingebun-

densein in Netzwerken genannt. Nach wie vor gestalte sich für Frauen der Zugang zu relevan-

ten formellen wie informellen Netzwerken schwieriger als für Männer, so die überwiegenden 

Erfahrungen der ExpertInnen.  

Auf der Makroebene beeinflussen nach Meinung der ExpertInnen vor allem vorherrschende 

Geschlechterstereotype, die Arbeitsmarktstruktur, ein an männlichen Normen und Werten ori-

entiertes Wissenschaftssystem und fehlende Strukturen zur Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf Geschlechterdisparitäten in Karriereverläufen. Insgesamt jedoch nahmen Äußerungen zur 

Makroebene eine eher untergeordnete Rolle in den Interviews ein.  

In weitgehender Übereinstimmung befürworteten die ExpertInnen gleichstellungspolitische 

Maßnahmen, um Frauen bei der Realisierung ihrer Karrieren zu unterstützen. Die Einschät-

zungen der ExpertInnen zur Förderlichkeit bestimmter Gleichstellungsmaßnahmen gestalteten 

sich nicht gleichermaßen einhellig. Maßnahmen auf der individuellen, der organisationalen, 
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aber auch der gesamtgesellschaftlichen Ebene im Sinne eines Wandels der Einstellungen zu 

Geschlechterrollen und der innerfamilialen Arbeitsteilung sowie die Förderung von Mädchen 

mit dem Ziel der Erhöhung weiblichen Interesses an mathematisch-naturwissenschaftlichen 

Fächern wurden als zielführend genannt. Hinzu kommt, dass je nach Tätigkeitsbereich unter-

schiedliche Maßnahmen vorherrschend sind und auch die Präferenzen für bestimmte Maß-

nahmen abhängig vom Tätigkeitsbereich zu sein scheinen. 

 

1.4 Kontextualisierung der Online-Erhebungsdaten 

Zur späteren Kontextualisierung der quantitativen Daten der Hauptstudie des Verbundprojekts 

war eine Sammlung möglichst vieler Hintergrundinformationen zu den an der Online-Erhebung 

beteiligten Fachgesellschaften und Berufsverbänden vorgesehen. Damit sollten über die Um-

frage hinausgehende Informationen z.B. zu Mitgliederstruktur, Organisationsstrukturen, Leitli-

nien, gleichstellungspolitischen Maßnahmen, Art und Intensität der Kooperation mit weiteren 

Fachgesellschaften/Verbänden, Beteiligung sowie Anteilen von Frauen in Gremien, Heraus-

geberschaften, Arbeitsgruppen, Nachwuchsförderung etc. der einzelnen Fachgesellschaften 

und Berufsverbände verfügbar sein, um sie ggf. zu kodieren (z.B. hoher Anteil Frauen versus 

niedriger Anteil Frauen) und den Umfragedaten hinzuzufügen. Für die Hintergrundrecherche 

wurde ein Fragenkatalog erstellt, der vergleichbare Informationen bei den beteiligten sechs 

Fachgesellschaften und Berufsverbänden gewährleistete.  

In einem ersten Schritt wurden als Informationsquellen die Internetseiten der Fachgesellschaf-

ten/Verbände sowie von den Fachgesellschaften/Verbänden publizierte Jahresberichte und 

Zeitschriften ausgewertet. Im nächsten Schritt wurde versucht, fehlende Informationen durch 

E-Mail Anfragen und Telefonate einzuholen. Als Ergebnis muss festgehalten werden, dass 

viele der gewünschten Informationen nicht vorhanden sind (oder nicht zur Verfügung gestellt 

wurden bzw. werden konnten). Dies trifft vor allem auf detaillierte Statistiken hinsichtlich der 

Mitgliederstruktur zu. Auch mehr als 10 Jahre zurückliegende Informationen zur Entwicklung 

der Organisationen sind kaum verfügbar, da die Fachgesellschaften/Verbände diese offen-

sichtlich selbst nicht systematisch dokumentiert haben. So konnten zwar eine ganze Reihe an 

Hintergrundinformationen zusammengetragen werden, das erstellte „Abfrage-Raster“ blieb je-

doch je nach Fachgesellschaft/Verband lückenhaft und lässt eine 100%ige Vergleichbarkeit 

und Kontextualisierung der quantitativen Daten der Hauptstudie leider nur in begrenztem Rah-

men zu. Hinzu kommt, dass die TeilnehmerInnen an der Online-Erhebung mehrheitlich aus 

der Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) als Hauptkooperationspartnerin des Verbund-

projektes stammen und eine nach Zugehörigkeit zu Fachgesellschaften/Verbänden differen-

zierte Analyse des Gesamtsamples daher statistisch nicht sinnvoll erscheint. Dennoch werden 
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die wenigen vergleichbaren Informationen des Kontextualisierungsversuchs sowie die im Fra-

gebogen erfassten Angaben zu Mitgliedschaften und Mehrfachmitgliedschaften der einzelnen 

Befragten bei der einen oder anderen statistischen Modellierung von beruflichem Erfolg sowie 

bei Verlaufsanalysen berücksichtigt. 

 

1.5 Quantitative Hauptstudie: Befunde zu Geschlecht erdisparitäten in den Karriere-

verläufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen 

Feldphase:  

Die quantitative Hauptstudie startete Anfang Oktober 2012 durch Verlinkung der Umfrage auf 

den unterschiedlichen Internetseiten der entsprechenden KooperationspartnerInnen und der 

Projekthomepage. Die Mitglieder der Fachgesellschaften und sonstigen Vereinigungen wur-

den meist gesondert durch die Organisation auf die Umfrage hingewiesen und zur Teilnahme 

aufgerufen. Beteiligt waren DAV (Deutschen Aktuarvereinigung), DMV (Deutsche Mathemati-

ker-Vereinigung), DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft), GAMM (Gesellschaft für Ange-

wandte Mathematik und Mechanik), GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) und 

GDCP (Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik). Zusätzlich wurden 110 Gleichstel-

lungsbeauftragte an Universitäten und Fachhochschulen, an denen Mathematik und/oder Phy-

sik gelehrt wird, angeschrieben und ein Aufruf auf der Seite des nationalen Pakts für Frauen 

in MINT-Berufen „Komm, mach MINT“ sowie in einem XING-Forum für MathematikerInnen 

platziert. 

 

Samplebeschreibung:  

Das Sample umfasst insgesamt 5.174 Personen, wobei PhysikerInnen (n= 4462) gegenüber 

MathematikerInnen (n=534) und Personen, die beide Fächer studiert haben (n=178), deutlich 

überrepräsentiert sind. Die fächerbezogene Geschlechterverteilung ergibt bei den Mathemati-

kerInnen einen Frauenanteil von 52,4% und bei den PhysikerInnen von 22,2%, was auf eine 

überproportionale Beteiligung von Frauen an der Untersuchung hinweist, denn im Winterse-

mester 2012/13 betrug der Frauenanteil an den bestandenen Bachelor- oder Masterprüfungen 

in Mathematik zwar 45,5% bzw. 36,6% und in Physik 22,0% bzw. 20,4%, fiel aber in den Jahr-

zehnten zuvor, aus denen sich unsere Stichprobe rekrutiert, z.T. deutlich geringer aus.  

Das Durchschnittsalter der befragten Männer (43,5 Jahre) liegt signifikant höher als das der 

Frauen (37,8 Jahre), was insbesondere auf einen hohen Anteil junger Physikerinnen im 

Sample zurückzuführen ist. Der im Vergleich zu den Männern geringere Prozentsatz Promo-

vierter in der Gruppe der Frauen lässt sich z.B. ebenfalls durch die geschlechterdifferente Al-

tersverteilung der Stichprobe erklären. Fasst man bereits Promovierte und derzeit noch Pro-

movierende rechnerisch zusammen, so verschwindet der diesbezügliche Geschlechterunter-

schied bei den PhysikerInnen gänzlich – in dieser Gruppe verfügen beinah 90% der Befragten 
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beider Geschlechter über einen Doktortitel bzw. arbeiten gerade daran. Bei den Mathematike-

rInnen beträgt die Differenz zwischen den Geschlechtern bei dieser Betrachtungsweise nur 

noch 9 Prozentpunkte – 61,4% der Männer sind promoviert bzw. promovieren gerade, gleiches 

trifft auf 52,4% der Frauen zu. Fokussiert man auf zum Erhebungszeitpunkt bereits promo-

vierte Personen und berücksichtigt das Geschlecht, das studierte Fach und den aktuellen Be-

schäftigungsbereich, ist der Promotionsanteil mit 84,2 % bei den in der Wissenschaft tätigen 

Mathematikern am höchsten und mit 18,6% bei den in der Privatwirtschaft beschäftigten Ma-

thematikerinnen am niedrigsten. Mit diesem insgesamt hohen Anteil an Promovierten/Promo-

vierenden weicht das Sample von den Mikrozensusdaten 2010 zu MathematikerInnen und 

PhysikerInnen deutlich ab, was sich durch den Zugang zu dieser Zielgruppe über Fachgesell-

schaften, Verbände und Gleichstellungsbeauftragte an Universitäten erklären lässt. 

Mit Blick auf den Beschäftigungsbereichs zeigt sich darüber hinaus, dass von den männlichen 

Befragten deutlich mehr in der Wirtschaft tätig sind (41,3%) als von den weiblichen Befragten 

(30,3%). An dieser Stelle lohnt sich allerdings eine weitere Differenzierung nach Fach, die 

zeigt, dass die MathematikerInnen (55,2% der Männer und 46,8% der Frauen) unseres Samp-

les stärker in der Wirtschaft vertreten sind als die PhysikerInnen (40,8% der Männer und 26,7% 

der Frauen). Umgekehrt verhält es sich mit Universitäten, Fachhochschulen oder außeruniver-

sitären Forschungseinrichtungen als Tätigkeitsfeld, wo 67,9% der befragten Physikerinnen 

und 54,9% der Physiker gegenüber 44,4% der Mathematikerinnen und 35% der Mathematiker 

beschäftigt sind. Ebenfalls dem Feldzugang geschuldet ist der vergleichsweise hohe Prozent-

satz an Personen, die eine Professur innhatten oder derzeit innehaben, der sich auf insgesamt 

19,7% all derjenigen beläuft, die zum Befragungszeitpunkt zumindest über eine Promotion 

verfügten und damit theoretisch eine Professur bekleiden konnten (oder 12,9% des Ge-

samtsamples). Den Erwerbsarbeitsumfang betreffend haben – wie im Mikrozensus 2010 – 

auch in unserem Sample mehr Männer als Frauen eine Vollzeitstelle inne, während sich bei 

den Teilzeitbeschäftigten das Geschlechterverhältnis umkehrt. 

Hinsichtlich der Selbständigkeit als Beschäftigungsform weicht unser Sample in einigen Punk-

ten von den Mikrozensusdaten deutlich ab. So geben in der Gruppe der PhysikerInnen 12% 

der Männer und 9% der Frauen an selbständig zu sein; in der Gruppe der MathematikerInnen 

sind es analog bei den Männern knapp 19% und bei den Frauen 8,5%. Während die Frauen 

der beiden Fächer sich also nicht unterscheiden, liegen bei den Männern fachbezogene Un-

terschiede zugunsten der Mathematiker vor. Von den PhysikerInnen sind in der Gruppe der 

selbständigen Männer 30% im Haupterwerb, 27% im Nebenerwerb und 43% im Zuerwerb 

selbständig. In der Gruppe der selbständigen Physikerinnen bezeichnen sich 38% als im 

Haupt-, 27% als im Neben- und 35% als im Zuerwerb selbständig. Von den MathematikerInnen 

geben bei den selbständigen Männern 18% an im Haupt-, 38% im Neben- und 44% im Zuer-

werb selbständig zu sein. Bei den selbständigen Mathematikerinnen ist die Verteilung 12% im 
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Haupt-, 52% im Neben- und 36% im Zuerwerb. Hier zeigen sich insofern Fachunterschiede, 

als bei den PhysikerInnen, und zwar bei beiden Geschlechtern, mehr aber noch bei den 

Frauen, recht hohe Anteile im Haupterwerb selbständig sind, bei den MathematikerInnen stellt 

die Selbständigkeit dagegen bei beiden Geschlechtern eher ein Phänomen des Neben- und 

Zuerwerbs dar. Bezüglich der nachfolgend dargelegten inhaltlichen Befunde sind die selbstän-

dig Tätigen, wenn sie sich bei Mehrfachbeschäftigung in erster Linie als Selbständige begrei-

fen (meist im Haupterwerb), mit ihren Angaben überwiegend dem Bereich „Privatwirtschaft“ 

zugeordnet. Wenn sie sich hingegen als abhängig Beschäftigte definieren, die im Neben- oder 

Zuerwerb selbständig sind, wurden sie dem Tätigkeitsfeld zugeordnet, in dem ihr Hauptberuf 

angesiedelt ist. 

Zentrale inhaltliche Befunde:  

Bei den allgemeinen objektiven Indikatoren beruflichen Erfolgs erweisen sich insbesondere 

der Beschäftigungsbereich und das Alter als ausschlaggebend, so dass Geschlechterdispari-

täten, die z.B. in Bezug auf den Erhalt einer Leitungsposition bei der ersten Tätigkeit nach 

Studienabschluss, die Anzahl unterstellter MitarbeiterInnen und das Einkommen auftreten, vor 

allem durch die berufliche Verankerung im Wissenschaftsbereich oder in der Privatwirtschaft 

erklärt werden. Geschlechterunterschiede, die sich – unabhängig vom Beschäftigungsbereich 

– z.B. beim Innehaben einer Führungsposition bei der aktuellen Tätigkeit zeigen, reduzieren 

sich deutlich in Abhängigkeit vom Alter der Befragten, so dass reine Geschlechterunterschiede 

hinsichtlich der objektiven Indikatoren eher selten auftreten, die Frauen in unserem Sample 

also in Qualifikation und Leistung den Männern in nichts nachstehen. Bei der Analyse objekti-

ver Indikatoren beruflichen Erfolgs mit Bezug auf die Promotion und die Postdoc-Phase wie-

derum wird einmal mehr die Bedeutung der Fachzugehörigkeit sichtbar. Unsere Ergebnisse 

untermauern die Ausgangsthese des Forschungsprojekts, dass es wenig zielführend ist, 

scheinbar gut zusammenpassende Fächergruppen nicht zu differenzieren, wie es insbeson-

dere in der amtlichen Statistik der Fall ist, die ihre Daten häufig zusammengefasst für den 

MINT-Bereich ausweist oder die Mathematik mit anderen Fächern kombiniert, da wir bei fast 

allen Leistungsaspekten wissenschaftlicher Arbeit fachbezogene Unterschiede (z.B. verbrin-

gen mehr PhysikerInnen als MathematikerInnen einen Teil der Postdoc-Phase im Ausland), 

aber innerhalb der Fächer kaum Geschlechterunterschiede gefunden haben. 

Hinsichtlich möglicher Geschlechterdisparitäten bei den subjektiven Indikatoren beruflichen 

Erfolgs lassen sich keine einheitlichen Befunde konstatieren. Innerhalb des Gesamtsamples 

wurden nur für die Zufriedenheit mit der aktuellen Tätigkeit und die Einschätzung des berufli-

chen Erfolges signifikante Geschlechterunterschiede sichtbar. Bei der Bewertung der aktuel-

len Tätigkeit kristallisiert sich jedoch der Beschäftigungsbereich als moderierende Variable für 

diesen Unterschied heraus, da in der Wissenschaft die Zufriedenheitsurteile von Männern und 

Frauen stark divergieren, nicht aber in der Privatwirtschaft. Der Beschäftigungsbereich spielte 
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darüber hinaus bei der Einschätzung der vertikalen und horizontalen Adäquanz der aktuellen 

Erwerbstätigkeit eine wesentliche Rolle, bei der sich keine geschlechter-, aber fast durchgän-

gig signifikante tätigkeitsfeldbezogene Unterschiede offenbaren.  

Das Vorhandensein von Kindern beeinflusst die objektiven Erfolgsindikatoren unter Kontrolle 

sonstiger Variablen nur insofern, als sich die Promotionsdauer bei Frauen (stärker) und bei 

Männer (weniger stark) mit Kindern gegenüber Kinderlosen erhöht. Subjektive Erfolgsindika-

toren werden insofern durch die Elternschaft beeinflusst, als die unter 40-jährigen Wissen-

schaftlerinnen mit Kindern unzufriedener hinsichtlich der derzeitigen beruflichen Position und 

der Adäquanz ihrer Tätigkeit in Bezug auf die fachliche Qualifikation sind als die kinderlosen 

Wissenschaftlerinnen und zum Teil auch als alle anderen Vergleichsgruppen. Bei den in der 

Privatwirtschaft tätigen Befragten treten derartige Effekt einer Elternschaft nicht auf. 

Die Männer und Frauen beider Fächer unserer Untersuchung unterschieden sich hinsichtlich 

der Angaben, ob sie feststehende Karriereziele haben und eine Karriereplan verfolgen. Frauen 

stimmen derartigen Aussagen stärker zu als Männer und bei beiden Geschlechtern diejenigen 

Personen, die in Führungsverantwortung sind, stärker als diejenigen ohne Führungsposition. 

Eventuell greifen hier bereits gleichstellungspolitische Bemühungen der Vergangenheit, wel-

che Frauen die Relevanz einer strukturierten Karriereplanung vermittelt haben. In Bezug auf 

die Aufstiegsmotivation wiederum lassen sich keine Geschlechterdivergenzen ausmachen.  

Antworten auf vier Items (Ich versuche meine Person bei möglichst vielen Gelegenheiten ins 

Gespräch zu bringen; Ich verkaufe meine Leistungen gut; Ich suche aktiv Kontakt zu Entschei-

dungsträgerInnen innerhalb des Unternehmens/der Einrichtung; Ich suche aktiv Kontakt zu 

EntscheidungsträgerInnen außerhalb des Unternehmens/der Einrichtung), die sich einer über-

geordneten Karrierestrategie der „Selbstvermarktung“ zusammenfassen lassen, ergeben we-

der geschlechterbezogene noch fachbezogene oder tätigkeitsbereichsbezogene Unter-

schiede. Bei einer weiteren Strategie, die als Äußerung von Führungs- und Gestaltungswillen 

zu beschreiben ist, treten ebenfalls keine Geschlechter- oder Fachunterschiede auf. Diese von 

allen Gruppen am stärksten als für das eigene Handeln als zutreffend bewertete Karrierestra-

tegie scheint jedoch in der Privatwirtschaft und hier speziell bei den Männern ausgeprägter zu 

sein als in der Wissenschaft. Die Karrierestrategie des „Socializing“ (sich mit KollegInnen ver-

netzen, mit anderen beraten, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, und am Sozi-

alleben des Unternehmens/der Organisation teilnehmen) wiederum sticht als besonders 

„weiblich“ hervor. Die befragten Mathematikerinnen und Physikerinnen erzielen hier deutlich 

höhere Zustimmungswerte als ihre männlichen Kollegen, wobei die Fachzugehörigkeit und der 

Beschäftigungsbereich keine Rolle spielen. Betrachtet man die Frage nach der Vernetzung 

auf gleicher Statusebene mit Kolleginnen und Kollegen gesondert, zeigt sich auch bei diesem 
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Einzelitem, dass mehr Frauen zustimmen oder stark zustimmen als Männer. Frauen im Hoch-

schulbereich oder an außeruniversitären Forschungseinrichtungen vernetzen sich etwas stär-

ker mit Kolleginnen und Kollegen als in der Wirtschaft - bei den Männern ist es umgekehrt.  

In unserer Untersuchung wurden unter dem Gesichtspunkt der akademischen Sichtbarkeit als 

angewandte Karrierestrategie Informationen zum Publizieren und Präsentieren erhoben, die 

sowohl fächer- als auch geschlechterbezogene Unterschiede widerspiegeln. Während sich die 

im Wissenschaftsbetrieb tätigen Mathematiker und Physiker in ihren Aussagen zur Profilierung 

mit Publikationen in nationalen und internationalen Zeitschriften sowie mit Vorträgen auf nati-

onalen und internationalen Tagungen stark ähneln, geben die Physikerinnen im Vergleich zu 

den Mathematikerinnen deutlich häufiger an, dass sie mit möglichst vielen Präsentationen auf 

nationalen und internationalen Tagungen sowie mit Artikeln in internationalen Zeitschriften Re-

putation zu erlangen versuchen. Lediglich im Hinblick auf das Publizieren in nationalen Orga-

nen treten keine Differenzen zwischen den Frauen beider Fächer auf. Beim innerdisziplinären 

Geschlechtervergleich wiederum erzielen die Physikerinnen höhere Zustimmungswerte zur 

Anwendung der Karrierestrategie der akademischen Sichtbarkeit als die Physiker wenn es um 

Publikationen und Vorträge auf nationaler Ebene geht, während auf internationaler Ebene 

keine Geschlechterunterschiede zu verzeichnen sind. In der Mathematik stellt sich ein anderes 

Bild dar. Hier geben signifikant weniger Frauen als Männer an, dass sie sich auf internationaler 

Ebene mit Veröffentlichungen und Präsentationen zu profilieren versuchen. Damit widerspre-

chen unsere Befunde zum Teil den Vermutungen bzw. den Erfahrungen, die in den qualitativen 

ExpertInneninterviews zuvor im Hinblick auf Strategien der Sichtbarkeit bzw. Sichtbarmachung 

von Frauen im Erwerbsleben geäußert wurden. 

Die Einflussfaktoren auf den beruflichen Erfolg der Mikro- und der Mesoebene interagieren in 

vielen Fällen miteinander. Bei den Frauen sind solche Interaktionseffekte stärker ausgeprägt 

als bei den Männern. Analog zu anderen Studien zeigt sich auch im Verbundprojekt, dass das 

Tätigkeitsfeld, angewandte Karrierestrategien und weitere Faktoren auf der individuellen 

Ebene in statistischen Modellen eine stärkere Erklärungskraft für beruflichen Erfolg besitzen 

als organisationale Faktoren. Mit einiger Vorsicht ließe sich daraus schlussfolgern, dass 

Gleichstellungsmaßnahmen auf allen Ebenen erforderlich sind, aber in erster Linie beim Sub-

jekt ansetzen sollten.  

Hinsichtlich der Nutzung und der Bewertung möglicher Gleichstellungsmaßnahmen im beruf-

lichen Verlauf zeigt sich, dass mehr Frauen, die aktuell in der Wirtschaft tätig sind, angeben, 

dass insbesondere Wiedereinstiegsprogramme, Mentoringprogramme, Coaching und reine 

Frauennetzwerke in ihrem bisherigen Erwerbsverlauf nicht vorhanden gewesen sind. Aller-

dings sind diese Unterschiede zusätzlich mit dem Alter bzw. einem Kohorteneffekt konfundiert: 

Die Befragten in der Wirtschaft sind im Durchschnitt etwas älter als die Befragten aus dem 

Hochschulbereich und ältere Befragte geben bei vielen Maßnahmen an, dass diese in ihrem 
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Berufsverlauf nicht vorhanden gewesen sind. Doch auch Frauen, die derzeit dem Hochschul-

system angehören, geben bei vielen Maßnahmen an, dass diese nicht vorhanden gewesen 

seien. Fachunterschiede zeigen sich bei Kontrolle nach Alter nicht. 

Die Beurteilungen von Gleichstellungsmaßnahmen im Sinne einer Förderlichkeit fallen so aus, 

dass alle Maßnahmen, von denjenigen Befragten, von denen sie auch genutzt wurden, mehr-

heitlich positiv eingeschätzt werden. Am besten werden flexible Arbeitszeitregelungen, eine 

familienorientierte Arbeitsorganisation, Angebote für Beschäftigte in Elternzeit, Wiederein-

stiegsprogramme und Coachingangebote speziell für Frauen beurteilt, dann erst folgen Men-

toringprogramme für Frauen und Frauennetzwerke. Ein Zusammenhang zwischen dem Alter 

der Befragten und der Einschätzung der Förderlichkeit ist in Bezug auf die meisten Maßnah-

men nicht existent und auch Fachunterschiede treten nicht auf, aber es sind tätigkeitsbereichs-

bezogene Divergenzen zu verzeichnen: Angehörige von Universitäten und anderen Hoch-

schulen bewerten im Durchschnitt Maßnahmen als förderlicher als Angehörige der Privatwirt-

schaft. 

Erwartet, aber in einer Umfrage auch das erste Mal explizit berücksichtigt, zeigt sich, dass 

durchaus auch einzelne Frauen angeben, dass Fördermaßnahmen sich im Nachhinein als 

hinderlich für den Karriereverlauf herausgestellt haben. Zwar liegt dieser Wert bei den meisten 

Maßnahmen deutlich unter 5%, aber bei Stipendienprogrammen für Frauen (10,5%) und bei 

über Förder-/Gleichstellungsprogramme finanzierten befristeten Stellen (10,8%) äußern über 

10% der Frauen, dass sie diese Maßnahme rückblickend als eher oder sogar sehr hinderlich 

im Karriereverlauf beurteilen. Ein recht hoher Anteil von 36,6% derjenigen, die in Frauennetz-

werke eingebunden sind oder waren, bewertet dies als weder förderlich noch hinderlich.  

In unserer Studie wurden MathematikerInnen und PhysikerInnen danach gefragt, inwiefern sie 

in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn Benachteiligungen bezüglich der Anerkennung von 

Leistung, der Beurteilung von Fachkompetenz und der von außen an ihre Arbeit gerichteten 

Ansprüche erfahren haben. Dabei sollte nach Diskriminierungserlebnissen gegenüber Kolle-

ginnen und gegenüber Kollegen unterschieden werden. Die Ergebnisse dokumentieren, dass 

sich deutlich weniger Befragte beider Geschlechter in der Vergangenheit gegenüber Kollegin-

nen zurückgesetzt gefühlt haben als gegenüber Kollegen, diese Erfahrung betreffend treten 

keine Geschlechterdifferenzen auf. Mit Bezug auf die Leistungsanerkennung und die von Drit-

ten an die Arbeit gestellten Ansprüche zeigen sich aber bei den Männern signifikante Unter-

schiede zwischen den Beschäftigungsbereichen. Ein im Vergleich zur Privatwirtschaft um 3 

bis 6 Prozentpunkte höherer Prozentsatz der an Hochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen tätigen Mathematiker und Physiker äußert in diesen Punkten Benach-

teiligungen gegenüber Kolleginnen erfahren zu haben. Benachteiligungserfahrungen gegen-

über Kollegen sind in den Bereichen Leistungsanerkennung und Beurteilung von Fachkompe-
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tenz weit verbreitet und fallen geschlechterbezogen unterschiedlich aus. Nahezu 40% der be-

fragten Mathematikerinnen und Physikerinnen geben an, derartige Diskriminierungen gegen-

über Kollegen bisher im Erwerbsverlauf erlebt zu haben, was auf einen deutlich geringeren 

Anteil an Männern zutrifft. Auch den Eindruck, dass an ihre Arbeit andere Ansprüche gestellt 

werden als an die Arbeit der männlichen Kollegen, haben ca. 22% der Frauen, aber nur 8% 

der Männer schon einmal gewonnen. Während die Geschlechter sich folglich bei allen drei 

Teilaspekten der Benachteiligung signifikant unterscheiden, spielt die Zugehörigkeit zu einem 

bestimmten Beschäftigungsbereich oder einem Fach keine wesentliche Rolle. 

Diese Auswahl an Ergebnissen der Datenauswertung zeigt zum einen, dass Karriereverläufe 

von hochqualifizierten MathematikerInnen und PhysikerInnen differenziert nach Tätigkeitsfeld, 

Alterskohorte und familiärer Situation betrachtet werden müssen, um etwaige Geschlechter-

disparitäten zu identifizieren. Zum anderen wird deutlich, dass auf der objektiven Ebene, wie 

sie bei einer rein nach dem meritokratischen Prinzip verlaufenden Leistungsbewertungen re-

levant wäre, so gut wie keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der 

Indikatoren und Prädiktoren beruflichen Erfolgs auftreten, wohl aber für die Leistungsanerken-

nung und damit verbundenen Diskriminierungserfahrungen weiterhin signifikante Geschlech-

terdivergenzen zuungunsten der Frauen konstatiert werden müssen. Die Rolle von Gleichstel-

lungsmaßnahmen kommt in diesem Kontext durch eine schwach positive Korrelation zwischen 

beruflichem Erfolg und wahrgenommenen Maßnahmen zum Ausdruck. 

 

1.6 Durchführung der Tagung „Strukturen, Kulturen u nd Spielregeln. Faktoren er-

folgreicher Berufsverläufe von Frauen und Männern i n MINT“  

Am 28.02./01.03.2013 konnte die im Rahmen des Projekts geplante Tagung mit großem Erfolg 

an der Freien Universität Berlin durchgeführt werden (zum Tagungsprogramm vgl. 

http://www.gender-und-mint.de/tagung.html). Etwas mehr als 100 TeilnehmerInnen waren der 

Einladung gefolgt – darunter nicht nur WissenschaftlerInnen, sondern auch VertreterInnen der 

in der Online-Studie des Projekts involvierten Fachgesellschaften (z.B. eine Vertreterin der 

DMV sowie eine Vertreterin des Arbeitskreises Chancengleichheit der DPG), gleichstellungs-

politische Akteurinnen aus Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und 

der Wirtschaft, interessierte Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen sowie einige 

Vertreterinnen der interessierten Öffentlichkeit.  

Am ersten Tag der Tagung stand die Zusammenführung und Diskussion aktueller wissen-

schaftlicher Befunde aus der gender-orientierten Berufsverlaufs- und Karriereforschung sowie 

der empirischen Hochschul- und Organisationsforschung im Fokus. Insgesamt neun Vorträge 

konnten für diesen forschungsorientierten Teil der Tagung gewonnen werden. Bei der Pro-

grammgestaltung war es – neben der Präsentation allgemeiner aktueller Befunde in diesem 
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Forschungsfeld – auch ein Anliegen gewesen, noch einmal die Vielfalt der im Förderschwer-

punkt „Frauen an die Spitze“ verorteten Forschungsprojekte deutlich werden zu lassen. So 

waren einige Projekte der Förderlinie, die einen inhaltlichen Anschluss an das gewählte Ta-

gungsthema aufweisen, mit Vorträgen vertreten. Dies gilt z.B. für die folgenden Projekte: „gen-

derDynamiken“, „Auf der Suche nach dem verlorenen Nachwuchs. Mobilität und Dropout des 

wissenschaftlichen Nachwuchses in den MINT-Fächern (Mobile Dropouts)“, „Frauen und ihre 

Karriereentwicklung in naturwissenschaftlichen Forschungsteams“, „Exzellenz und Ge-

schlecht in Führungspositionen der Wissenschaft und Wirtschaft“ und „Aufstiegskompetenz 

von Frauen: Entwicklungspotentiale und Hindernisse auf dem Weg zur Spitze“.  

Am zweiten Tag lag der Schwerpunkt der Tagung auf dem Austausch über Erfahrungen mit 

gleichstellungspolitischen und/oder karrierefördernden Maßnahmen in Wissenschaft und Wirt-

schaft sowie der Diskussion zukünftiger Handlungsfelder und -ansätze in diesem Kontext. In 

drei Workshops wurden Ansätze, Anforderungen und Perspektiven erfolgreicher Gleichstel-

lungspolitiken und Fördermaßnahmen für die Bereiche „Hochschule“, „Außeruniversitäre For-

schung“ und „Wirtschaft und Selbständigkeit“ reflektiert, eingeleitet jeweils durch zwei Kurz-

beiträge von Vertreterinnen aus der Praxis.  

Die Gestaltung der Tagung ermöglichte durch die thematische Schwerpunktsetzung eine kon-

struktive und fruchtbare Integration einerseits forschungsrelevanter und andererseits praxis-

naher Perspektiven auf die Faktoren erfolgreicher Berufs- und Karriereverläufe von Frauen 

und Männern in MINT-Berufen, bot aber zugleich auch Raum für persönliche Gespräche und 

das Knüpfen neuer Kontakte im Sinne einer angestrebten weiteren Vernetzung zwischen Wis-

senschaft und gleichstellungspolitischer Praxis. Auf Wunsch der TagungsteilnehmerInnen 

wurden in einem geschützten Bereich der Projekthomepage die Power-Point-Präsentationen 

einzelner Beiträge veröffentlicht. Eine um einige zusätzliche Beiträge erweiterte Tagungsdo-

kumentation ist im Erscheinen.  
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2. Wesentliche Positionen des zahlenmäßigen Nachwei ses 

Zu die wesentlichen Positionen des zahlenmäßigen Nachweises vgl. die jeweiligen Schluss-

berichte der zwei Teilprojekte.  

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten  Arbeit 

Die im Zeit- und Arbeitsplan des Projektantrags vorgesehenen Arbeitsschritte sind an den zwei 

Standorten wie geplant erfolgreich umgesetzt worden. Insgesamt kann eingeschätzt werden, 

dass die geleistete Arbeit den Zielstellungen des Projekts durchaus angemessen war.  

 

4. Voraussichtlicher Nutzen  

Die Ergebnisse des Projekts werden an den zwei (bzw. durch die Gastprofessur von Frau Dr. 

Mischau drei) beteiligten Universitäten des Verbundprojekts darüber hinaus auf unterschiedli-

che Weise nutzbar gemacht. Aufschluss darüber geben die jeweiligen Schlussberichte der 

Verbundpartnerinnen. 

 

5. Fortschritte auf dem Gebiet durch andere Stellen  

Nicht nur während der Projektlaufzeit, sondern darüber hinaus bis zum aktuellen Zeitpunkt der 

Erstellung des Abschlussberichts, haben sich nach dem jetzigen Kenntnisstand keine Fort-

schritte auf dem Gebiet durch andere Stellen ergeben. Es bleibt also festzuhalten: Die Schwer-

punktsetzung des Verbundprojekts auf die Identifizierung und Analyse von Einflussfaktoren 

der Mikro-, Meso- und Makroebene auf die Berufs- und Karriereverläufe von MathematikerIn-

nen und PhysikerInnen, die Beschreibung möglicher Interdependenzen unterschiedlicher Ein-

flussfaktoren, die Analyse der geschlechterdifferierenden Wirkungen unterschiedlicher Ein-

flussfaktoren und deren Interdependenzen nicht nur innerhalb einer Disziplin, sondern auch 

zwischen den beiden betrachteten Disziplinen, sowie die Bewertung bisheriger Gleichstel-

lungsansätze sind nach wie vor Alleinstellungsmerkmale des Verbundprojektes. 

 

6. Veröffentlichungen/Vorträge  

Im Förderzeitraum sind das Projekt und erste Projektergebnisse bereits auf einigen Tagungen 

und Workshops präsentiert worden. Darüber hinaus ist während des Förderzeitraums eine 

Publikation basierend auf Projektergebnissen entstanden. Einige weitere Publikationen wur-
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den noch im Förderzeitraum oder unmittelbar im Anschluss daran vorbereitet und sind entwe-

der zwischenzeitlich veröffentlicht oder werden noch im Verlauf des Jahres 2014 erscheinen. 

Weitere Vorträge und/oder Publikationen sind geplant.  

Im Folgenden werden die im Förderzeitraum gehaltenen Vorträge und veröffentlichten Publi-

kationen aufgelistet. Die nach dem Förderzeitraum, d.h. seit November 2013, bereits gehal-

tene Vorträgen und erschienenen Publikationen sowie weitere (konkrete) Planungen sind den 

fortschreitenden Verwertungsplänen der Teilprojekte zu entnehmen. 

 

6.1 Übersicht über die im Förderzeitraum gehaltenen  Vorträge  

Bettina Langfeldt: Geschlechterbezogene Unterschiede in den Karriereverläufen von Physike-

rinnen und Physikern. Podiumsdiskussion der DPG „Chancengleichheit? Die Vereinbarkeit 

von Karriere und Familie Physik", Magnus-Haus Berlin (28.10.2013) 

Florian Reith: Simpsons Paradoxon und die Probleme bei der Interpretation von Indikatoren. 

Vortrag auf dem gemeinsamen Workshop des AK Gender Mainstreaming und des AK Metho-

den in der Evaluation der DeGEval- Gesellschaft für Evaluation e.V. „Entwicklung geschlech-

tersensibler Indikatoren", Institut für höhere Studien Wien (IHS) (24.05.2013). 

Bettina Langfeldt: The influence of career strategies and the organizational environment on 

gender disparities in the occupational career of mathematicians and physicists. Vortrag auf der 

German-South African Conference “Women in Science – Promoting Excellence and Innova-

tion for Future Development", Fachhochschule Kiel (22.03.2013). 

Karin Griffiths; Florian Reith: Berufs- und Karriereverläufen von MathematikerInnen und Phy-

sikerInnen in Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft: Persönliche Einstellungen, Karrierest-

rategien und institutionelle Rahmenbedingungen. Vortrag auf dem Symposium „Karrierever-

läufe in Forschung und Entwicklung" an der Hochschule Furtwangen (15.03.2013). 

Bettina Langfeldt, Anina Mischau: Einstellungen zu und Wirksamkeit von Gleichstellungsmaß-

nahmen (nicht nur) aus der Perspektive von MathematikerInnen und PhysikerInnen. Vortrag 

auf der Tagung „Strukturen, Kulturen und Spielregeln. Faktoren erfolgreicher Berufsverläufe 

von Frauen und Männern in MINT“, Freie Universität Berlin (01.03.2013). 

Bettina Langfeldt, Florian Reith, Anina Mischau, Karin Griffiths: Geschlechterdisparitäten in 

Berufs- und Karriereverläufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen. Vortrag auf der Ta-

gung „Strukturen, Kulturen und Spielregeln. Faktoren erfolgreicher Berufsverläufe von Frauen 

und Männern in MINT“, Freie Universität Berlin (28.02.2013). 
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Bettina Langfeldt, Anina Mischau: Der Fachkultur auf der Spur? Geschlechterdisparitäten in 

Wissenschaftskarrieren von MathematikerInnen und PhysikerInnen. Vortrag auf dem Sympo-

sium „Akademische Wissenskulturen und Soziale Praxis. Geschlechterforschung zu  

natur-, technik- und geisteswissenschaftlichen Fächern im Vergleich“, Karl-Franzens-Univer-

sität Graz (14.12.2012).  

Karin Griffiths, Anina Mischau, Bettina Langfeldt: Gender Disparities in the Occupational Ca-

reer of Mathematicians and Physicists. Vortrag auf der Kick-Off-Conference „genderDynamics. 

Professional Cultures and Research Organizations in Physics“, Freie Universität Berlin 

(23.11.2012). 

Bettina Langfeldt: Geschlechterdisparitäten in den Berufsverläufen von MathematikerInnen 

und PhysikerInnen. Vortrag auf dem Symposium „Alternative Laufbahnsysteme“ an der Hel-

mut-Schmidt-Universität Hamburg (23.10.2012) 

Bettina Langfeldt: Vorstellung des Forschungsprojekts im Rahmen des Kolloquiums der Pro-

fessur für Organisationspsychologie (Prof. Dr. Jörg Felfe) an der Helmut-Schmidt-Universität 

Hamburg (12.03.2012). 

 

6.2 Übersicht über die im Förderzeitraum erschienen en Publikationen 

Mischau, Anina; Langfeldt, Bettina; Griffiths Karin & Reith, Florian (2012): Geschlechterdispa-

ritäten in Berufs- und Karriereverläufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen. In: IFFOn-

Zeit, Onlinezeitschrift des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung, 

2(1): 67-75. 

 

Eine Aktualisierung der auf Projektdaten basierenden Vortrags- und Publikationstätigkeit fin-

det sich auf der Homepage des Projekts: http://www.gender-und-mint.de/ 

 

6.3 (Mittelfristige) Fortschreibung des Verwertungs plans  

Lfd. Nr.  Bezeichnung  Zeithorizont  

1 Darstellung des Verbundprojekts und Präsentation der Pro-
jektergebnisse auf der projekteigenen Homepage 
(http://www.gender-und-mint.de/). 

Laufende Aktualisierung bis min-
destens Ende 2015 

2 Bettina Langfeldt, Florian Reith, Anina Mischau: Daten und 
Fakten zu MathematikerInnen und PhysikerInnen im Beruf, 
Working-Paper des Projekts „Geschlechterdisparitäten ...“, 
im Eigenverlag der HSU Hamburg – mit ISSN  

 

Voraussichtliches Erscheinen 
Ende 2014/Angang 2015 
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Lfd. Nr.  Bezeichnung  Zeithorizont  

3 Bettina Langfeldt, Anina Mischau: „MathematikerInnen und 
PhysikerInnen an Hochschulen: Repairing or Redesigning 
the Leaky Pipeline? In: Tanja Paulitz, Barbara Hey, Susanne 
Kink, Bianca Prietl (Hrsg.): Akademische Wissenskulturen 
und soziale Praxis. Geschlechterforschung zu natur-, tech-
nik- und geisteswissenschaftlichen Fächern im Vergleich. Fo-
rum Frauen- und Geschlechterforschung. Westfälisches 
Dampfboot. 

 

Voraussichtliches Erscheinen 
Ende 2014 

4 Präsentation und Diskussion ausgewählter Projektergeb-
nisse auf der Herbsttagung des Arbeitskreises „Frauen und 
Mathematik“ der Gesellschaft für die Didaktik der Mathema-
tik, Freie Universität Berlin 

 

Oktober 2014 

5 Bettina Langfeldt, Anina Mischau: Change and persistence of 
influential factors on gender disparities in the occupational 
career of mathematicians and physicists in Germany. Vortrag 
auf der 8th European Conference on Gender Equality in 
Higher Education in Wien 

 

5. September 2014 

6 Bettina Langfeldt, Anina Mischau, Florian Reith, Karin Grif-
fiths (2014): Leistung ist Silber, Anerkennung ist Gold. Ge-
schlechterunterschiede im beruflichen Erfolg von Mathemati-
kerInnen und PhysikerInnen. In: Bettina Langfeldt, Anina 
Mischau (Hrsg.): Strukturen, Kulturen und Spielregeln. Fakto-
ren erfolgreicher Berufsverläufe von Frauen und Männern in 
MINT. Baden-Baden: Nomos. 

 

Voraussichtliches Erscheinen No-
vember 2014 

7 Bettina Langfeldt, Anina Mischau (Hrsg.): „Strukturen, Kultu-
ren und Spielregeln. Faktoren erfolgreicher Berufsverläufe 
von Frauen und Männern in MINT. Baden-Baden: Nomos.  

Voraussichtliches Erscheinen No-
vember 2014 

8 Anina Mischau, Karin Griffiths, Bettina Langfeldt (2014): Ge-
schlechterdisparitäten in der Mathematik und Physik. Daten 
und Fakten für die Bereiche Schule und Hochschule, IFF 
Forschungsreihe, Nr. 20, Bielefeld. 

 

Voraussichtliches Erscheinen 
Ende 2014 

9 Anina Mischau: Doing Gender – Doing Science: Geschlech-
terverhältnisse in MINT. Vortrag im Rahmen der Universitäts-
vorlesung im offenen Hörsaal „Hat die Wissenschaft ein Ge-
schlecht? Analysen und Reflexionen zu Geschlechterverhält-
nissen in der Wissenschaft“, Freie Universität Berlin. 

 

24.04.2014 

10 Reith, Florian; Langfeldt, Bettina; Griffiths, Karin; Mischau, 
Anina (2014): Geschlechterunterschiede in der Selbstpräsen-
tation und der Vernetzung als ausgewählte Karrierestrate-
gien von MathematikerInnen und PhysikerInnen in Wissen-
schaft und Wirtschaft. In: Busolt, Ulrike; Weber, Sabrina; 
Wiegel, Constantin; Kronsbein, Wiebke (Hrsg.): Karrierever-
läufe in Forschung und Entwicklung. Bedingungen und Per-
spektiven im Spannungsfeld von Organisation und Indivi-
duum, Berlin: Logos, S. 250-270. 

 

 

Ende 2013 

11 Bettina Langfeldt, Anina Mischau: Geschlechterdisparitäten 
in Karriereverläufen von Physikerinnen und Physikern. Vor-
trag auf der 17. Deutsche Physikerinnentagung der DPG, 
Universität Heidelberg. 

 

03.11.2013 

Tabelle 2: (Mittelfristige) Fortschreibung des Verwertungsplans Teilprojekt Bielefeld 
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7 Wissenschaftliche/wirtschaftliche Anschlussfähigk eit 

Die Projektergebnisse sowie das im Rahmen des Projekts entwickelte Erhebungsinstrument 

für die Online-Befragung erweisen sich für künftige Forschung und Entwicklung auf vielfältige 

Weise anschlussfähig: 

• Der im Rahmen des Verbundprojekts entwickelte Fragebogen könnte in modifizierter und 

auf die Spezifika anderer Disziplinen angepasster Form (oder in Teilen) für vergleichbare 

Forschungsvorhaben in weiteren MINT-Fächer genutzt werden.  

• Befunde des als Schwerpunkt für das Verbundprojekt gewählten quantitativen Zugangs 

zum Forschungsfeld würden sich in vielfältiger Weise für die Aufnahme, Vertiefung und 

Weiterführung der gestellten Forschungsfragen in qualitativen Studien zu Geschlechter-

disparitäten in Berufs- und Karriereverläufen von MathematikerInnen und PhysikerInnen 

eignen.  

• Sowohl Projektergebnisse aus der qualitativen Vorstudie wie aus der quantitativen Haupt-

studie eröffnen Möglichkeiten und Perspektiven für künftige wissenschaftliche Projekte in 

Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren aus der gleichstellungspolitischen Praxis 

im Sinne einer Weiterentwicklung und Nutzbarmachung für die Konzeption und Überprü-

fung gleichstellungspolitischer Maßnahmen in unterschiedlichen Beschäftigungsbereichen 

oder innerhalb der involvierten Fachgesellschaften.  

In die Forschung der Helmut-Schmidt-Universität (HSU) Hamburg sowie anderer Stellen wer-

den die Projektergebnisse wie folgt einfließen:   

• Die Ergebnisse des Projekts werden bei Anlässen wie z.B. dem „Tag der offenen Tür“ in 

Gestalt von Postern oder Vortragen an der HSU Hamburg präsentiert. 

• Insbesondere Ergebnisse zu selbständigen MathematikerInnen und PhysikerInnen wer-

den in den Arbeitskreis „Die Arbeit der Selbstständigen“ in der DGS‐Sektion „Arbeits‐ und 

Industriesoziologie“ einfließen, in dem die Verbundleiterin Mitglied ist. 

• Die enge Kooperation mit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft – insbesondere dem 

Arbeitskreis Chancengleichheit – wird weitergeführt. Auswertungen des Datensatzes mit 

Bezug auf DPG-Mitglieder werden auf Tagungen oder im Physik Journal der DPG publi-

ziert werden. 

In die Forschung und Entwicklung der Universität Bielefeld werden die Projektergebnisse wie 

folgt einfließen:   

• Die Ergebnisse des Projekts werden für die Konzeption und Weiterentwicklung des Inter-

disziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung der Universität Bielefeld, 
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insbesondere für zukünftige Projekte innerhalb des Forschungsschwerpunktes „Ge-

schlechterverhältnisse in der Mathematik, den Natur- und Technikwissenschaften“ (vgl. 

http://www.uni-bielefeld.de/IFF/for/for-gesv.html) nutzbar gemacht. 

• Aufgrund der derzeitigen Gastprofessur der Leiterin des Teilprojekts Bielefeld am Fachbe-

reich Mathematik und Informatik der FU Berlin werden Projektergebnisse auch in die von 

der zentralen Frauenbeauftragten eingerichteten Arbeitsgruppe „Gender und MINT“ der 

Fachbereiche Mathematik und Informatik sowie Physik eingebracht. 

 


