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Zum Verhältnis von Familien- 
und Gleichstellungspolitiken 
- oder wer profitiert eigentlich 
von geschlechterneutralen 
Familienpolitiken?

ein kommentar von dr. kathrin van riesen, mit-
glied des bukof Vorstands

Familienpolitik hat seit vielen Jahren an den 
hochschulen an Bedeutung gewonnen und wird 
auch in der wissenschaftspolitik zunehmend als 
bedeutsames Steuerungsinstrument zur Förde-
rung der Geschlechter- und Gleichstellungspolitik 
an den hochschulen genutzt. Dabei wird von der 
Annahme ausgegangen, dass das größte hemmnis 
für Frauen in der wissenschaft die Vereinbarkeit 
von wissenschaft und familiärer Sorgearbeit ist. 
Aber die Gründe für den Verlust von Frauen mit 
jeder Qualifikationsstufe in der wissenschaft, las-
sen sich nicht allein auf die Vereinbarkeit von wis-
senschaft und Sorgearbeit reduzieren. hier greifen 
mehrere kulturelle und strukturelle Barrieren inei-
nander, weshalb Familienpolitiken und Gleichstel-
lungspolitiken produktiv und einheitlich miteinan-
der entwickelt werden müssen.

Die entstehung von expliziten Familienpolitiken 
an den Hochschulen ist auf Veränderungen in der 
Geschlechterpolitik, von einem wechsel der Frau-
enförderung hin zur Gleichstellungsarbeit, und auf 
die erfordernisse der Modernisierung und profilie-
rung der hochschulen als Arbeitgeber zurückzu-
führen. 

Zentral dabei ist, dass Familienpolitik seit ihrem 
Aufkommen an den hochschulen alle Geschlechter 
adressiert, insbesondere Frauen und Männer1  in 
ihrer Verantwortung für partnerschaften, kinder-
erziehung und pflegeaufgaben. 

Vor diesem hintergrund verfolgen Familienpoli-
tiken zum teil recht widersprüchliche Ziele. Zum 
einen sollen familiäre Verantwortungen und zeit-
liche restriktionen der wissenschaftler*innen und 
aller Beschäftigten an den hochschulen sichtbar 
gemacht werden. Davon ausgehend werden struk-
turelle wie auch kulturelle Beiträge zur unter-
stützung und Förderung der Vereinbarkeit von 
Berufs- und Sorgetätigkeit geleistet, beispielsweise 
im Sinne der rücksichtnahme auf kolleg*innen mit 
Familienverantwortung bei Arbeits- oder urlaubs-
zeiten. 

Zum anderen geht es aber auch um den Erhalt der 
Wissenschaftskulturen, in dem die Maßnahmen 
und unterstützungen überwiegend so ausgerichtet 
sind, dass wissenschaftler*innen weiterhin mög-
lichst flexibel und umfassend der wissenschaft zur 
Verfügung stehen, etwa über notbetreuungsan-
gebote für kinder. Familienpolitiken zielen somit 
vielfach lediglich auf die Befriedigung konkreter 
Bedürfnisse erwerbstätiger Mütter und Väter, nicht 
aber auf kultur verändernde Maßnahmen. 

1 Im Sinne einer alle Geschlechter umfassenden hochschul-

politik sind grundsätzlich mehr Geschlechter als Frauen 

und Männer im kontext von Sorgearbeit wahrzunehmen 

und zu unterstützen. Dieser kommentar ist in erster Linie 

darauf ausgerichtet, einen Blick auf die herstellung neuer 

ungleichheiten bei geschlechterneutraler Familienpolitik 

zwischen Frauen und Männern zu richten.
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Daraus ergibt sich die Frage, was Familienpolitik 
tatsächlich zur Gleichstellung der Geschlechter 
beitragen kann? welchen prinzipien diese folgen 
muss und welche ungleichheiten durch geschlech-
terneutrale politiken entstehen können?

Die zentralen Ziele in der Geschlechter- und 
Gleichstellungspolitik an hochschulen sind wei-
terhin die teilhabe von Frauen in der wissenschaft, 
insbesondere die Steigerung des Frauenanteils bei 
den professuren, das Aufbrechen von Geschlech-
terstereotypen und –hierarchien, die Veränderung 
geschlechterbezogener Arbeitsteilung und auch 
die Bewertung wissenschaftlicher Leistungen 
sowie der wertschätzung von Sorgearbeit. um 
diese Ziele zu erreichen, sind wissenschaftspoli-
tik und hochschulen aufgefordert, normativ und 
regulativ über Gesetze, Maßnahmen und Anreize 
tätig zu werden. einiges wurde in der Vergangen-
heit schon gemacht, aber ob das ausreicht und die 
erwünschten effekte der Förderung der teilhabe 
von Frauen in der wissenschaft auch erzielt wer-
den, muss kritisch hinterfragt werden.

Dies kann beispielhaft an den Zugangs- und 
Beschäftigungsbedingungen für Juniorprofessu-
ren diskutiert werden.

So gibt es zum Beispiel für wissenschaftler*innen 
in der Qualifikationszeit teilweise widersprüchliche 
und nicht auf einander aufbauende gesetzliche 
Bestimmungen zu Beschäftigungs- und Qualifika-
tionszeiten bis in den sicheren hafen der Beamten-
stelle einer Vollprofessur.

Die einführung der Juniorprofessur im Jahr 2002 
sollte der Verkürzung der Qualifikationszeit für 
eine Vollprofessur dienen und eine Alternative 
zur habilitation bieten, um die deutschen hoch-
schulen im internationalen wissenschaftssystem 
attraktiver zu machen. Zur Verkürzung der Quali-
fikationszeit und als definitorischen rahmen einer 
Juniorprofessur geben die Ländergesetze seither 
zwar keine Altersgrenzen vor, verlangen aber, dass 
die Beschäftigungs- und promotionsphase bis zur 
einmündung in die Juniorprofessur nicht länger 
als 6 Jahre betragen soll (in der Medizin 9 Jahre). 
Die „Sechs-Jahres-regelung“ ist als eine Soll-regel 
formuliert und lässt daher Ausnahmen in beson-

ders begründeten Fällen zu. entsprechend der 
Vorgaben aus dem hochschulrahmengesetz (hrG) 
haben alle Landeshochschulgesetze, außer Berlin, 
diese regelung so übernommen. 

Im kommentar zum „hrG mit wissZeitVG“ von 
Andreas reich von 2007 wird darauf verwiesen, 
dass lediglich Zeiten der tatsächlichen unterbre-
chung, beispielsweise durch Mutterschutz und 
elternzeit, abgezogen werden sollen. Doch nehmen 
Frauen in der wissenschaft heute eher selten län-
gere Auszeiten nach der Geburt ihrer kinder. Viele 
steigen bereits nach wenigen Monaten wieder ein. 
Dennoch wirkt sich die Versorgung und pflege 
eines Säuglings und kleinkindes deutlich auf die 
zeitlichen ressourcen von Frauen in der Qualifizie-
rungsphase aus. 

Gleichzeitig bleibt die Verlängerungsmöglich-
keit, die das wissenschaftszeitvertragsgesetz den 
hochschulen über die Familienpolitische kompo-
nente ermöglicht, und welche zunehmend mehr 
Anwendung findet, unberücksichtigt. Mit der 
Familienpolitischen komponente wird explizit der 
Doppelbelastung junger wissenschaftler*innen 
durch Qualifizierung und Sorgearbeit rechnung 
getragen, in dem diese pauschal Anerkennung fin-
den kann. Die Qualifikations- und Beschäftigungs-
zeiten beim Zugang zur Juniorprofessur schließen 
diese zusätzlichen Beschäftigungsjahre jedoch aus. 

was aber bedeutet das für die Praxis der Beru-
fungsverfahren? wenn etwa wissenschaftlerinnen 
mit kind im Berufungsverfahren kompetitiv mit 
ihren männlichen Mitbewerbern verglichen wer-
den und die produktivität der letzten Jahre ein-
geschätzt wird, haben Frauen mit kindern häufig 
einen nachteil. entweder ist ihre produktivität im 
jüngeren akademischen Alter aufgrund der Verant-
wortungsübernahme für Familienaufgaben nicht 
ausreichend oder ihre Beschäftigungs- und Quali-
fizierungszeiten sind zu lang und sie weisen damit 
ein höheres akademisches Alter auf als vergleich-
bare Männer. Damit scheiden wissenschaftlerinnen 
mit kind in vielen Verfahren schon aus formalen 
Gründen aus. Denn es besteht keine notwendigkeit 
von der „Sechs-Jahres-regel“ abzuweichen, wenn 
der Bewerbungspool andere entsprechend qualifi-
zierte kandidaten*innen bereithält.
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Dass im Gesetz und im kommentar lediglich auf 
die tatsächlich genommenen Mutterschutz- und 
elternzeiten Bezug genommen wird, negiert die 
realität, dass Frauen in größerem umfang als Män-
ner Aufgaben und Verantwortung in der Familie 
wahrnehmen. 

Der 2. Gleichstellungsbericht des Bundes hat auf-
gezeigt, dass Frauen 52 % mehr Sorgearbeit ver-
richten als Männer. Dies ist auch bei den hoch 
qualifizierten Frauen nicht anders.

wissenschaftlerinnen mit Familie leben häufiger 
als ihre männlichen kollegen mit wissenschaft-
lern oder mit hoch qualifizierten und gleichsam 
in Vollzeit berufstätigen partnern zusammen. 
wissenschaftlerinnen mit kindern können somit 
bedeutend weniger auf die gleiche Art der entlas-
tung von haus- und Sorgearbeit zurückgreifen wie 
ihre männlichen kollegen. Obwohl wissenschaft-
lerinnen ihre partnerschaft häufig als überdurch-
schnittlich gleichberechtigt wahrnehmen und 
Väter heute auch deutlich mehr Verantwortung 
und Aufgaben übernehmen als noch vor Jahren, 
tragen Frauen dennoch mehr Verantwortung für 
den häuslichen Bereich und die Familienarbeit als 
ihre partner.

es muss somit eine Veränderung und Anpassung 
vorgenommen werden, die das wissenschaftszeit-
vertragsgesetz anschlussfähig an andere Beschäf-
tigungsformen in der wissenschaft macht und vor 
allem eine pauschale Berücksichtigung von zwei 
Jahren pro kind für wissenschaftlerinnen als Müt-
ter beim Zugang auf eine Juniorprofessur oder auf 
eine Vollprofessur ermöglicht. Zu bedenken ist hier 
auch, dass diese norm grundsätzlich erst einmal 
geschlechterneutral formuliert ist und damit von 
Müttern wie von Vätern in Anspruch genommen 
werden kann. hier wird eine Gleichheit unterstellt, 
die nicht grundsätzlich gegeben ist.

nun wird mit dem „Programm zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses des Bundes und 
der Länder“ das Ziel verfolgt, chancengleichheit zu 
erhöhen, indem insbesondere im Bereich der Ver-
einbarkeit von Familie und wissenschaft Maßnah-
men zur Förderung der chancengleichheit entwi-
ckelt werden sollen.

unter den gesetzlichen Voraussetzungen ist schon 
eine strukturelle Benachteiligung von Frauen mit 
kindern beim Zugang zu diesen tenure track pro-
fessuren gegeben. wie sieht es denn in der Qualifi-
kationsphase der Juniorprofessur aus?

Der Frauenanteil unter den Juniorprofessuren ist 
mit 43 % höher als bei den Vollprofessuren. Im hin-
blick auf einen wachsenden Anteil an tenure track 
professuren muss der Zugang zur Juniorprofessur 
aber kritisch beobachtet werden. Jetzt werden 
kolleg*innen berufen, die nach einer Bewährungs-
phase dauerhaft an der universität verbleiben. Das 
kann im Auswahlprozess zu stärkeren strukturel-
len Ausgrenzungen führen, wenn noch stärker als 
in der Vergangenheit auf die bisherige tatsächliche 
Leistung nicht nur im hinblick auf Qualität, son-
dern auch im hinblick auf Quantität geschaut wird.

Die Aufforderung des „Programms zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses“, Strukturen 
und regeln zu schaffen, die es wissenschaftle-
rinnen und wissenschaftlern mit kindern ermög-
licht ihre tenure phase zu verlängern, verstärkt 
die Frage danach, wie sich geschlechterneutrale 
Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Familien und Wissenschaft auf Frauen- oder Män-
nerkarrieren auswirken. 

Sowohl die Familienpolitische komponente des 
wissenschaftszeitvertragsgesetzes als auch eine 
Verlängerung der tenure phase erfordert in der 
Anwendung erst einmal keine den Lebensreali-
täten der Geschlechter angepasste Betrachtung 
und regelung. Sie richten sich pauschal an beide 
Geschlechter. Aber allein der nachweis Vater oder 
Mutter zu sein und mit einem kind in einem haus-
halt zu leben, sagt, wie bereits dargelegt, nichts 
über die tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben 
und Verantwortungen in der Familie oder über den 
umfang der Betreuungs- und Versorgungszeiten 
aus. nach allen wissenschaftlichen erkenntnissen 
ist nicht davon auszugehen, dass haushalts- und 
Sorgearbeiten egalitär in allen partnerschaften auf 
Mütter und Väter verteilt sind. 
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tatsächlich lassen sich aber andere effekte nach-
weisen, so wurde in einer aktuellen uS-amerikani-
schen Studie „equal but Inequitable: who Benefits 
from Gender-neutral tenure clock Stopping poli-
cies?” aufgezeigt, dass Männer unverhältnismäßig 
stark von der einführung der gender-neutralen 
Familienpolitik des tenure clock Stopping an ame-
rikanischen universitäten profitiert haben. 

Die Studie untersuchte über einen Zeitraum von 
20 Jahren tenure Verfahren im Bereich der Öko-
nomie und betrachtete dabei die karriereeffekte 
in der phase vor der einführung des Stopps der 
tenure clock und nach der einführung. Der Stopp 
der tenure clock bedeutet, dass Frauen und Män-
ner nach der Geburt eines kindes ein zusätzliches 
Jahr bis zur Bewertung ihrer wissenschaftlichen 
Leistungen zur erlangung des tenure erhalten. 
Diese geschlechterneutrale Familienpolitik hat 
dazu geführt, dass es zu einer Verschärfung des 
Abstandes des publikationsoutputs von Frauen im 
Vergleich mit Männern in dieser Qualifikations-
phase gekommen ist. Männer waren 19 % pro-
duktiver als vor der einführung und Frauen 22 % 
weniger. es zeigt sich, dass Frauen das zusätzliche 
Jahr tatsächlich für die Versorgung und pflege der 
Säuglinge benötigt haben, während Männer das 
zusätzliche Jahr für noch mehr Veröffentlichungen 
bzw. für Veröffentlichungen in höher gerankten 
Journals nutzen. Denn für den Fall, dass ein hoch-
wertiges Journal einen Artikel ablehnt, bleibt noch 
Zeit für eine Überarbeitung oder die einreichung in 
einem anderen Journal.

Geschlechterneutrale Familienpolitiken, die Glei-
ches bei ungleichen Ausgangsbedingungen 
gewähren, können kontraproduktiv zu den Zielen 
der Geschlechterpolitik an hochschulen sein, wie 
diese Studie zeigt. Daher sollten sie vom Grund-
satz her nicht pauschalisierend sein, sondern den 
tatsächlichen Lebensrealitäten der einzelnen 
rechnung tragen. Vätern, die nachweislich einen 
gleichberechtigten Anteil der familiären Fami-
lien- und Sorgearbeit leisten, einen Zugang zu 
familienpolitischen Maßnahmen zu gewähren, ist 
ein wichtiges und richtiges Anliegen, um zu mehr 
partnerschaftlicher und egalitärer Arbeitsteilung 
unter den Geschlechtern beizutragen. 

Familienpolitiken an hochschulen unterstüt-
zen dann Gleichstellungsziele, wenn sie nicht 
geschlechterblind und darauf ausgerichtet sind 
egalitäre partnerschaften in der Gesellschaft zu 
fördern, wenn sie Modelle des männlichen Fami-
lienernährers aufgeben und alle Aspekte der 
Geschlechterbeziehungen, der Machtverhältnisse, 
der ungleichen Verteilung materieller und imma-
terieller ressourcen in den Blick genommen wer-
den. Gleichstellungsorientierte Maßnahmen zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zielen so (langfristig) auf eine gleichberech-
tigte und gleichverteilte Beteiligung von Frauen 
und Männern an erwerbs- und Sorgearbeit.
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