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Fachtagung „Potenzial Vielfalt oder hinderliches Defizit? Dimensionen sozialer Ungleichheit und 
ihre Bedeutung für die Karrierewege von Wissenschaftler_innen“ 
 
Tagungsort und -datum: Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg, 5. bis 6. 
Juni 2014 
 
Veranstalter: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Hans-Böckler-Stiftung, 
Friedrich Ebert-Stiftung 
 
Tagungsleitung: Monika Bessenrodt-Weberpals (Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg), Michaela Kuhnhenne (Hans-Böckler-Stiftung), Ursula Bitzegeio (Friedrich-Ebert-
Stiftung), Jasmina Crcic (Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung) 
 
Moderator_innen: Jasmina Crcic, Sven Gramstadt, Susanne Benzel, Nalan Gürbüz-Bicakci, 
Marei John-Ohnesorg, Christine Piehl, Dr. Ursula Bitzegeio, Anna-Katharina Meßmer, Simon 
Kannenberg, Dr. Michaela Kuhnhenne 
 
Tagungsbericht: Katharina Bock (Universität Hildesheim) 
 
 
EINFÜHRUNG 
 
Die Gesellschaft steht vor der Herausforderung, ihre Wissenschaftssysteme durch die Nutzung 
gesellschaftlicher Heterogenität und Pluralität zukunftssicher und nachhaltig zu gestalten. Vor 
diesem Hintergrund haben zahlreiche Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen 
Konzepte und Strategien entwickelt, um mit dieser Herausforderung bestmöglich umgehen zu 
können. Dazu gehören sowohl „klassische“ Maßnahmen im Rahmen von Gender-Mainstreaming 
wie auch die noch recht neue Entwicklung von Diversity-Strategien. 
 
Die Mehrzahl der Forschungen zu akademischen Karrieren fokussieren heute entlang möglichst 
objektiver Indikatoren die Systeme und Strukturen, Modelle und Hierarchien der 
Hochschullandschaft. Angeregt von normativen Diskursen sowie pessimistischen 
Zukunftsprognosen liegen auch zunehmend empirische Befunde zu Zusammensetzung, 
Herkunft, Selektion und Verbleib des akademischen Nachwuchses vor. Diese subsumieren 
jedoch häufig Disparitäten sozialer, ethnischer, kultureller und regionaler Natur unter einem 
unscharf verwendeten Begriff von Diversität. Es fehlen qualitative Untersuchungen zu subjektiven 
Indikationen, die auch kulturwissenschaftlich und interdisziplinär informierte Fragen in 
ausreichendem Maße bedenken. Gleichzeitig entflammt eine anwendungsorientierte und 
praxisbezogene Debatte um eine mögliche politische Konkurrenz zwischen Ansätzen und 
Maßnahmen, um den Frauenanteil in Forschung und Lehre zu erhöhen und Strategien, welche 
die Vielfalt, Pluralität und Heterogenität an Universitäten generell und im Spiegel veränderter 
gesellschaftlicher Strukturen und Situationen erfassen möchten.  
 
Die Fachtagung „Potenzial Vielfalt oder hinderliches Defizit? Dimensionen sozialer Ungleichheit 
und ihre Bedeutung für die Karrierewege von Wissenschaftler_innen“ setzte sich deshalb mit der 
Bedeutung unterschiedlicher Dimensionen sozialer Ungleichheit im Wissenschaftsbetrieb 
auseinander und fokussierte dabei insbesondere die Karriereperspektiven von 
Nachwuchswissenschaftler_innen.  
 
 
BEGRÜSSUNG 

In ihrer Funktion als Gastgeberin und Vizepräsidentin der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg eröffnete Monika Bessenrodt-Weberpals die zweitätige Veranstaltung, 
deren Ziel sie als „konstruktiven inter- und transdisziplinären Dialog“ formulierte, der „Vielfalt als 
positive Chance“ begreifen müsse. Auch Michaela Kuhnhenne, Abteilungsleiterin im Bereich 
Forschungsförderung der Hans-Böckler-Stiftung, hieß die Tagungsteilnehmer_innen willkommen. 
Sie unterstrich die Relevanz des Themas und betonte in diesem Zusammenhang, dass der 
Umgang mit Diversität an deutschen Hochschulen noch immer keine Selbstverständlichkeit sei. 
Als Historikerin und Referentin der Promotionsförderung der Friedrich-Ebert-Stiftung hob 
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Mitinitiatorin Ursula Bitzegeio überdies hervor, dass die theoretisch-methodische Beforschung 
und insbesondere die historische Aufarbeitung von Diversity weit tiefer gehen müsse als dies 
bisher der Fall sei.  
 
 
VIELFALT UND DIVERSITÄT ALS FORSCHUNGSPARDIGMA IM FELD HOCHSCHULE 
 
Die promovierte Ethnologin und Kulturwissenschaftlerin Margrit E. Kaufmann ist Senior 
Researcher am Bremer Institut für Kulturwissenschaft der Universität Bremen. Sie forscht und 
lehrt zu intersektionellen Diversity Studies in Verbindung mit Theorien und Methoden zur 
Erforschung von Cultural Complexity in Organisationen und leitet eine Promotionsgruppe dazu. 
Als wissenschaftliche Expertin für Diversity berät und begleitet sie die Bremer Universitätsleitung 
bei ihren Diversity-Prozessen. Auch sie machte deutlich, dass Diversität im Wissenschaftssystem 
nicht selbstverständlich ist. Dies untermauerte sie mit Bezug auf bekannte Mitgliederzahlen an 
deutschen Hochschulen – beispielsweise dem ⅔-Anteil an Akademiker_innenkindern unter 
Studierenden, dem 19%-Frauenanteil unter Professor_innen, dem geringen Anteil an 
Studierenden mit Migrationshintergrund und an Studierenden, die Eltern sind. Zudem gebe es 
einen relativ hohen Anteil an Studierenden, die sich eingeschränkt fühlen. Darüber hinaus stellte 
Kaufmann Diversity in Verbindung mit Intersektionalität im Kontext von Social Justice und Gender 
Trouble als wissenschaftliche Analysekategorie vor. Dabei zeigte sie auf, wie sie dieses Konzept 
am Beispiel des Diversity-Prozesses der Universität Bremen praktisch umsetzt und wie sich hier 
die Aushandlungsprozesse um Elitenbildung und Bildungsgerechtigkeit konkret gestalten. Als 
gegenwärtige und künftige Aufgaben des Wissenschaftssystems formulierte Kaufmann die 
Erleichterung von Zugangsmöglichkeiten, die Senkung von Barrieren und die Abschaffung 
„gläserner Decken“.  
 
Henning Koch ist Promovend und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethnologie und 
Kulturwissenschaft der Universität Bremen. In seinem Dissertationsprojekt beschäftigt er sich mit 
juristischen Fachkulturen und deren Bedeutung für unterschiedliche Studierendengruppen. Im 
Rahmen von „ForstA –Forschend Studieren von Anfang an“ führt er an der Universität Bremen 
eine evaluierende Begleitforschung zur Studieneingangsphase im BA-Studiengang 
Kulturwissenschaft durch und leitet daraus Inhalte für eine hochschuldidaktische Supervision und 
Konzeptideen für neue Veranstaltungsformate ab. Sein Vortrag „Zur Bedeutung von juristischen 
Fachkulturen für Studierende aus nicht-akademischen Elternhäusern“ fokussierte einen Vergleich 
studentischer Erfahrungsräume an zwei deutschen Universitäten. Ausgehend von der Frage wie 
Studierende aus akademischen und nicht-akademischen Elternhäusern die juristische Fachkultur 
im Vergleich wahrnehmen, seien Koch zufolge an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
augenscheinlich „keine Studierenden aus nicht-akademischen“ und an der Ruhr-Universität 
Bochum „keine Studierenden aus akademischen Elternhäusern“ zu finden. Dies jedoch sei nur 
vermeintlich der Fall, denn die Kategorie „nicht-akademisches Elternhaus“ sei problematisch: 
Zum einen spiele die Frage nach dem Studiengang oder -feld der Eltern eine Rolle (Stimmt die 
Fachkultur des Elternhauses mit der des Kindes überein?). Auch sei die Frage nach der 
Selbstadressierung von Eltern wie Kindern von Relevanz (Begreifen sich beide Seiten überhaupt 
als Akademiker_innen(-kinder)?).  Und schließlich sei in diesem Zusammenhang auch nach dem 
Eltern-Kind-Verhältnis zu fragen. Denn auch wenn ein oder beide Elternteile Akademiker_in 
seien, zwischen ihnen jedoch kein Kontakt bestehe, würden die „Vorteile“ eines solchen 
Elternhauses auch nicht genossen bzw. genutzt. Darauf bezogen müssten Koch zufolge 
methodische Anpassungen vorgenommen werden. Wolle man Problematisierungen vermeiden, 
die im Vorfeld einer Befragung keine Relevanz hatten, müsse sich die Ansprache von 
Akademiker- und Nicht-Akademiker_inen-Kindern wandeln. Koch empfiehlt hierbei, abzuwarten, 
bis Selbstzuschreibungen erfolgen. Nur so würde die tatsächliche Wahrnehmung der Befragten 
nachweisbar.   
 
Miklas Schulz ist Soziologe, Medien- und Kommunikationswissenschaftler und arbeitet am Institut 
für Diversitätsforschung der Georg-August-Universität Göttingen sowie am Centre for Digital 
Cultures der Leuphana Universität Lüneburg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Diversity 
und Disability Studies. Sein Promotionsprojekt im Bereich Kultur- und Mediensoziologie 
beschäftigt sich mit der Erforschung der auditiven Sinneswahrnehmung. In seinem Vortrag 
„Diversität im wissenschaftlichen Habitus. Überlegungen zum intersektionellen Zusammenspiel 
von Klasse und Behinderung“ thematisierte er die Perspektive eines blinden, mitteleuropäischen 
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Mannes, der aus einem nicht-akademischen Elternhaus stammt und im Wissenschaftsbetrieb auf 
besondere Weise herausgefordert ist. Schulz geht der Frage nach, wie die genannten Merkmale 
einander auf dem Weg durch die Institution Hochschule als Studierender und Angestellter 
überlagern, stützen, hemmen oder bestärken. Vor dem Hintergrund neuester 
Forschungsergebnisse, Bourdieus Kapitalarten sowie dessen Habitus- und Feldtheorie geht er 
davon aus, dass (a) der für eine Bildungsinstitution „passende Habitus“ entscheidend ist, (b)  
dass das wissenschaftliche Feld insbesondere nach Akkumulierung von symbolischem Kapital 
verlangt und (c) Leistung von zentralen Figuren zuerkannt werden muss. Markierungen als 
„behindert“ oder „falscher“ sozialer Herkunft würden diese Wahrscheinlichkeit schmälern. In 
Bezug auf beeinträchtigte Personen lasse sich Schulz zufolge eine Unterwerfung zum „Subjekt 
der Behinderung“ feststellen. Eigene Spielräume entstünden erst im Schatten der 
normalisierenden, klassifizierenden und erniedrigenden diskursiven wie nicht diskursiven 
Praktiken. Schulz betont, dass derartige Subjektpositionen temporär zu besetzen nicht heißen 
dürfe, diese Person immer zu sein. 
 
Die Kulturwissenschaftlerin und Bildungstheoretikerin Julia Gumula promoviert an der Georg-
August-Universität Göttingen zum Thema „Innovationsfähigkeit und Personalentwicklung in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen“. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich 
Erwachsenenbildung, Lernen in informellen Settings, Innovations- und Kreativitätsforschung 
sowie Wissensmanagement in Organisationen. Ihr Mitreferent, Soziologe, Wirtschafts- und 
Sozialpsychologe Mike Bielib, plant derzeit seine Dissertation zum Thema 
„Anerkennungsprozesse und Diversity Management in kleinen und mittleren Unternehmen der 
Region Südniedersachsen“. Zu seinen Forschungsgebieten gehören darüber hinaus 
soziologische und psychologische Arbeits- und Organisationsforschung sowie damit verbundene 
qualitative empirische Sozialforschung. Die Präsentation stellte das Thema „Diversität in der 
ökonomisierten Wissenschaft“ in den Mittelpunkt: Diversity Management (DiM), als 
unternehmerischer Ansatz mit dem Ziel individuelle Potenziale und Ressourcen anzuerkennen, 
nutzbar zu machen und damit strategische Vorteile zu realisieren, halte längst auch Einzug in die 
deutsche Wissenschaft. Im Kontext eines gewinnbringenden Potenzials von Vielfalt betrachtet, 
seien Hochschulen demnach als Dienstleister, Unternehmen und Konkurrenten zu betrachten. 
Doch lasse sich dieses Paradigma grundsätzlich in Frage stellen. Für den Umgang mit Diversität 
im Wissenschafts- und Hochschulkontext plädieren Gumula und Bielib für eine De-Konstruktion 
von Kategorien oder Gruppen vermeintlich „Anderer“, da diese gar nicht nötig seien, wenn 
akzeptiert und bedeutsam würde, dass Jede_r im Vergleich zu einem anderen Individuum 
„anders“ ist.   
 
 
ZUGANGSBARRIEREN UND EXKLUSIONSMECHANISMEN 
 
Christina Möllers Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Soziale Ungleichheit, Geschlechter- 
und Hochschulforschung. Die Erziehungswissenschaftlerin, Soziologin und Psychologin ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Humanwissenschaften der Universität Paderborn 
und hat kürzlich ihre Dissertation zum Thema „Herkunft zählt (fast) immer. Analysen über soziale 
Ungleichheiten unter Universitätsprofessorinnen und -professoren in Nordrhein-Westfalen“ 
eingereicht. Theoretisches Erklärungsmodell für die Beharrlichkeit der sozialen Reproduktion im 
Bildungssystem stellten die Bourdieu‘schen Kapitalarten und dessen Habitustheorie dar. Für die 
Darstellung der charakteristischen sozialen Ungleichheitsstruktur in der Professor_innenschaft 
griff Möller auf Joan Ackers Theorie der Sozialen Ungleichheitsregime in Organisationen zurück. 
In diesem Zusammenhang ging es Möller einerseits um die Zusammensetzung der 
Professor_innenschaft an Universitäten nach sozialer Herkunft. Zum anderen fragte sie danach, 
welche Differenzierungen sich ergeben, wenn man die Dimensionen Geschlecht, 
Migrationshintergrund, Fächer- und Statusgruppe sowie Berufungszeitraum berücksichtigt. Möller 
kommt zu dem Schluss, dass sich das soziale Ungleichheitsregime in der Universitätsprofessur 
dadurch auszeichnet, dass die Personen größtenteils männlich und hauptsächlich deutscher 
Herkunft sind sowie überwiegend aus sozial privilegierten Schichten stammen. Doch würden 
Frauen dabei häufiger aus privilegierten Schichten stammen als Männer, ebenso Profesor_innen 
mit Migrationshintergrund. Zudem seien in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend 
Professor_innen aus der hohen Herkunftsgruppe berufen worden und geringfügiger aus der 
niedrigen. Daran lasse sich ein Trend zur sozialen Schließung ablesen, der darauf verweise, 
dass im Zuge der Bildungsexpansion zwar mehr Bevölkerungsgruppen als zuvor an höherer 
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Bildung teilhaben konnten, dass diese Teilhabe jedoch nur selten auch mit einem sozialen 
Aufstieg auf hohe Berufspositionen in der Wissenschaft verbunden war.  
 
Katharina Kreissl ist Projektmitarbeiterin am Institut für Soziologie und Empirische 
Sozialforschung und Doktorandin am Institut für Politikwissenschaften der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Ungleichheits- und Geschlechterforschung, 
Diskursanalyse und Hochschulforschung. Derzeit untersucht sie im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Gender in Academia“ (GENiA) die Folgen der jüngsten österreichischen 
Universitätsreform für Beschäftigungs-, Arbeits- und Laufbahnbedingungen in der Wissenschaft. 
Weil sich mit den Universitätsreformen, die die österreichischen Hochschulen nach den 
Prinzipien des „New Public Management“ neu strukturieren, auch die Anforderungen an 
Wissenschaftler_innen ändern, interessiert sich Kreissl für die subjektiven Aneignungspraktiken 
und Selbstentwürfe von Nachwuchswissenschaftler_innen. Im Vordergrund stehen die 
Wirkmechanismen der Ungleichheitskategorien Geschlecht und soziale Herkunft. Für sie 
forschungsleitend sind Fragen wie: Wie positionieren sich Nachwuchsforscher_innen gegenüber 
den Anforderungen der unternehmerischen Hochschule bzw. welche identifizieren sie als 
relevant? Wie konzipieren sie Wissenschaft bzw. die wissenschaftliche Persönlichkeit? Mit 
welchen Umdeutungen, Verschiebungen oder widerspenstigen Praktiken reagieren 
Forscher_innen auf die Rahmenbedingungen der Wissenschaftsproduktion? Wie konstruieren 
Wissenschaftler_innen die beiden Ungleichheitskategorien Geschlecht und soziale Herkunft? 
Welche Wirkmechanismen bzw. Herstellungsbedingungen in Bezug auf Fremd- und 
Selbstführung werden identifiziert?  
 
Nach ihrem Masterabschluss in Soziologie und Komparatistik promoviert Elgen Sauerborn derzeit 
an der Freien Universität Berlin zum Thema „Frauen in Führungspositionen und 
Emotionsregulierung. Affektive Handlungsnormen, Deutungsmuster und Gefühlsarbeit am 
Arbeitsplatz“. Im Rahmen ihres Vortrags vergegenwärtigte sie zunächst, dass aufgrund 
landläufiger Stereotypisierungen und Mythen hinsichtlich Emotion, Profession und Geschlecht 
Führungskompetenz vorrangig mit „männlicher Rationalität“ in Verbindung gebracht wird. 
Weiblichkeit hingegen werde häufig mit Emotionalität verbunden und gleichzeitig als dichotom zu 
„Rationalität“ betrachtet. Spezifische Emotionen würden damit unterschiedlich bewertet – je 
nachdem, welches Geschlecht diese ausdrücke. Dadurch befänden sich Frauen in einer „Lose-
lose-Situation“: „Verhalten sie sich entsprechend ihrer Rolle als Frau, wird ihnen mangelnde 
Führungskompetenz nachgesagt. Wenn sie jedoch getreu der Normen, die für Führungskräfte 
gelten, handeln, werden sie nicht als ,richtige Frau‘ angesehen.“ Im Rahmen ihrer Dissertation 
untersucht Sauerborn, welche Handlungsnormen und Deutungsmuster für Frauen in 
Führungspositionen hinsichtlich Emotionen und Emotionalität existieren. Dafür bearbeitet sie 
Karriereratgeberliteratur diskursanalytisch, führt narrativ-episodische Interviews mit Frauen, die 
im Top-Management privatwirtschaftlicher Unternehmen tätig sind und wertet ihre Ergebnisse mit 
Hilfe interpretativer Verfahren wie der Narrationsanalyse aus. Sauerborn ist der Auffassung, dass 
die Vielfältigkeit der Interaktionen im Hochschulbereich jeweils unterschiedliche Emotionen bzw. 
Gefühlsregeln verlange. Erwartungen und Erwartungserwartungen an Führungspositionen sollten 
daher generell immer wieder neu reflektiert und interpretiert werden. 
 
Nach seinem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Freiburg geht Florian 
Weitkämper in seiner Dissertation der Frage nach, „wie es dazu kommt, dass im deutschen 
Bildungssystem Bildungsungleichheit reproduziert, aber auch produziert wird“. Hierzu hat er 
bereits eine Schulethnografie einer Freiburger Grundschule auf Basis teilnehmender 
Beobachtungen, ethnografischer und Leitfadeninterviews mit Lehrkräften angefertigt, die er im 
Kontrast zu einer weiteren Grundschule in NRW betrachten wird. Im Fokus stehen dabei das 
Sprechverhalten und non-verbale Aufmerksamkeitszuschreibungen der Lehrkräfte. Weitkämper 
geht davon aus, dass Lehrkräften bei der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheit eine strukturelle 
Rolle zukommt. Ausgehend von ersten Forschungserkenntnissen und vor dem Hintergrund 
seiner eigenen Erfahrungen im Hochschulkontext würden ihm zufolge ähnliche Aussagen auf 
deutsche Schul- wie Hochschulsettings zutreffen: Lehrkräfte entwickeln je nach ihrem habituellen 
Geschmack Repräsentationen von ihren Schüler_innen / Student_innen und selektieren diese 
daraufhin durch Praktiken der impliziten Leistungsbeurteilung mehr oder weniger unbewusst als 
„besser“ oder „schlechter“. Besonders wirkmächtig sei dabei die sozialräumliche Verortung bzw. 
der Herkunftshabitus (Bourdieu). Zu vermuten sei, dass auch die Auswahlprozesse von 
Nachwuchswissenschaftler_innen zum/r Doktorand_in oder Post-Doc entlang (impliziter) 
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Leistungsbewertung verlaufen. Auch diese würden dann vor allem durch habituellen Geschmack 
der Entscheidungsträger_innen zugeschrieben.  
 
Elvin Subow, Lehramtsabsolventin in den Fächern Erziehungswissenschaft, Englisch und 
Geschichte an der Universität Hamburg, plant derzeit ihre Dissertation zum Thema 
Sexualerziehung in muslimischen und türkischen Migrantenfamilien. Ihr Vortrag zur „Insider- / 
Outsider-Debatte“ widmete sich Zugangsbarrieren in interkulturellen Forschungskontexten, wobei 
Implikationen von Zugehörigkeit bzw. Nicht-Zugehörigkeit von Forscher_innen zu ihren 
erforschten Communitys und deren Auswirkungen auf die Wissensgenerierung im Mittelpunkt 
standen. In diesem Zusammenhang thematisierte sie zunächst die grundsätzliche Frage, wer 
eigentlich mehr oder besser versteht – Insider oder Outsider? Dabei hob Subow hervor, dass 
weder die Insider-Rolle ein authentisches Verständnis der untersuchten Kultur garantiere, noch 
die Rolle des Outsiders Objektivität und Neutralität gegenüber dem Forschungsgegenstand 
sicher stelle. Darüber hinaus plädierte sie für eine methodische und praktische Einbettung zweier 
zentraler Kategorien – Positionalität und Reflexivität: Es müsse ihrer Auffassung nach weniger 
um die Frage gehen, wer einen „privilegierteren“ Zugang zu Wissen hat, sondern vielmehr um die 
Selbstreflexivität der Forscher_innen. Zudem sollten die multiplen Insider- / Outsider-
Positionalitäten sowie deren Einfluss auf den Verstehensprozess zum konkreten Gegenstand 
gemacht und in die Analysen einbezogen werden. 
 
 
ABENDVORTRAG 
 
Tagungsgastgeberin Monika Bessenrodt-Weberpals lehrt in den Fächern Physik und Mathematik. 
Die promovierte Physikerin ist zudem unter anderem Gutachterin für nationale und internationale 
Hochschulen und Fachzeitschriften und Mitglied im Vorstand von Hamburg Aviation, dem 
Luftfahrtcluster der Metropolregion Hamburg e.V.. Darüber hinaus bekleidet sie seit 2007 das 
Amt der Vizepräsidentin der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW). Ihr Vortrag 
fokussierte Genderaspekte in physikalischer Forschung und Lehre. Entlang biografischer 
Beispiele prominenter Forscherinnen gab sie zunächst Einblicke in die Sozial- und 
Bildungsgeschichte der Frau sowie die Problematik entschleunigter Anerkennung durch die 
männliche Fachwelt, um dann mit empirischen Erkenntnissen einen Überblick über die 
Möglichkeiten und Grenzen des akademischen Aufstiegs für Naturwissenschaftler_innen zu 
geben. In diesem Zusammenhang betonte Bessenrodt-Weberpals die Bedeutung informeller 
Vernetzung zur Stärkung der eigenen akademischen Position. Zusammenfassend kommt sie zu 
dem Schluss, dass wesentliche Gender-Ideen in universitären Verwaltungen nicht nur nach wie 
vor unberücksichtigt bleiben – vielmehr verwehre die Wissenschaftskultur in Deutschland 
Initiativen zur Gleichbehandlung.  
 
 
DIVERSITÄT UND DISABILITY STUDIES 
 
Robert Aust, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Leipzig, und Friederike Trommler, Forschungsassistentin am Leipziger 
Universitätslehrstuhl Schulpädagogik / Schulentwicklungsforschung, arbeiten derzeit mit am EU-
Verbundprojekt „European Action on Disability within Higher Education“ (EADHE). Ziele des 
Projekts sind unter anderem eine europaweite Erfassung der strukturellen Bedürfnisse von 
Studierenden mit Beeinträchtigungen, die Identifikation und Dokumentation von Best-Practice-
Modellen, die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für Institutionen im Bereich der höheren 
Bildung als auch die Etablierung eines europaweiten Netzwerkes, das den transnationalen 
Austausch von Wissenschaft und Praxis im Themenfeld befördern soll. Im Rahmen des Projekts 
befragten Aust und Trommler Mitarbeiter_innen der Universität Leipzig nach ihrem individuellen 
und persönlichen Umgang mit und einer Definition von „Beeinträchtigung“. Im Fokus der 
Interviews standen subjektive Auseinandersetzungen mit eigenen Deutungs- und 
Zuschreibungsmustern von Studierenden mit Beeinträchtigung. Erste Ergebnistendenzen im 
Kontext von Hochschulbildung zeigen Aust und Trommler zufolge unter anderem zeitliche 
Dimensionierungen der Begriffe „Behinderung und „Beeinträchtigung“ sowie die Wirkmächtigkeit 
symbolischer Bedeutungen und Zuschreibungen (z.B. Behinderung – Rollstuhl). Zudem deuten 
sie auf eine Performanz von Fremdzuschreibungen einer „Behinderung“ hin. Damit sei die 
Perspektive der Disability Studies, die zwischen „Beeinträchtigung“ als individueller 
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Ausgangssituation und „Behinderung“ als gesellschaftlichem Konstrukt unterscheidet, kaum 
präsent. 
 
Jana Bauer, Diplom-Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, und Professorin Mathilde 
Niehaus sind am Lehrstuhl für Arbeit und berufliche Rehabilitation der Universität zu Köln 
beschäftigt. Im Mittelpunkt der Forschung des Lehrstuhls steht die soziale, berufliche und 
betriebliche Teilhabe von Männern und Frauen mit körperlichen oder psychischen 
gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderungen. In einer von „Aktion Mensch“ in Auftrag 
gegebenen Studie untersuchten Bauer und Niehaus „Chancen und Barrieren für hochqualifizierte 
Menschen mit Behinderung“. Der Fokus des Projektes lag insbesondere auf der Frage, wie sich 
für Hochschulabsolvent_innen mit Behinderung der Übergang in ein 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis gestaltet. Hierbei lieferten zunächst 
(öffentliche) Daten und Statistiken einen schlaglichtartigen Überblick über die Situation in 
Deutschland. Ergebnisse einer Zukunftswerkstatt und Online-Expert_inneninterviews ergänzten 
diese Informationen um Erfahrungen und Sichtweisen. Trotz hoher Qualifizierung, so Bauer und 
Niehaus, hätten Akademiker_innen mit Behinderung in Deutschland nicht gleichberechtigt am 
Erwerbsleben teil. Hierbei spielten psychologische und bürokratische Barrieren, aber auch 
Hürden im Bildungssystem eine Rolle. Dies mache deutlich, dass Diversity-Strategien an 
Hochschulen die Zielgruppe behinderter Studierender und (wissenschaftlicher) Mitarbeiter_innen 
sehr viel stärker in den Blick nehmen müssen. 
 
 
FACHKULTUREN 
 
Felizitas Sagebiel ist promovierte Sozialwissenschaftlerin, lehrte Soziologie am Fachbereich 
Bildungs- und Sozialwissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal und forscht in den 
Bereichen Geschlechtliche Organisationskultur und „masculinities“ in Ingenieurswissenschaften 
sowie zu Gender und Bildung in Schule, Hochschule und Alter. Ihre Keynote rückte die Sicht von 
Professor_innen in den Ingenieurswissenschaften in den Mittelpunkt und erklärte „Gender“ zum 
sozialen Ungleichheitsfaktor, der das Handeln in akademischen Organisationen bestimmt und die 
wissenschaftliche Karriere beeinflusst. Vortragshintergrund bildete das vom BMBF und dem ESF 
zwischen 2009 und 2012 finanzierte Forschungsprojekt „Veränderungspotenziale von 
Führungsfrauen in Umwelt und Technik“. Mit einem qualitativen Design wurden 
ingenieurswissenschaftliche Professor_innen individuell und in Fokusgruppendiskussionen über 
ihre Karriereerfahrungen, die Bedeutung von Gender für das eigene Handeln und erlebte 
Barrieren befragt. Dabei wurde, so Sagebiel, ein geringeres soziales Kapital bei Professorinnen 
ausgemacht, dessen Ursache vor allem in der mangelnden Teilhabe an Kommunikation und 
ihrem Ausschluss aus Männernetzwerken beruhe. Im Hinblick auf Informationsaustausch, 
Projektakquisen, Kooperationen und gemeinsame Publikationen sei gerade Netzwerken für 
akademische und Forschungskarrieren von zentraler Bedeutung. Seilschaften, versteckte Macht- 
und Konkurrenzkämpfe, exkludierende informelle Kommunikationssituationen wie 
Biertischgespräche würden Frauen eher abschrecken – insbesondere dann, wenn „Bierseligkeit“ 
in beschämende oder gar diskriminierende Gesprächsinhalte münde. Dennoch, so Sagebiel, 
sollten Frauen Netzwerken verstärkt proaktiv betreiben. Das Pflegen und stetige Erweitern von 
(Frauen-)Netzwerken sei für (künftige) Führungsfrauen enorm bedeutungsvoll, so auch das 
Entwickeln eines Netzwerkbewusstseins in informellen Situationen.  
 
Lisa-Marie Klinger studierte Soziale Arbeit und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Koordinatorin des Drittmittelprojektes „Projektwerkstatt Zukunft“ an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg. Ihr Vortrag vertrat die These von geschlechtsbezogenen 
Ungleichheiten beim Einstieg in den Wissenschaftsbetrieb der Sozialen Arbeit. Ein Vergleich von 
Studierendenzahlen und Beschäftigungsverhältnissen nach Geschlecht belege, dass diese 
Fachkultur zwar eine von weiblichen Studierenden dominierte sei, die „akademische Brutpflege“ 
jedoch eher den männlichen Studierenden zugutekomme. Dies hänge einerseits mit der 
Gegebenheit zusammen, dass Leitung, Lehre und Wissenschaftsdiskurs nachweislich in 
Männerhand liegen. Grund hierfür sei aber auch die Rekrutierungspraxis. So habe es in vielen 
Fällen keine Stellenausschreibungen gegeben – stattdessen sei die Auswahl wissenschaftlicher 
Hilfskräfte und Tutor_innen in der Regel durch persönliche Ansprache der (mehrheitlich 
männlichen) Professor_innen erfolgt. Eine weitere Ursache sieht Klinger in geschlechtsbezogen 
unterschiedlichen Kompetenzzuschreibungen. Daraus lasse sich schließen, dass die 
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homosoziale Kooptation im Wissenschaftsbetrieb der Sozialen Arbeit ein wirkmächtiger Faktor 
ist. Als Gegenmaßnahmen empfiehlt Klinger Monitoring, transparentere Vergabeverfahren mit 
zentraler Ausschreibung und Vertragsvergaben prozentual nach Geschlechtern als verbindliche 
Regelungen einzuführen. Zudem müsse ihrer Ansicht nach aktiver dafür geworben werden, 
Frauen als Hilfskräfte und Tutorinnen einzustellen. 
 
Die studierte Philosophin Hilkje Charlotte Hänel promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Im Rahmen ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit dem Problem der Definition des Begriffs 
„Vergewaltigung“ und sieht ihren Forschungsschwerpunkt damit in der analytisch feministischen 
Philosophie verortet. In der philosophischen Fachkultur, so Hänel, stellen Frauen insofern eine 
Minderheitengruppe dar, als dass sie weder in der Wissenschaft präsent sind, noch durch diese 
repräsentiert werden. Die analytische Philosophie bediene sich eines Bildes (begrifflicher) 
Analysen, das Frauen (wie anderen Minderheitengruppen) gegenüber diskriminierend sei. So 
würden beispielsweise nur bestimmte Arten von Analysen als erforschenswert betrachtet und es 
existierten Vorannahmen, welche Personen geeignet seien, solche Analysen durchzuführen. 
Zudem würden die Konzepte von objektiver Wahrheit und apriorischer Denkweise 
diskriminierendes Verhalten unterstützen, weil sie durch zweifelhafte Intuitionen dazu beitragen, 
dass Frauen in der Philosophie unterrepräsentiert sind und bleiben werden. Deshalb plädiert 
Hänel für ein Überdenken philosophischer Begriffe und Definitionen und spricht sich mit Bezug 
auf Sally Haslanger für eine Unterscheidung zwischen dem manifesten, dem operativen und dem 
Ziel-Begriff aus. Diese Dreiteilung wiederum führe zu unterschiedlichen Arten, Analysen 
durchzuführen: internalistisch, deskriptiv und ameliorativ. Für ein Ende der Unterrepräsentation 
von Frauen in der Philosophie sei Hänels Ansicht nach vor allem die dritte Analyseart bedeutsam.    
 
Die promovierte Sozialwissenschaftlerin Bettina Langfeldt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Professur für Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik der Helmut-Schmidt-
Universität Hamburg. Ihr Vortrag rückte Geschlechterdisparitäten in Karriereverläufen von 
Physiker_innen in den Mittelpunkt. Dabei fokussierte Langfeldt den Einfluss von persönlichen 
Einstellungen, Karrierestrategien und institutionellen Rahmenbedingungen und nahm Bezug auf 
das vom BMBF und ESF im Rahmen des Themenschwerpunkts „Frauen an die Spitze“ 
geförderte Forschungsprojekt „Geschlechterdisparitäten in Berufs- und Karriereverläufen von 
MathematikerInnen und PhysikerInnen innerhalb und außerhalb klassischer 
Beschäftigungsmodelle“. Subjektive Indikatoren beruflichen Erfolgs seien beispielsweise korreliert 
mit Benachteiligungserfahrungen in Gestalt von geringerer Anerkennung der Leistung, 
Zuschreibung von weniger Fachkompetenz und Exklusion aus informellen Netzwerken. 
Hinsichtlich dieser Erfahrung würden sich Männer und Frauen signifikant unterscheiden. So 
hätten deutlich mehr Frauen diese Benachteiligung gegenüber männlichen Kollegen schon 
einmal erfahren. Langfeldt zufolge bestehe nach wie vor ein Bedarf an Karriere- und 
Gleichstellungsmaßnahmen. Diese aber müssten fachkulturell passfähig sein, unintendierte 
Nebenfolgen berücksichtigen und am Subjekt – der einzelnen Karriere – ansetzen.  
 
 
DIVERSITY UND GESCHLECHTERPOLITIK 
 
Doris Mathilde Lucke lehrt – als erste und bislang einzige Frau – Soziologie am Institut für 
Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 
Daneben ist sie unter anderem assoziierte Professorin im Netzwerk Frauen- und 
Geschlechterforschung NRW, Mentorin, Vertrauensdozentin für die Friedrich-Ebert-Stiftung und 
Mitherausgeberin der Zeitschrift für Rechtssoziologie. Zudem war sie als Dozentin an einer 
Managementakademie sowie in der sozialwissenschaftlichen Politikberatung tätig. Vor dem 
Hintergrund der einzelnen Tagungsbeiträge kommt die Genderforscherin angesichts zahlreicher 
empirisch nachgewiesener „class“ und „glass ceilings“ zu dem Schluss, dass 
Geschlechtsneutralität in und außerhalb der Wissenschaft nur vermeintlich besteht. Bei 
fortdauernder Unterrepräsentanz von Frauen in Spitzenpositionen, anhaltenden indirekten 
Diskriminierungen, fortwirkenden verdeckten Sexismen und daraus resultierenden kumulativen 
biographischen Ungleichheiten stellt sich das feminine Geschlecht für sie noch immer als das 
„falsche“, d.h. auf struktureller und kultureller Ebene benachteiligte Geschlecht, dar. Ein Grund 
hierfür sind nach Lucke Sehgewohnheiten, die bis heute von traditionell männlicher Dominanz 
und deren unzulässiger Generalisierung geprägt sind, während die maßgebliche Bedeutung 
weiblicher „VorBilder“ auch weiterhin vernachlässigt werde. Einer „Frauen,förder‘rhetorik“, welche 
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deren Förderungsbedürftigkeit überhaupt erst definiert, und Quotierungen, die auf Basis von 
geschlechtsspezifischen Diskriminierungen zustande kommen, steht Lucke jedoch eher skeptisch 
gegenüber. Stattdessen plädiert sie für eine Kultur der Anerkennung von Verschiedenheiten, die 
keine auf „VorUrteilen“ basierenden Unterschiede macht. 
 
 
PODIUM 
 
Die abschließende von Dr. Michaela Kuhnhenne moderierte Podiumsdiskussion machte vor 
allem eines deutlich: Die gegenwärtigen Strukturen an Hochschulen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen werden einem ganzheitlichen Verständnis von Diversität nicht gerecht.  
 
Dies sei Doris Mathilde Lucke (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) zufolge vor allem 
auf vorgefertigte Schemata zurückzuführen. Diese würden bestimmte (in Bezug auf Gender vor 
allem „männliche“) Denkweisen nahelegen und seien äußerst wirkmächtig. Lucke spricht sich 
deshalb ausdrücklich für eine Befreiung von solchen Haltungen aus. 
 
Felizitas Sagebiel (Bergische Universität Wuppertal) plädiert in diesem Zusammenhang für mehr 
Reflexivität. So müsse die eigene Wahrnehmung und das eigene Denken immer wieder 
hinterfragt werden. 
 
Ulrike Spangenberg (Institut für gleichstellungsorientierte Prozesse und Strategien Berlin) sieht 
spezielle Förderungsprogramme nach wie vor als notwendig an: Solange Ungleichgewichte 
herrschten bedürfe es auch weiterhin derartiger Instrumente. Jedoch sollten 
Gleichstellungsmaßnahmen keine Dauerlösung darstellen, sondern Veränderungen der 
Rahmenbedingungen herbeiführen. 
 
Nach Ansicht von Monika Bessenrodt-Weberpals (Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg) müsse für eine wirkliche Chancengerechtigkeit das Diversitätskonzept nicht nur 
fortwährend thematisiert, sondern auf breiter Ebene implementiert und stetig ausgebaut werden. 
Hierbei bedarf es verstärkt Dialogen mit Betroffenen – nicht über sie. Ziel sollte es sein, deren 
individuelle Potenziale, Vorstellungen und Wünsche in den Fokus zu rücken und dies vor allem 
im Hinblick auf eine gesellschaftliche (Weiter-)Entwicklung. Zudem aber seien auch die 
Betroffenen selbst gefordert, diese Veränderungen proaktiv mitzugestalten. 
 
Anna Müller (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen) ist der Auffassung, dass akademische und wissenschaftliche 
Einrichtungen angesichts des Mangels an Service-Strukturen ihr in Hochglanzbroschüren 
gezeichnetes Diversitätsversprechen auch tatsächlich einlösen sollten. Darüber würden 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch in der Praxis akzeptiert und verinnerlicht.  
 
Aus der Perspektive von (Nachwuchs-)Wissenschaftler_innen lässt sich festhalten, dass die 
Bedeutung von Diversität im Wissenschaftsbetrieb zwar angekommen scheint, aber bisher ohne 
den nötigen Fahrtwind aufgenommen zu haben. Dass sich gerade die Wissenschaft damit (noch 
immer) so schwertut, ist bedauerlich – vor allem vor dem Hintergrund sich zunehmend 
verändernder gesellschaftlicher Strukturen. Die Chancen und Potenziale, wissenschaftliche 
Exzellenz und deren Nachwuchs adäquat auszubilden und zu fördern, scheinen damit bisher 
leider verspielt.  
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