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Alle drei Jahre veröffentlicht die EU-General-
direktion Forschung und Innovation in Zusam-
menarbeit mit Helsinki Group die Publikation 
‚She Figures‘, in der Informationen zum Thema 
‚Frauen in der Forschung‘ erhoben werden. 
Die vierte Ausgabe erschien vor Kurzem in 
Brüssel. Um es gleich vorwegzunehmen, im 
Bereich Forschung bleiben Frauen immer noch 
eine Minderheit.

Im Jahr 2009 lag der Anteil der Forsche-
rinnen in den EU-27-Ländern bei 33 Prozent, 
auch wenn im Zeitraum 2002 bis 2009 der 
Anteil der Forscherinnen in den meisten 
Ländern stärker angestiegen ist (5,1 Prozent) 
als der Anteil der Forscher (3,3 Prozent). Mit 
einem Anteil von 25 Prozent Forscherinnen 
belegt Deutschland den zweitletzten Platz im 
EU-27-Ranking und liegt somit deutlich unter 
dem EU-Durchschnitt. Allerdings war der Zu-
wachs zwischen 2002 und 2009 mit 7,6 Pro-

zent überdurch-
schnittlich hoch. 
Im Hochschul-
bereich sind 
es bereits 40 
Prozent Frauen, 
in der Wirt-
schaft dagegen 
nur 19 Prozent. 
In der Alters-
gruppe unter 35 
Jahre sind die 
Frauen sogar in 
der Mehrheit, 
allerdings sind 
es bei den über 
55-Jährigen be-
sonders wenige 
Frauen. In der 
Tendenz arbeiten 
mehr Frauen 
in Teilzeit, was 
als mögliches 
Hindernis für 
die Karriere-
entwicklungen 

von Frauen gesehen werden kann. Ein zweites 
im Bericht dargestelltes Hindernis sei die 
Bereitschaft zur Mobilität, die mit 35 Prozent 
bei den Frauen und mit 65 Prozent bei den 
Männern beziffert wird.

Im Jahr 2010 waren 46 Prozent der Dok-
toren in den EU-27-Ländern Frauen, allerdings 
gibt es hier eine große Schere bezogen auf 
die Fachrichtungen. Während in solchen 
Bereichen wie Erziehungswissenschaften, 
Gesundheitswesen und Geisteswissenschaften 
mehr Frauen promovierten als Männer, be-
trägt der Anteil in den Naturwissenschaften, 
Mathematik, Informatik und Ingenieurwissen-
schaften lediglich 25 Prozent. Nach wie vor 
stark unterrepräsentiert sind Frauen in den 
oberen Stufen der Karriereleiter. Das Gleiche 
trifft auf die Besetzung von Entscheidungspo-
sitionen zu. Nur 15,5 Prozent der Institute in 
den Hochschulen werden von Frauen geleitet 
und nur 10 Prozent der Hochschulrektoren 
sind Frauen. In Deutschland liegt der Anteil an 
Professorinnen in ‚grade A academic positions‘ 
(W3 Professur) mit 14,6 Prozent noch unter 
dem EU–Durchschnitt, der bei 19,8 Prozent 
liegt. Nur 11,7 Prozent der Institute an Hoch-
schulen werden in Deutschland von Frauen 
geleitet und nur 7 Prozent der Hochschulrek-
toren sind Frauen.

Wo steht Brandenburg?

Am 26. März 2013 wurde die ‚Hochschul-
entwicklungsplanung des Landes Branden-
burg bis 2025‘ von der Landesregierung 
beschlossen. Mehr Chancengerechtigkeit und 
familienfreundliche Hochschulen sollen die 
hochschulpolitischen Zielvorgaben erreichen 
helfen. Sie werden als notwendige Vorausset-
zung für Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit 
der Hochschulen erkannt und sollen wichtige 
Qualitätsmerkmale der Hochschulen werden. 
Attraktive Studien-, Forschungs- und Arbeits-
bedingungen tragen dazu bei, kluge Köpfe 
im Land zu halten oder nach Brandenburg zu 
holen. 

Beim Thema Geschlechtergerechtigkeit er-
zielt Brandenburg aktuell im Bundesvergleich 
kontinuierlich weit überdurchschnittliche 
Platzierungen. In den Gruppen der Studienan-
fängerinnen bzw. -anfänger, der Studierenden 
und der Absolventinnen und Absolventen 
eines Erststudiums liegen die Frauenanteile 
jeweils über 50 Prozent. In den höheren Qua-
lifikationsstufen sind die Frauenanteile – wie 
in allen Bundesländern – niedriger. Bei den 
erfolgreich abgeschlossenen Promotions- und 
Habilitationsverfahren befindet sich Bran-
denburg mit Frauenanteilen von nahezu 44 
Prozent (Promotion) bzw. sogar rd. 47 Prozent 
(Habilitation) an vierter bzw. zweiter Stelle 
im Bundesvergleich. Im Bereich des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals 
sowie im Bereich der Professuren sind Frauen 
jedoch noch immer deutlich unterrepräsen-
tiert, wenn auch hier mit Platz drei und sechs 
ebenfalls gute Positionen im Bundesvergleich 
erzielt werden konnten. Die Steigerungsraten 
von über vier Prozentpunkten in den ver-
gangenen zehn Jahren deuten auch bei den 
Beschäftigten höherer Qualifikationsstufen 
auf einen erfreulichen Trend im Land Bran-
denburg.

Diese insgesamt sehr positiven Befunde 
schließen jedoch nicht aus, dass Frauen in 
Teilbereichen, insbesondere in den MINT-
Fächern, nach wie vor deutlich unterrepräsen-
tiert sind, so wie Männer in anderen Berei-
chen unterrepräsentiert sind, insbesondere 
in den Sprach- und Kultur- wie auch in den 
Erziehungswissenschaften, aber mittlerweile 
auch in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften.

Karin Oster, BBJ Consult AG

 Infos
•	 PDF-Datei	‚She Figures‘	auf	den	Internetseiten	

der	EU-Kommission	unter		
http://tinyurl.com/msoh8m7

•	 Hochschulentwicklungsplan	des	Landes	Bran-
denburg	als	PDF-Datei	auf	den	Internetseiten	des	
Landes	Brandenburg	http://tinyurl.com/lh93eez

 frauen · EU · Hochschulen

frauen in der europäischen Wissenschaft –  
erfreuliche Trends im Land Brandenburg
In der Forschung bleiben Frauen immer noch eine Minderheit - außer sie ar-
beiten in Teilzeit. Doch der Trend zeigt eine Wende bereits an, die sich auch 
im Land Brandenburg widerspiegelt.

   Sie schreiten voran – Ingenieurinnen 
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