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Tagungsband zur FiF Tagung an der FOM vom 11. November 2008

Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich heiße Sie herzlich willkommen im Hause der FOM Fachhochschule für Oekonomie &
Management und freue mich, Sie zur Abschlusstagung des Projektes „Frauen in der industriellen Forschung, Entwicklung und Innovation in der chemischen Industrie in Nordrhein
Westfalen“ begrüßen zu dürfen.
Bevor wir auf dieses vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des
Landes Nordrhein-Westfalen (MGFFI) geförderte Projekt näher eingehen, möchte ich die
Gelegenheit nutzen und Ihnen unsere Institution kurz vorstellen. Die FOM Fachhochschule
für Oekonomie & Management ist eine noch relativ junge Hochschule. Sie wurde im Jahre
1993 von Wirtschaftsverbänden in Essen mit dem Anspruch gegründet, durch das Angebot
berufsbegleitender Studiengänge eine Lücke im deutschen Bildungs- und Hochschulsystem
zu schließen. Seit dem Start in Essen vor 15 Jahren hat sich die FOM mittlerweile zu einem
bundesweit vertretenen Anbieter von anspruchsvollen Präsenzstudiengängen neben dem
Beruf entwickelt. An aktuell 21 Standorten in Deutschland und weiteren im Ausland bieten
wir abends und an den Wochenenden Studienangebote in den Bereichen Betriebswirtschaft,
Wirtschaftsinformatik und zunehmend auch im Bereich der Ingenieurwissenschaften an, die
es unseren Studierenden ermöglichen, zeitgleich zu studieren und berufstätig zu sein.
Interessant vor dem Hintergrund unserer heutigen Tagungsthematik ist, dass ein vergleichsweise sehr hoher Anteil unserer etwa 12.000 Studierenden weiblich ist. Die Anzahl junger
Frauen ist in einigen Studiengängen an der FOM um bis zu 20 Prozent höher als in entsprechenden Vollzeitstudiengängen traditioneller Hochschulen. Im Studiengang International
Management sind 56 Prozent Frauen. Gender-Themen haben daher in unserem Hause und
in unserer Trägerstiftung, dem BildungsCentrum der Wirtschaft, das sich die berufliche Förderung und Weiterbildung generell zum Ziel gesetzt hat, eine lange Tradition. Ich selbst habe
zum Beispiel vor Jahren an dem vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung geförderten internationalen Bildungsprojekt „Frauen im Personalmanagement“
mitgewirkt. Die in Deutschland ausgebildeten Managerinnen setzen heute in ihren Heimatländern neue Akzente in der Personalarbeit. Durch eine Vielzahl solcher Projekte konnten
wir zwischenzeitlich ein weltweites Gender-Netzwerk aufbauen.
Darüber hinaus unterhalten wir mit der BCW-Internetplattform „Regionen stärken Frauen“ ein
Weiterbildungs- und Karriereforum und führen entsprechende Veranstaltungen durch. Am
15. November veranstaltet die zuständige Projektgruppe bereits den sechsten Infotag für
Frauen, dieses Jahr zum Thema „Selbstmarketing für Frauen“, der mit über 300 Teilnehme-
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rinnen schon weit im Vorfeld ausgebucht ist. Eine derart große Nachfrage ist ein klares Zeichen, dass die Beschäftigung mit dieser Thematik wichtig ist und Grund genug, unsere Bestrebungen auf diesem Gebiet auch zukünftig nicht ruhen zu lassen, sondern die Angebotsdichte stetig weiter zu erhöhen.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Frühsommer 2007 keinen Moment gezögert, als wir
die Möglichkeit zur Mitarbeit an einen FiF-Projekt erhielten. Woran kann es liegen, dass es in
der industriellen Forschung in der chemischen Industrie in Nordrhein-Westfalen eine so deutliche Unterrepräsentanz von Frauen gibt? Wo und warum gehen die hoch qualifizierten
Frauen verloren, die in der Schul- und Studienphase sowohl zahlenmäßig gut repräsentiert
als auch leistungsmäßig überdurchschnittlich sind? Die Ursachen für diese Entwicklung haben wir im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie differenziert untersucht.
Ich möchte aber die Inhalte und Ergebnisse der Studie nicht vorweg nehmen; darüber wird
Sie gleich Frau Prof. Dr. Seng detailliert informieren und auch die Gesamtmoderation der
Tagung übernehmen. Ich freue mich, dass heute ganz unterschiedliche Gruppierungen zusammengekommen sind, die alle unserer Kernthematik verbunden sind. Mit Frau Glänzer,
Vorstandsmitglied der Gewerkschaft IGBCE und Herrn Überacker vom Verband der Arbeitgeber Chemie Rheinland, konnten wir die einschlägigen Sozialpartner aus der Chemie für
unsere Veranstaltung gewinnen. Zum Thema Chancengleichheit in der Chemie referiert Frau
Dr. Lockhoff aus dem Vorstand der Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. Den wissenschaftlichen, universitären Bereich vertritt Frau Doebert vom Integration-Team der RWTH Aachen,
die uns das von ihr koordinierte Mentoringprogramm TANDEM vorstellt. Weiter ist es uns
gelungen, Frau Eckert als Referentin zu gewinnen, die nicht nur in ihrer Funktion als Business Human Resources Managerin der 3M Deutschland GmbH, sondern vor allem als Mitinitiatorin des 3M-internen Projektes „Leading Women“, einem Netzwerk von Frauen in Führungspositionen, unsere Runde bereichert.
Ich danke den Referent/-innen für Ihre Bereitschaft und hoffe, dass wir mit Ihnen, verehrte
Gäste, gemeinsam diskutieren, wie wir aus den Studienergebnissen Lösungen entwickeln
und umsetzen können, die unser Land in diesem Bereich weiterbringen.

Prof. Dr. Burghard Hermeier
Rektor der FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management
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gefördert durch:
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Die Referent/-innen des Tagungsbandes
Gitta Doebert
Koordinatorin des Mentoring-Programms TANDEM,
Integration-Team der RWTH Aachen

Ursula Eckert
Business Human Resources Manager, 3M Deutschland GmbH

Edeltraut Glänzer
Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes
der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie

Angela Lockhoff
Vorstandsmitglied der Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.

Anja Seng
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Karriere von Frauen in der chemischen Forschung & Entwicklung –
Ergebnisse des aktuellen Forschungsprojekts
Anja Seng, Marco Zimmer, Bianca Krol

Sehr geehrter Herr Prof. Hermeier, haben Sie vielen Dank für Ihre netten Eingangsworte.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zu unserer Abschlussveranstaltung des Projekts „Frauen in der industriellen F & E & I (Forschung, Entwicklung und
Innovation) in der chemischen Industrie in NRW (Nordrhein-Westfalen)“ begrüßen zu können.
Dies auch im Namen meiner Kollegen, Herrn Zimmer und Frau Krol, mit denen ich seit August 2007 am FiF-Projekt gearbeitet habe. In enger Abstimmung haben wir in diesen letzten
Monaten gemeinsam das Thema des heutigen Tages bearbeitet – und ich möchte mich sehr
herzlich für die allseitig gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken.
Was erwartet Sie heute? Sicher können es nur Ausschnitte aus unserem Forschungsprojekt
sein. Zunächst stellen wir Ihnen kurz das Studiendesign vor. Wir skizzieren die Ausgangslage für Frauen und Karrieren in der chemischen F&E (Forschung und Entwicklung), unsere
daraus abgeleitete Zielsetzung und die Vorgehensweise. Bei der Darstellung der Studienergebnisse möchten wir Ihnen nur zwei ausgewählte Highlights präsentieren. Und zwar die
empirischen Ergebnisse zur Wahrnehmung von Karriere und von geschlechtsspezifischer
Benachteiligung in der chemischen Industrie. Wir möchten mit Ihnen diskutieren, ob und welche Karrierehemmnisse in der industriellen Forschung bestehen – und zwar anhand eines
1

Abgleichs der bestehenden Theorien der Genderforschung mit den Ergebnissen unserer

1

In der wirtschaftswissenschaftlichen und soziologischen Literatur existieren unterschiedliche Ansätze zur Erklärung der speziellen Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen (vgl. etwa Wiegand 1995, S. 87 ff.) und von weiblichen Führungskräften bzw. Frauen, die Führungspositionen anstreben, im Besonderen. Im Bereich der ökonomischen Erklärungen der
Karrierehemmnisse, denen sich Frauen gegenübersehen, dominiert die Humankapitaltheorie und ihre Weiterentwicklungen die
Diskussion in der Literatur (z.B.: Mincer 1958, Schultz 1961 und Becker 1970). Eher soziologischer Provenienz sind dagegen
folgenden Ansätze: Eine Gruppe von theoretischen Rekonstruktionen setzt an der sozial vermittelten Rolle von Frauen in der
Gesellschaft an und unterscheidet dabei das soziale Geschlecht (‚gender‘) von dem biologischen Geschlecht (‚sex‘) (z.B.: Wiegand 1995, Stebut 2003). Darauf aufbauend argumentieren andere Autorinnen (z.B.: Reskin/McBrier 2000; Müller 1999), dass
diese sozial vermittelten Geschlechterrollen zu sozialer Schließung und Kontrolle führen. Dies führt tendenziell zu einer Herausbildung von männlich geprägten Strukturen, Substrukturen, Erwartungshaltungen und normativen Idealen in Organisationen, die sich vornehmlich an den Eigenarten der männlichen Geschlechtsrolle ausrichten und es damit Frauen systematisch
erschweren, in einem solchen Umfeld beruflichen Erfolg zu haben und Karriere zu machen (z.B.: Acker 1990, 1992). Dies gilt
insbesondere in Branchen, die über lange Zeit hinweg von Männern dominiert wurden. Ein Ergebnis dieser sozialen Strukturen
ist die Herausbildung eines Idealbildes einer Führungskraft, das sich vornehmlich an dem Typus des Arbeitnehmers orientiert,
der dem Unternehmen weitgehend ohne Einschränkungen zur Verfügung steht und zeitlich sowie räumlich äußerst flexibel ist
(z.B.: Matthies 2005, Haffner et al. 2006)). Eine weitere Gruppe von Erklärungsansätzen fragt – durchaus komplementär zu den
zuvor erwähnten – nach den Auswirkungen von Bemühungen zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in Unternehmen und kommt zu dem Ergebnis, dass ein ‚Mythos‘ der existierenden Gleichberechtigung häufig ein Instrument zur Fortschreibung der Ungleichbehandlung ist (z.B.: Kuhlmann 2001, Matthies 2005). Schließlich wird die Rolle von Netzwerken und Mentoren in einem männlich dominierten Bereich thematisiert (z.B.: Kuhlmann 2001, 2003; o.V. 2007).
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Erhebung. Abschließend skizzieren wir abgeleitete Handlungsempfehlungen, die zu einer
wachsenden Chancengleichheit in Unternehmen führen können.

Ausgangslage

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung gehen wir von einer mittelbis langfristige Abnahme des Erwerbspersonenpotential aus. Bereits heute besteht
ein Mangel an Fach- und Führungskräften.
Î Es gilt, das bestehende Potenzial an Erwerbstätigen besser auszuschöpfen.
Î Demografie, strategische Personalplanung und Diversity werden als TOP-HRThemen für die kommenden Jahre gesehen.
Die chemische Industrie ist ein wesentliches Standbein von NRW. Sie beschäftigt
einen großen Anteil Forscher und Forscherinnen. Voraussetzung der langfristigen
Sicherung der Branche ist eine kontinuierliche Nachwuchssicherung.
Î Mittlerweile sind an den Hochschulen im Fachbereich Chemie zwar mittlerweile
knapp 50% der Studierenden weiblich, bei den Doktoranden sinkt der Anteil jedoch
auf ca. 27%.

Im Kontext der demografischen Entwicklung in Deutschland stellt sich die Frage, ob und wie
der personelle Nachwuchs in Unternehmen künftig gesichert werden kann.
-

Es wird eine sinkende Bevölkerungszahl in Deutschland prognostiziert.

-

Das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung ist bereits auf über 40 Jahre gestiegen. Bis 2050 wird ein weiterer Anstieg auf über 50 Jahre prognostiziert (ZDWA
2008).

-

Dies erklärt sich durch niedrige Geburtenraten (Destatis 2007a) bei steigender Lebenserwartung (Destatis 2007b, S. 10 ff.).

-

und eine nur noch geringen Nettozuwanderungen nach Deutschland (Destatis 2007b,
S. 16 ff.).

Aus dieser knapp skizzierten demografischen Entwicklung ergeben sich als unmittelbare
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ein ebenfalls schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial
und eine Verschiebung der Altersstruktur innerhalb der Erwerbstätigen zu den älteren Beschäftigten.
Ergänzend zur Veränderung der Altersstruktur der Erwerbstätigen ist auf die sinkende Akademikerersatzquote zu verweisen, die bis 2010 vermutlich bei nur noch 90 Prozent liegt (o.V.
2008a). So versiegt den Unternehmen nicht nur die Quantität an Arbeitskräften, sondern
auch die Quelle von neuem Wissen (Kistler/Hilpert 2001). Dies bestätigt auch die im Sep7
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tember veröffentlichte OECD-Studie (Steinlein 2008): die Zahl der Akademiker steigt in
Deutschland zu langsam, es fehlt an Ingenieuren, für Bildung steht zu wenig Geld bereit –
insgesamt stellt die OECD Deutschland in einem neuen Bericht ein schlechtes Zeugnis aus,
sie sieht keinen Aufwärtstrend, sondern sogar eine weitere Verschlechterung.
Was bedeutet das für die Unternehmen? Es bedeutet, dass – wie u.a. von der HR- und Management Beratung Kienbaum erhoben – die Themen Demografie & strategische Personalplanung sowie Management von Demografie & Diversity als die Top-HR-Themen der kommenden Jahren gesehen werden (Jochmann 2008). Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung muss es also gelten, das bestehende Potenzial an Erwerbstätigen voll
auszuschöpfen.
Diese allgemeinen demografiebezogenen Szenarien dürften Ihnen hinreichend bekannt sein.
Erlauben Sie mir eine kurze Skizze der Beschäftigten Situation im Bereich der Naturwissenschaften, speziell der Chemie, auf die wir uns im Rahmen unserer Studie fokussiert haben.
Die chemische Industrie ist das relevanteste der vier Standbeine industrieller Forschung in
Nordrhein-Westfalen. Sie ist nicht nur die Branche mit den höchsten F & E-Aufwendungen
zwischen Rhein und Weser, sie beschäftigt auch die meisten Forscher und Forscherinnen
(Grenzmann/Kreuels 2008, S. 41). Gleichzeitig hat sie mit den Auswirkungen des demografischen Wandels und den Fernwirkungen der vergleichsweise geringen Attraktivität des Studienfachs Chemie vor circa 10 Jahren zu kämpfen. Während Ende der neunziger Jahre angesichts der Schwierigkeiten, eine Stelle in der chemischen Industrie zu bekommen, die Anziehungskraft eines Chemiestudiums für Abiturienten relativ gering war, werden heute
Nachwuchskräfte gesucht.

2

Die Zahl der Stellenangebote steigt in diesem Bereich sogar noch – trotz der Finanzkrise. So
zeigt beispielsweise der Berufsstart-Absolventen-Index aus dem 3. Quartal gerade im Bereich der Naturwissenschaften und speziell in der Chemie ein starkes Wachstum an neu
ausgeschriebenen Stellen (Klaus Resch Verlag 2008). Aktuelle Untersuchungen zeigen weiterhin, dass momentan über 90 Prozent der Absolventen des Chemie-Studiums eine Anstellung finden (Kerst/Schramm 2008, S. 1). Und auch die Zahl der arbeitslosen Chemiker ist
laut Bundesagentur für Arbeit deutlich gesunken (Raabe 2008, S. 8).

2

Die Zahl der Stellenangebote steigt – besonders im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich (Täubner 2008). So
erreichen Absolventen in diesem Bereich mit über 90 Prozent sehr hohe Erwerbsquoten (Kerst/Schramm 2008, S. 1). Vor allem
Chemiker haben gute Perspektiven, denn der Aufwärtstrend in der Chemiebranche ist ungebrochen: Laut aktuellem Lagebericht
des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) erzielt die Branche seit 2007 einen deutlichen Umsatzzuwachs, so dass sich die
gute wirtschaftliche Entwicklung in der chemischen Industrie nach Aussage des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BACV)
auch in positiven Beschäftigungszahlen niederschlägt (Staufenbiel 2008). Die Zahl der arbeitslosen Chemiker ist laut Arbeitsagentur deutlich gesunken (Raabe 2008, S. 8), was nicht zuletzt an den kleinen, wenn auch seit 2006 wieder wachsenden
Absolventenjahrgängen liegt (o.V. 2008c).
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Demografischer Wandel und strategische Personal- und Nachwuchsplanung dürften für die
Chemie also ganz oben auf der Agenda stehen. Vor diesem Hintergrund wird von allen Seiten – sowohl von den Gewerkschaften als auch von den Chemiearbeitgebern – für eine Personalpolitik plädiert, die das Berufsbild des Chemikers in der Industrie attraktiv macht. Und
dies bedeutet – um das bestehende Potenzial an Erwerbsfähigen bestmöglich auszuschöpfen – eine Personalpolitik, die das Bild des Chemikers gerade auch für Frauen attraktiv
macht und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherstellt (VAA 2007).
Aktuelle Untersuchungen (Könekamp 2004; Haffner et al. 2006) zeigen allerdings, dass die
Appelle der Chancengleichheit bislang nur begrenzt zum Erfolg geführt haben. Immerhin ist
der Berufseinstieg für Frauen in der industriellen chemischen F & E mittlerweile selbstverständlich geworden. Dies bestätigt auch unsere Studie, doch nimmt der Anteil von Frauen
immer mehr ab, je höhere Stufen der Karriereleiter betrachtet werden.
Wir haben uns an dieser Stelle gefragt, warum? Wo bleiben die Frauen? Wie sieht es aus
mit der Chancengleichheit in der Chemie? Welche Hemmnisse bestehen für Frauen in Bezug auf eine Karriere in der industriellen Forschung in der Chemie? Zielsetzung war es, Lösungsansätze zu entwickeln, um die Chancengleichheit in der chemischen Industrie weiterhin zu verbessern.

Zielsetzung & Vorgehensweise

Zielsetzung
• Erfassung der Hemmnisse von Frauen in Bezug auf eine
Karriere in der industriellen Forschung
• Entwicklung von Lösungen zur Erhöhung des Frauenanteils
in der industriellen Forschung
Vorgehensweise
• Analyse bestehender Forschungsergebnisse
• Ableitung des empirischen Ansatzes
• Feldphase mit Expertengesprächen und Online-Fragebogen
unter Berücksichtigung 4 verschiedener Fokusgruppen
• Auswertung der Ergebnisse und Überführung in konkrete
Handlungsempfehlungen

Um diese Ergebnisse zu erzielen, haben wir uns von verschiedenen Seiten der Fragestellungen angenähert. Zunächst haben wir eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt,
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die Situation in der chemischen Industrie dargestellt und uns konkret mit der Situation von
Frauen in der industriellen Forschung auseinandergesetzt. Wir haben bestehende Theorien
zur Entstehung von Karrierehemmnissen zusammengestellt und mit der konkreten Situation
in der Chemie in Beziehung gesetzt.
Aus diesen Erkenntnissen konnten wir dann unseren empirischen Ansatz ableiten. Aufgrund
der Komplexität der Themenstellung haben wir uns für einen Mix aus qualitativer und quantitativer Methodik entschieden. Auf der Basis der Ergebnisse der Erhebung ließ sich dann abschließend eine große Bandbreite an möglichen Handlungsempfehlungen ableiten.
Um die Zielsetzung der Erfassung von Karrierehemmnissen und der Entwicklung von Lösungsansätzen zur Verbesserung der Chancengleichheit bestmöglich zu erreichen, haben
wir uns entschieden, dass Thema aus vier verschiedenen Perspektiven zu beleuchten: und
zwar aus Sicht der Studierenden & Doktoranden, der Beschäftigten, der Multiplikatoren und
der Unternehmensvertreter.

Empirische Basis der durchgeführten
Untersuchung

N qualitativ,

N quantitativ,

(% weibliche Befragte)

(% weibliche Befragte)

Gesamt

53 (60%)

239 (62%)

Studierende & Doktoranden

14 (36%)

88 (55%)

Beschäftigte

19 (58%)

80 (78%)

Multiplikatoren

12 (75%)

26 (62%)

Unternehmensvertreter

8 (50%)

45 (51%)

Fokusgruppen

Um weiterhin eine große Breite an Meinungen und Entscheidungen erheben zu können, haben wir einen methodischen Mix aus teilstrukturierten Expertengesprächen und einer OnlineBefragung gewählt, an denen einige von Ihnen auch jeweils teilgenommen haben. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Was haben wir erfragt bzw. versucht zu erfragen? Es ging im Wesentlichen um die Aspekte:
Motivation für und Attraktivität des Studienfaches; Vorstellung, Erwartungen und Anforderun10
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gen an die berufliche Tätigkeit in der F&E; Karrierevorstellungen, Karriereverläufe und Erfahrungen; Wahrnehmungen und Erfahrungen mit Chancengleichheit; Vorschläge für Lösungsansätze zur Verbesserung der Chancengleichheit.
Bevor wir in konkrete Studienergebnisse einsteigen, möchte ich kurz einige Aspekte der aktuellen Situation in der chemischen F & E aufzeigen.
Beginnen wir unsere Betrachtung zur Präsenz von Frauen in der chemischen F&E in der
Phase der Ausbildung: Frauen, die später Chemie studieren, schließen die Schule mit systematisch besseren Noten ab als ihre späteren männlichen Kommilitonen. Dieses Verhältnis
kehrt sich während des Studiums um: Im Diplom erreichen die männlichen Studierenden
bessere Noten, was sich beim Promotionsabschluss noch deutlicher herauskristallisiert.

Aktuelle Situation in der Chemie

Auch nahezu 20 Jahre nach der 1989 geschlossenen SozialpartnerVereinbarung zur Frauenförderung in der Chemie (BAVC/IG BCE 1999)
dominiert in der chemischen Industrie ein Idealbild der Führungskraft, das
sich vornehmlich an der traditionellen gesellschaftlichen Rollenverteilung
orientiert:
• Eine Führungskraft hat dem Unternehmen nahezu uneingeschränkt zur
Verfügung zu stehen und muss eine große zeitliche und räumliche Flexibilität
mitbringen.
• Zusammengenommen mit dem typischen Partnerwahlverhalten von Akademikerinnen, sich einen ebenfalls akademisch ausgebildeten Partner zu suchen,
kollidiert dieses Idealbild mit den Anforderungen, die die Organisation des
Privatlebens und insbesondere die Kindererziehung an Forscherinnen stellen.

Chancengleichheit in der Chemie – Theorie oder Wirklichkeit?

Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass angehende Chemikerinnen bereits in dieser
Phase der Ausbildung, insbesondere der Promotion, einer Reihe von „Sonderbehandlungen“
ausgesetzt sind, die sich an ihrem Geschlecht und den damit verbundenen gesellschaftlichen Rollenstereotypen festmachen lassen (Könekamp 2004). Auswirkungen zeigen sich
darin, dass der Anteil der Frauen vom Studienbeginn bis zur Promotion abnimmt und Frauen
im Diplom und in der Promotion durchschnittlich schlechtere Bewertungen erzielen. Kurz
ergänzt sei, dass die Promotion in der chemischen Industrie als Standardabschluss gilt.
Die Anforderungen an promovierte Chemiker/innen zum Einstieg in die industrielle F & E
orientieren sich im Wesentlichen am inhaltlichen Schwerpunkt des Kandidaten, in der Breite
11
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der Ausbildung, Noten und Alter sowie ggf. der Reputation des Doktorvaters. Diese recht
objektivierbaren Kriterien haben dazu geführt, dass der Berufseinstieg für Chemikerinnen so
weit gelingt – im Einstieg finden wir weitgehend Chancengleichheit.
Hier sei kurz erwähnt, dass die Bedeutung der Soft Skills in der Liste der Anforderungen bisher nicht erscheint – dies scheint sich allerdings zunehmend zu ändern. Vor allem von Seiten
der Unternehmensvertreter wurde wachsende Bedeutung im Hinblick auf die zunehmende
Interdisziplinarität der Arbeit des chemischen Forschers betont.
Betrachten wir den weiteren Karriereverlauf, zeigen verschiedene Studien, dass diese Chancengleichheit im vertikalen Aufstieg nicht mehr besteht (GDCh 2007). Als wesentliche Faktoren, die für eine Karriere förderlich sind, konnten wir dafür zusammengefasst folgende drei
Punkte identifizieren:
-

Inhaltliche und räumliche Flexibilität, die sich in Jobwechseln ausdrücken.

-

Zeitliche Präsenz in Form von ständiger Verfügbarkeit im Unternehmen und umfassender Bereitschaft zu Reisetätigkeit. Teilzeittätigkeiten lassen sich mit Forschungsmanagement somit quasi nicht verbinden.

-

Netzwerke und Selbstvermarktung, was Frauen – nicht nur spezifisch in der Chemie
sondern eher allgemein – generell weniger stark betreiben als Männer.

Diese Punkte sind schon deutlich weniger objektivierbar als die zuvor genannten Anforderungskriterien an Hochschulabsolventen bzw. Promovierte. Neben diesen beruflichen Anforderungen haben auch die privaten Lebensumstände Auswirkungen auf den Karriereverlauf in
der Chemie (Haffner et al. 2006):
-

Unabhängig vom Alter leben die berufstätigen Chemikerinnen insgesamt seltener in
Partnerschaften.

-

Die Lebenspartnerin von Chemikern ist wesentlich häufiger nicht berufstätig (bei 30
Prozent) als der Lebenspartner von Chemikerinnen (3 Prozent).

-

Berufstätige Chemikerinnen haben zudem deutlich häufiger auch akademisch ausgebildete Partner (> 50 Prozent), die nicht selten selbst in der Chemie tätig sind (> 28
Prozent).

-

Chemikerinnen haben seltener Kinder als die Männer und werden – wenn überhaupt
– später Eltern als ihre männlichen Kollegen. „Mehr als ein Kind geht nicht“ sagte sogar eine Expertin zu mir. Hier ist interessanterweise anzumerken, dass diejenigen
Chemikerinnen, die Kinder haben UND berufstätig sind, mindestens ebenso erfolgreich sind wie ihre männlichen Kollegen.
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Diese Aspekte verdeutlichen, dass auch nahezu 20 Jahre nach der 1989 geschlossenen
Sozialpartner-Vereinbarung zur Frauenförderung in der Chemie in der chemischen Industrie ein Idealbild der Führungskraft dominiert:
•

Aus den karrierefördernden Faktoren ergibt sich für eine Führungskraft, dass sie dem
Unternehmen nahezu uneingeschränkt zur Verfügung stehen und eine große zeitliche
und räumliche Flexibilität mitbringen sollte.

•

Zusammengenommen mit dem typischen Partnerwahlverhalten von Akademikerinnen, kollidiert dieses Idealbild mit den Anforderungen, die die Organisation des Privatlebens und insbesondere die Kindererziehung an Forscherinnen stellen.

Vor dem Hintergrund dieser Situation fragten wir uns, wie Karriere überhaupt in der Chemie
wahrgenommen wird. Wir fragten uns, ob und welche Benachteiligungen tatsächlich bestehen mit Blick auf das soeben skizzierte Idealbild der Führungskraft?!
Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich Ihnen exemplarisch drei Ansätze und Ergebnisse aus unserer Studie vorstellen:
1. Assoziative Messung (semantisches Differential) der Wahrnehmung von „Karriere“
2. Erfahrene unterschiedliche Behandlung in verschiedenen Laufbahnphasen
3. Aussagen zu Benachteiligung von Frauen im beruflichen Alltag und deren Abbildung
im „Benachteiligungsindex“

Neben inhaltlichen Aspekten, was Karriere bedeutet, haben wir versucht, Karrierevorstellungen zu erfassen. Dies haben wir durch die Bereitstellung begrifflicher Gegensatzpaare untersucht, die die Befragten gewichtet haben.
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Methodik zur Messung der
Assoziation von Karriere
•

Methode der Einstellungsmessung (Osgood, 1976) mit Hilfe von
assoziativen standardisierten Gegensatzpaaren,
wie z.B. „groß – klein“, „laut – leise“, „schön – hässlich“

•

Objekt der angewendeten Messung: unreflektierte, spontane
Assoziationen mit dem Begriff „Karriere“, die die grundlegenden
Einstellungen widerspiegeln

•

Insgesamt 10 Gegensatzpaare angeboten

•

Ziel: Beobachtung der Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Befragungsteilnehmern

Diese Methode der Einstellungsmessung geht auf Osgood (1976) zurück und ermöglicht
eine relativ unbewusste begriffliche Einordnung. Warum? Die Gegensatzpaare stehen häufig
in keinem direkten Bezug zu den zu untersuchenden Begriffen. Daher provozieren sie häufig
wenig reflektierte, daher nahezu unbewusste Einordnungen.
Ziel dieser Erhebung war es, mögliche Unterschiede in der Einstellung zwischen Männern
und Frauen gegenüber dem Begriff der Karriere zu identifizieren.
Karriereassoziationen von Frauen und Männern sind sehr ähnlich. Karriere wird assoziiert
mit den Attributen groß, laut, schön, modern, aktiv. Außerdem ist sie noch immer eher männlich konnotiert. Insgesamt nehmen Frauen Karriere sogar als aktiveres und moderneres
Konstrukt wahr im Vergleich zu den männlichen Befragten.
Der These, Frauen würden in anderen Karrieredimensionen denken als Männer, können wir
also anhand der vorliegenden Ergebnisse nicht zustimmen. Diese Auswertung haben wir
übrigens auch für die verschiedenen Fokusgruppen durchgeführt, die insgesamt auch recht
ähnlich auf den Begriff Karriere reagieren.
Wie sieht es aber mit den Erfahrungen in der beruflichen Realität und in der Ausbildung aus?
Wir haben die Frage gestellt: „Haben Sie Erfahrungen gemacht, dass Frauen und Männer
unterschiedlich behandelt werden?“
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Ergebnis der geschlechtsspezifischen
Assoziation mit dem Begriff „Karriere“
groß

klein

leise

laut

schön

hässlich

altmodisch

modern

gut

schlecht

aktiv

• Karriere wird assoziiert mit den
Attributen

passiv

männlich

•
•
•
•
•

weiblich

hell

düster

angenehm

abstoßend

stark

<<

• Karriereassoziationen von Frauen und
Männern sind sehr ähnlich

schwach

<

|

>

Männer

>>

Frauen

groß
•
laut
•
schön •
modern •
aktiv

männlich
hell
angenehm
stark

• Frauen nehmen Karriere als aktiveres
und moderneres Konstrukt wahr

Der These, Frauen würden in anderen Karrieredimensionen
denken als Männer, kann man anhand der vorliegenden
Ergebnisse nicht zustimmen.

Und der größere Teil der Befragten hat tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Frauen und
Männer in der industriellen Forschung unterschiedlich behandelt werden. Schauen wir uns
die Ergebnisse aus Sicht der unterschiedlichen Gruppen näher an:

Wahrnehmung einer unterschiedlichen
Behandlung von Frauen und Männern
„Haben Sie Erfahrungen gemacht, dass Frauen und Männer
unterschiedlich behandelt werden?“
Beschäftigte

Multiplikatoren

(N=62)

(N=13)

Unternehmensvertreter (N=12)

66,1%

61,5%

33,3%

… während des Studiums

32,3%

15,4%

-

… während der Promotion

11,3%

15,4%

-

… bei Stellenbesetzung

27,4%

46,2%

8,3%

Ja
… und zwar * …

… bei Beförderung

24,2%

38,5%

16,6%

… bei der Entlohnung

20,9%

15,4%

16,6%

Insbes. Beschäftigte und Multiplikatoren berichten von einer
Ungleichbehandlung
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•

Beschäftigte erinnern sich besonders daran, im Studium ungleich behandelt worden
zu sein. Und auch bei Personalentscheidungen bestätigen sie Erfahrungen mit Ungleichbehandlung.

•

Multiplikatoren sehen die Ungleichbehandlung vor allem bei konkreten Personalentscheidungen (Besetzung, Beförderung), weniger bei der Entlohnung.

Wenn wir eine geschlechtsspezifische Aufteilung der Ergebnisse anschauen würden, könnten wir sehen, dass vor allem die Frauen auf Erfahrung mit Ungleichbehandlung verweisen –
dieser Unterschied ist allerdings nur in der Gruppe der Beschäftigten signifikant.
Gehen wir einen Schritt weiter. Die gerade skizzierte allgemeine Frage haben wir zerlegt in
viele Teilfragen, um konkreter die Felder der Benachteiligung identifizieren zu können. Wir
haben zunächst einzelne Aussagen zur Chancengleichheit im beruflichen Alltag der industriellen F & E erhoben, die insbesondere die empfundene oder erlebte Benachteiligung von
Frauen betreffen. Dabei ging es z.B. um
•

Arbeitsplatzgestaltung (z.B. Verantwortung, Aufgabenverteilung, Gehalt). Beispielaussage: „Frauen bekommen in der industriellen Forschung weniger Verantwortung
übertragen.“

•

Aufstiegsmöglichkeiten (z.B. Karrierewege, Personalentscheidungen, Beurteilung der
Arbeitsleistung). Beispielaussage: „Um die gleiche Beurteilung wie ein Mann zu erhalten, muss eine Frau in der industriellen F&E besser sein.“

•

Vereinbarkeit von Karriere und Familie (z.B. Vereinbarkeit von Führungspositionen
und reduzierter Wochenarbeitszeit, Umgang mit Beschäftigungsunterbrechung seitens Arbeitgeber). Beispielaussage: „Karriere und Familie kann man in der industriellen Forschung nicht verbinden.“

Diese Vielfalt an Fragen bzw. an Ergebnissen konnten wir zusammenführen in einen Index,
den wir „Benachteiligungsindex“ genannt haben. Dieser Index bietet eine zusammenfassende Aussage darüber, wie stark die wahrgenommene Benachteiligung von Frauen in der industriellen Forschung ausgeprägt ist. Wir konnten also die Aussagen im Einzelnen betrachten und auswerten. Gleichzeitig konnten wir mit dem Index ein zuverlässiges Maß zur Bewertung der Benachteiligung definieren. Und diese Ergebnisse möchten wir Ihnen vorstellen.
Die durchschnittlichen Werte des Benachteiligungsindexes lassen signifikante Unterschiede
sowohl zwischen den Geschlechtern, als auch zwischen einzelnen Fokusgruppen beobachten.
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Ergebnis für den durchschnittlichen
Benachteiligungsindex je Fokusgruppe

* Der Unterschied zwischen Frauen und Männern statistisch signifikant (p< 0,05)

Insgesamt können wir sehen, dass der durchschnittliche Benachteiligungsindex von Frauen
in allen Fokusgruppen höher ist als derjenige von Männern:
•

Frauen nehmen also ihre Benachteiligung in der industriellen Forschung stärker wahr
als Männer.

•

Dabei haben Frauen ohne Kinder einen höheren Benachteiligungsindex als Frauen
mit Kindern.

•

Der geschlechtsbezogene Unterschied ist allerdings nur im Fall der Studierenden und
Beschäftigten signifikant.

•

In der Gruppe von Multiplikatoren und Unternehmensvertretern ist die Wertedifferenz
zwischen Frauen und Männern vergleichsweise beachtlich, doch unterscheiden sich
die Geschlechter nicht statistisch signifikant (evtl. wegen kleiner Stichprobengröße).

•

Die Betrachtung der einzelnen Fokusgruppen ergibt außerdem, dass sich insbesondere der Benachteiligungsindex der Multiplikatoren und der Unternehmensvertreter
stark unterscheidet. Der durchschnittliche Benachteiligungsindex von Multiplikatoren
ist deutlich – und statistisch signifikant höher (65,9) als der von Unternehmensvertretern (46,6): Multiplikatoren nehmen deutlich stärkere Benachteiligung von Frauen in
der industriellen Forschung wahr als Unternehmensvertreter. Wenn wir noch genauer
in die Daten einsteigen, sehen wir, dass unter den Unternehmensvertretern die
Wahrnehmung der Benachteiligung von Frauen mit zunehmender Unternehmenszugehörigkeit sinkt.
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•

Der Benachteiligungsindex von Studierenden und Doktoranden liegt „im Mittelfeld“.
Dabei scheinen Studierende im Durchschnitt von einer stärkeren Frauenbenachteiligung in der industriellen Forschung auszugehen (59,8) als Doktoranden.

Neben der Betrachtung von Durchschnittswerten empfiehlt es sich auch die Streuung der
Antworten zu betrachten, um zu überprüfen, inwiefern die Antworten heterogen ausfallen.
•

Dafür wurden Mindest- und Maximalwerte des Benachteiligungsindexes in allen Fokusgruppen und die jeweilige Standardabweichung ermittelt.

•

Hier ergibt sich, dass sich insbesondere die Doktoranden und die Unternehmensvertreter hinsichtlich der Chancengleichheit in der industriellen Forschung uneinig sind –
die Streuung innerhalb der Gruppe ist hier sehr groß und es zeigen sich extreme
Mindest- und Maximalwerte in beiden Gruppen: Bei Doktoranden variiert der Benachteiligungsindex extrem stark zwischen 2,3 und dem Maximalwert 100. Bei Unternehmensvertretern liegt er zwischen 2,3 und 79,6.

•

Die tiefere Analyse der unterschiedlichen Standardabweichungen zeigt, dass diese
Heterogenität vor allem auf die große Streuung der Antworten bei den männlichen
Doktoranden und den weiblichen Unternehmensvertretern zurückzuführen ist. In den
beiden Befragungsgruppen existieren demnach sehr unterschiedliche Meinungen bezüglich der Chancengleichheit, die möglicherweise durch personenspezifische, individuelle Faktoren oder Erfahrungen erklärbar sind.

Ein bisschen genauer wollen wir uns noch die Aussagen der Beschäftigten ansehen, deren Benachteiligungsindex ja relativ niedrig ist – im Durchschnitt 52,8 und damit fast vergleichbar zu dem der Unternehmensvertreter von 46,6.
•

Die geschlechtsbezogene Auswertung zeigt – wie bereits gesagt – einen signifikanten Unterschied in der Wahrnehmung von Männern und Frauen.

•

Es ergeben sich aber für die Gruppe der Beschäftigten enge Bezüge zwischen dem
Benachteiligungsindex und der Erfahrung mit Ungleichbehandlung sowie verschiedenen Zufriedenheitsfacetten, die in unterschiedlichen Einzelfragen erhoben wurden.
Dazu einige kurze Ausschnitte:
•

Je größer die Erfahrungen mit Ungleichbehandlung sind, desto höher der Benachteiligungsindex.

•

Je weniger zufrieden Beschäftigten am Arbeitsplatz sind, desto höher ist der
Benachteiligungsindex.

•

Je unzufriedener die befragten Beschäftigten mit Karriereperspektiven und
Gerechtigkeit bei Beförderungsentscheidungen sind, desto höher ist der Benachteiligungsindex.
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•

Und: Je weniger zufrieden die Beschäftigten mit dem Führungsverhalten ihrer
Vorgesetzten sind, desto höher der Benachteiligungsindex. Dies gilt für das
Verhältnis zum Vorgesetzten, für die Unterstützung seitens des Vorgesetzten
und für dessen Anerkennung der eigenen Leistung. Daran können wir ablesen, wie wichtig das Thema „Führung“ bzw. „Führungsverhalten“ auch für die
Wahrnehmung der Thematik Chancengleichheit in Unternehmen ist. Es zeigt
auch, wie wichtig die Rolle der Führungskräfte ist, wenn wir konkrete Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit implementieren wollen.

Zusammenfassung der Ergebnisse des
Benachteiligungsindex
• Aus Sicht aller befragten Fokusgruppen wird eine Ungleichbehandlung von
Männern und Frauen in der beruflichen Laufbahn in der chemischen F & E
wahrgenommen.
• Frauen nehmen in fast allen Fokusgruppen eine stärkere Ungleichbehandlung
von weiblichen Beschäftigten wahr als Männer.
• Die Streuungswerte des Benachteiligungsindexes zeigen, dass die Wahrnehmung der Benachteiligung in den einzelnen Fokusgruppen heterogen ist. Vor
allem in der Gruppe der Unternehmensvertreter bestehen sehr unterschiedliche
Meinungen zum Thema Chancengleichheit.
• Aus Sicht der Beschäftigten ist der Benachteiligungsindex im Vergleich eher
niedrig, besonders bei den männlichen Befragten. Im Verhältnis zu anderen
Fragestellungen liefert er die Schlussfolgerung, dass den Führungskräften in der
Realisierung von Chancengleichheit eine große Rolle zukommt.

Fassen wir die Ergebnisse zum Benachteiligungsindex kurz zusammen: Aus Sicht aller befragten Fokusgruppen wird eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in der beruflichen Laufbahn in der chemischen F & E wahrgenommen. Frauen nehmen in fast allen Fokusgruppen eine stärkere Ungleichbehandlung von weiblichen Beschäftigten wahr als Männer. Die Streuungswerte des Benachteiligungsindexes zeigen, dass die Wahrnehmung der
Benachteiligung in den einzelnen Fokusgruppen heterogen ist. Vor allem in der Gruppe der
Unternehmensvertreter bestehen sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema Chancengleichheit. Aus der näheren Analyse der Fokusgruppe der Beschäftigten haben wir gelernt,
dass deren Wahrnehmung von Benachteiligung, v.a. seitens der Männer, im Vergleich eher
niedriger ist. Wir haben jedoch sehr schön ablesen können, dass die Rolle der Führungskräfte für die Entwicklung von Chancengleichheit eine wesentliche ist – und diese Erkenntnis
sollten wir natürlich mitnehmen, wenn wir uns über konkrete Maßnahmen Gedanken machen, ob und wie Chancengleichheit in den Unternehmen verbessert werden kann.
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Zusammenfassung der dargestellten
Ergebnisse der empirischen Studie

(1) Assoziative Messung (semantisches Differential) der
Wahrnehmung von „Karriere“ Ähnlich, bei Frauen sogar positiver.
(2) Erfahrene unterschiedliche Behandlung in verschiedenen
Laufbahnphasen
Ja. Insb. bei Beschäftigten & Multiplikatoren.
(3) Zusammenfassung der Aussagen zu Benachteiligung von
Frauen im beruflichen Alltag im „Benachteiligungsindex“
Alle Gruppen nehmen Benachteiligung wahr.
Frauen im allg. stärker.
Unternehmensvertreter und Beschäftigte tendenziell am wenigsten.

Weiter oben haben wir die assoziative Messung der Wahrnehmung von „Karriere“ dargestellt. Wir haben feststellen können, dass Frauen und Männer eine ähnliche Wahrnehmung
von Karriere zeigen, jene von Frauen sogar noch positiver ist als die der Männer. Wir haben
nach erfahrener unterschiedlicher Behandlung in verschiedenen Laufbahnphasen gefragt.
Hier wurde die Wahrnehmung von Ungleichbehandlung widergespiegelt – bei Multiplikatoren
und Beschäftigten war diese Einschätzung sogar signifikant. Die Ergebnisse zum Benachteiligungsindex habe ich ja bereits zusammengefasst. Der Benachteiligungsindex bestätigt die
Wahrnehmung der Ungleichbehandlung.
Das Thema „Benachteiligung von Frauen in beruflicher Entwicklung und Karriere“ ist natürlich nicht neu. Es existieren in der Literatur die unterschiedlichsten Ansätze, dieses Phänomen zu erklären, die ich Ihnen im Folgenden kurz integriert mit unseren empirischen Ergebnissen vorstellen möchte.
Grob lassen sich diese Ansätze in primär ökonomisch ausgerichtete und stärker soziologisch
fundierte einteilen.
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Abgleich der empirischen Erkenntnisse
mit den Theorien zu Karrierehemmnissen
• Funktionieren humankapitaltheoretische Erklärungen in der
Chemie?
• Gibt es sozialisierte Geschlechterrollen in der Chemie?
• Sind die Arbeitsmärkte in der chemischen F & E segregiert?
• Wirken bestehenden Organisationsstrukturen und
Führungskulturen in der Chemie als Karrierehemmnis?
• Welche Bedeutung haben Netzwerke in der Chemie?
• Mythos Chancengleichheit in der Chemie?

Karrierehemmnisse in der Chemie –
Theorie oder Wirklichkeit?

Funktionieren humankapitalistische Erklärungen in der Chemie?
Im ökonomischen Bereich ist vor allem die u.a. auf Gary Becker (1993) zurückgehende Humankapitaltheorie zu nennen: Ausgehend von der These, dass Frauen in der Regel zumindest zeitweise für die Erziehung von Kindern aus dem Berufsleben ausscheiden, argumentiert er, dass es für Frauen rational sei, Berufe zu wählen, in denen ihre Qualifikationen und
Kenntnisse (ihr Humankapital) einem geringeren Verschleiß unterliegen, als dies beispielsweise in naturwissenschaftlich geprägten Berufsbildern mit ihren hohen Innovationsraten der
Fall ist. Die Daten widersprechen diesem Ansatz für die Chemie zumindest teilweise: Wir
haben festgestellt, dass in der Chemie viele Frauen die Grundsatzentscheidung in ihre Ausbildung zu investieren treffen: wie gesagt sind knapp 50 Prozent der Studienanfänger in
chemischen Fachbereichen weiblich. Schauen wir in den weiteren Ausbildungsverlauf ist der
Anteil an weiblichen Doktoranden schon deutlich geringer – hier könnte also die Humankapitaltheorie greifen. Wir müssten also prüfen, ob und warum an dieser Stelle ein Investitionsstop seitens der Frauen erfolgt. Diese in der Theorie unterstellte Rationalität findet ihre Entsprechung auf der Seite der Arbeitgeber, die weniger in das Humankapital von Frauen investieren (in der Form von Karriereförderung, Aus- oder Weiterbildung), weil sie davon ausgehen, dass zumindest ein größerer Teil der Frauen das Unternehmen zeitweise oder für immer familienbedingt verlassen werden.
Der Berufseinstieg erfolgt laut Aussage aller Fokusgruppen wieder gleichberechtigt; die Unternehmen sind also bereit, diese Investition zu tätigen – aber was passiert im weiteren Kar-
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riereverlauf? Wir haben gehört, dass der Anteil der weiblichen Führungskräfte mit zunehmender Hierarchiestufe sinkt. Liegt es an einer mangelnden Investitionsbereitschaft der Unternehmen? Eine abschließende Antwort können wir auf Basis unserer Ergebnisse an dieser
Stelle leider nicht liefern, auch wenn die Idee zur Aufstellung einer Investitionsrechnung für
die Führungskräfteentwicklung in der chemischen F & E durchaus verlockend ist.
Gibt es sozialisierte Geschlechterrollen in der Chemie?
Der Ansatz der Sozialisation der Geschlechterrollen (u.a. Wiegand 1995, S. 101 f.; Stebut
2003, S. 34) basiert auf der Annahme, dass gesellschaftlich vorhandene Stereotype und
Rollenerwartungen bestehen, an denen sich das tatsächlichen Verhalten von Männern und
Frauen orientiert und die somit Ausgangspunkt für Berufswahl und Verhalten im beruflichen
Umfeld werden. Diese Rollenstereotypen (z.B.: Frauen eher bindungs- und gefühlsgeleitet,
weniger karriere- und leistungsorientiert) erfahren Menschen nicht nur in ihrer Sozialisationsphase, sondern sie werden mit ihnen als Verhaltenserwartungen auch im Berufsleben konfrontiert. Daraus resultiert eine systematische Diskriminierung von Frauen in beruflichen Kontexten, die primär leistungsorientiert und daher tendenziell männlich sind. Überfachlich ausgerichtete Studien wie z.B. Allmendinger (2008) zeigen, dass diese Annahmen für die Entstehung von Karrierehemmnissen bereits ins Wanken geraten. Im Rahmen unserer Studie
sind wir aber immer wieder mit der als ‚Männerdomäne’ geltenden Chemie konfrontiert worden. Gilt diese Theorie also in der Chemie? Dazu ein paar Auszüge der verschiedenen Erhebungen: Die Befragten verweisen verschiedentlich auf gesellschaftliche Erwartungshaltungen und unterschiedliche Verhaltensdispositionen bei Frauen und Männern, die mit einer
als unterschiedlich wahrgenommenen Aufgabenverteilung in der chemischen Forschung
einhergeht. Die Unternehmensvertreter aus der Chemie formulieren aus ihrer Sicht zwar eine
grundlegende Gleichbehandlung von Männern und Frauen in der F & E; doch erklären sie
die tatsächlich unterschiedlichen Karriereverläufe mit spezifisch weiblichen Verhaltensweisen. Frauen würden als ‚nettes Beiwerk’ gesehen und als weniger kompetent wahrgenommen. Diese Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass durchaus Karrierehemmnisse für
Frauen in der chemischen F & E aufgrund der Stereotypen und Rollenerwartungen bestehen. Dies bestätigt sich auch durch die – bereits detailliert vorgestellten – tatsächlichen Erfahrungen der Befragten mit Ungleichbehandlung und zwar seitens der weiblichen Befragten
und vor allem bei konkreten Personalentscheidungen wie Stellenbesetzung oder Beförderung. Für Unternehmen ist daraus zu schlussfolgern, dass eine weitere Sensibilisierung der
Unternehmensleitung und der Führungskräfte eine stärkere Gleichbehandlung der Beschäftigten ermöglichen kann. Es geht darum, vorhandene geschlechtsbezogene Stereotype und
damit verbundenen Rollenerwartungen im Unternehmen aufzuzeigen. Wir haben aber gerade auch am Beispiel des Benachteiligungsindexes gesehen, dass die bisher beschriebenen
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Stereotype nicht überall in dieser Form wahr genommen werden. Gerade seitens der Beschäftigten wird durchaus eine gewisse Gleichbehandlung bestätigt.
Die Frage, ob es sozialisierte Geschlechterrollen in der Chemie gibt, haben wir also mit:
„Zum Teil – noch – ja“ beantwortet.
Sind die Arbeitsmärkte in der chemischen F & E segregiert?
Die Frage „Sind die Arbeitsmärkte in der chemischen F & E segregiert?“ steht in engem Zusammenhang mit der Sozialisation der Geschlechterrollen. Sie schlussfolgert, dass es geschlechtsspezifische Arbeitsmärkte gibt, die mit unterschiedlicher Bezahlung und Perspektive versehen sind (Reskin/McBrier 2000; Müller 1999; Krüger 1995; Cyba 1995). Mit Blick auf
die chemische F & E ist einerseits festzustellen, dass es an sich nur einen Arbeitsmarkt gibt:
die Hochschulabsolventen und Promovenden steigen weitgehend unter vergleichbaren Bedingungen in der F & E ein. Andererseits konnte in der vorliegenden Studie jedoch gezeigt
werden, dass sich dann innerhalb der industriellen Forschung Karriereverläufe zwischen
Männern und Frauen unterschiedlich darstellen. Eine verlässliche Aussage zum Thema „Gehaltsgerechtigkeit“ konnten wir leider nicht erheben; aktuelle Studien wie z.B. „Equal Pay“
von Kienbaum (2008) stützen jedoch die Theorie, dass es auch in der Chemie unterschiedliche geschlechtsbezogene Bezahlung gibt.
Was bedeutet das für die Unternehmen? Der Arbeitsmarkt der industriellen F & E ist in der
Chemie zwar als einheitlicher Markt zu sehen, in dem mit zunehmender Hierarchiestufe jedoch geschlechtsspezifische Strukturen zu entstehen scheinen. Hier gilt es, eine Sensibilisierung der Vorgesetzten und auch der Mitarbeiter zu erreichen, um auf diesem Markt vergleichbare Möglichkeiten zu bieten. Die Frage, ob es also sozialisierte Geschlechterrollen
und segregierte Arbeitsmärkte in der Chemie gibt, kann auf Basis der dargestellten Erhebungsergebnisse nicht abschließend beantwortet werden – die Beobachtungen weisen teilweise durchaus auf daraus resultierende Karrierehemmnisse hin; es gibt aber auch schon
Felder, in denen gleiche Behandlung zu beobachten ist.
Sind chemische Unternehmen ‚männlich strukturiert‘?
Schauen wir uns jene Theorie an, die die Entstehung von Karrierehemmnissen mit der Entwicklung der sogenannten Gendered Substructures erklärt. Solche Wechselwirkungen zwischen Gender und Organisation werden seit den 1990iger Jahren thematisiert (z.B.: Acker
1990; 1992). Gerade Unternehmen oder Unternehmensteile, deren Belegschaft traditionell
eher durch ein Geschlecht dominiert wird, tendieren dazu, Organisationsstrukturen zu entwickeln, die diese Dominanz begünstigen und reproduzieren. Insbesondere die informellen
Strukturen (Normen, Erwartungen, Organisationskultur) sind in männlich dominierten Unter23
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nehmen so ausgeprägt, dass Frauen in diesen Unternehmen das Fortkommen erschwert
wird. Finden wir nicht eine vergleichbare Situation in der chemischen F & E? Sicher auch
historisch bedingt, finden wir eine Belegschaft, die weitgehend männlich dominiert ist – und
dies beginnt bereits in der Ausbildungssituation an der Hochschule. Die Frage ist, ob sich die
daraus entwickelnden Strukturen quasi „pro-männlich“ sind und deren Dominanz weiter stützen?
So habe ich z.B. kürzlich in einem Artikel gelesen: „Weiblichkeit wird nach wie vor mit der
Machtlosigkeit, Männlichkeit mit Macht assoziiert“ (o.V. 2008 S. B1). Wir treffen während
unserer Untersuchungen immer wieder auf den Ausdruck „Männerdomäne“ in der Chemie –
können wir dies als Zeichen für die Existenz solcher unbewusst geschlechtsspezifisch ausgerichteten Substrukturen deuten? Auch die von vielen Befragten beschriebene Anforderung
der zeitlichen und räumlichen Flexibilität und die genannte Schwierigkeit von Teilzeitmodellen in der industriellen Forschung lassen sich als Ausdruck dieser männlich dominierten
Strukturen deuten. Im Kontext mit dem Benachteiligungsindex sehen wir, dass die weiblichen
Befragten diese Situation tatsächlich als nachteilig empfinden. Ein Ansatz für Unternehmen
wäre es, eine kritische Analyse der Organisationsstrukturen hinsichtlich geschlechtsspezifischer Rollenzuschnitte durchzuführen und eine mögliche Öffnung daraus resultierender
Strukturen, zu realisieren. Dies erfordert im Vorfeld eine umfassende genderbezogene Sensibilisierung der Unternehmensleitung und der Führungskräfte für das Thema Chancengleichheit.
Zu vergleichbaren Schlussfolgerungen führt die Betrachtung des Konstrukts des ‚Idealbilds
der Führungskraft’ (Matthies 2005 S. 82 ff.), aus der vergleichbar Karrierehemmnisse speziell für Frauen resultieren: die Führungskraft muss, wie mehrfach erwähnt, mit ihrer ganzen
Person – zeitlich, inhaltlich und räumlich – dem Beruf zur Verfügung stehen. Einerseits
scheint eben dieses Verständnis von einer Führungskraft in der Chemie zu bestehen, andererseits zeigen Detail-Ergebnisse, die wir hier nicht vorgestellt haben, dass vor allem die Beschäftigten durchaus Möglichkeiten zur Flexibilisierung dieses Bildes sehen – was ja eine
sehr positive Nachricht ist. Es gilt also in den Unternehmen, die tatsächliche Notwendigkeit
und die Wahrnehmung der zeitlichen Präsenz von Führungskräften und insgesamt die Führungskultur zu überprüfen und im Kontext mit den aktuellen Rahmenbedingungen unternehmensspezifisch zu überarbeiten. Die erfasste Wahrnehmung seitens der Befragten, dass
eine hohe zeitliche Präsenz der Führungskräfte in der industriellen F & E erforderlich ist, birgt
für Frauen also durchaus ein grundlegendes Karrierehemmnis. Selbst unter der Annahme
einer partnerschaftlichen Organisation des Familienlebens, die wir bei unseren Probanden
vorgefunden haben, ist eine unbedingte ständige Präsenz nur begrenzt möglich – für Frauen
wie auch für Männer. Diese männlich geprägten Organisationsstrukturen fördern bekanntlich
24
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die Bildung formeller und informeller Förderstrukturen, innerhalb derer der innerbetriebliche
Aufstieg des prägenden Elements, also der Männer stark unterstützt wird. Frauen haben als
‚Minderheit’ wenig Möglichkeiten, in diese Strukturen einzudringen und darüber Karriereoptionen zu erschließen.
Welche Bedeutung haben Netzwerke in der Chemie?
An dieser Stelle möchte ich kurz eine Forsa-Umfrage (o.V. 2007) zitieren, die belegt, dass
Frauen sich durch die intensiven männlich dominierten Netzwerkstrukturen benachteiligt fühlen.
Die Relevanz von Netzwerken und Mentoren für Karrieren in der chemischen F & E wird somit offensichtlich und wird auch von den Befragten in unserer Studie bestätigt: Bereits in der
Phase des Studiums wird auf den Professor als Informationsquelle für das Berufsbild des
Forschers zurückgegriffen. Da es bisher wenige Frauen in der Lehre gibt, die in dieser Funktion als Vorbild für die weiblichen Studierenden fungieren könnten, besteht bereits in der
Hochschullandschaft eine eher männlich dominierte Situation. Im weiteren Verlauf bestehen
in der Promotionsphase entsprechend skizzierte Förderstrukturen, in denen die (meist männlichen) Professoren eher die männlichen Studierenden in ihrer Promotionsentscheidung aktiv
zu unterstützen scheinen – auch dies wurden von den befragten Promovenden geäußert. In
der beruflichen Einstiegsphase wird vielfach die Chancengleichheit betont – nicht zuletzt
durch die vergleichbar geschlechtsunabhängigen Anforderungen. Doch in der weiteren beruflichen Entwicklung spielen die bestehenden Kontakte wieder eine größere Rolle, da Beförderungsentscheidungen durch die (subjektive) Einschätzung der in der Regel männlichen
Vorgesetzten getroffen, wie vorhin auch im Zusammenhang mit dem Benachteiligungsindex
bereits angesprochen.
Es gilt, sowohl in den Unternehmen als auch unternehmensübergreifend Netzwerke aufzubauen, die es weiblichen Nachwuchskräften ermöglichen, relevante Kontakte zu knüpfen,
Vorbilder kennenzulernen und konkrete Situationen und Problemstellungen zu diskutieren. In
diesem Kontext bestehen ja auch bereits vielfältige Aktivitäten – ich möchte nicht zuletzt auf
das Netzwerk- und Mentoring-Programm der FOM oder des MGFFI verweisen. Diese Netzwerke könnten bzw. sollten bereits an den Hochschule aktiv sein, um schon in der Phase der
Ausbildung die weiblichen Chemikerinnen zu gewinnen: die Vorstellungen vom Berufsbild
des Forschers sind doch noch recht vage, wie wir in Teilen der studentischen Erhebung herausfinden konnten. Konkrete Gespräche oder Vorbilder können hier bessere Orientierung
ermöglichen und somit einen höheren Anteil Frauen in die Promotion bringen. Auch Mentoring-Programme innerhalb der Unternehmen können gut geeignet sein, um Frauen über Hierarchie-Ebenen hinweg eine neue Plattform zu geben und persönliche Kontakte zur Unter25
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nehmensleitung aufzubauen. Das Projekt „Leading Women“ des Unternehmens 3M ist sicher als beispielhaft zu nennen.
Gilt also der „Mythos Chancengleichheit“ in der Chemie?
Mit Blick auf den Benachteiligungsindex: wohl kaum. Gerade Frauen nehmen eher Ungleichheit wahr. Mit Blick auf die Details, die wir im Benachteiligungsindex gelernt haben: durchaus. Gerade aus Sicht der Unternehmensvertreter wurde auch im Rahmen der Expertengespräche sehr stark auf Chancengleichheit in der Chemie verwiesen, die sich aber nicht in
den tatsächlichen Karriereverläufen wiederfindet. Gerade die spezifischen Auswertungen
des Benachteiligungsindex hinsichtlich der Beschäftigten – Sie erinnern sich an die Aussage,
dass der Benachteiligungsindex höher ist bei größerer Unzufriedenheit am Arbeitsplatz, bei
eigener Erfahrung mit Ungleichbehandlung, bei geringerer Zufriedenheit mit dem Verhalten
des Vorgesetzten? Diese Ergebnisse legen nahe, dass eine Verbesserung der wahrgenommenen und der tatsächlichen Chancengleichheit zu einer steigenden Motivation der Mitarbeiter und somit auch zu einer Produktivitätssteigerung führen kann. Gerade die Rolle der Führungskräfte haben wir dabei herausgearbeitet, und sie möchte ich an dieser Stelle erneut
betonen: Das Führungsverhalten hat Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Chancengleichheit. Wollen wir also in den Unternehmen etwas verändern, mehr Chancengleichheit
erreichen, so müssen wir bei den Führungskräften anfangen.
So möchte ich abschließend festhalten, dass die herangezogenen theoretischen Konstrukte
zur Begründung von Karrierehemmnissen teilweise für die Situation in der Chemie Geltung
haben, teilweise jedoch auch nicht.
Handlungsbedarfe und Handlungsoptionen
So besteht tatsächlich Handlungsbedarf – und zwar aufgrund der Tatsache, dass eben doch
vielfach Karrierehemmnisse beschrieben und wahrgenommen werden und aufgrund der Tatsache der zu beobachtenden demografische Entwicklung. Wir müssen also überlegen, wie
mit möglichen skizzierten Karrierehemmnissen umzugehen ist, um alle Potentiale zu nutzen.
Zur Verbesserung der Chancengleichheit werden in der Literatur unterschiedliche Ansätze
diskutiert. Einige davon wurden im Rahmen der vorliegenden Studie aufgegriffen und konkret
in den Befragungen thematisiert und hinterfragt.
(1) Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
(2) Maßnahmen zur Personalentwicklung
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Siehe den entsprechenden Beitrag im vorliegenden Band.
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(3) Unternehmenswerte und (genderorientierte) Leitbilder
(4) Diversity Management
(5) Institutionalisierte Netzwerke
(6) Betriebsrat und Gleichstellungsbeauftragte

Diese Reihenfolge ist übrigens nicht zufällig so gewählt, sie ergab sich aus der Bewertung
seitens der Befragten: wie wirksam sind diese Maßnahmen bezüglich einer Förderung der
Chancengleichheit? Geschlechtsspezifisch unterschiedliche Stellungnahmen konnten wir
dabei kaum beobachten. Einige dieser Ansatzpunkte wollen wir im Weiteren detaillierter hinterfragen.
Ad (1) Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Instrumente zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bieten aus Sicht aller Befragten die
am häufigsten genannte Möglichkeit zur Verbesserung der Chancengleichheit in der industriellen F & E. Diese Maßnahmen existieren zwar nur in etwa zwei Drittel der Unternehmen
der Befragten, doch wird ihnen höchste Wirksamkeit zugesprochen.
Im Kontext mit der ebenfalls erwarteten hohen Wirksamkeit von Betriebsvereinbarungen zu
Familie und Beruf erhalten die konkreten Maßnahmen zusätzlich formellen Charakter und
erhöhen somit die Glaubwürdigkeit der Maßnahmen – entsprechende Vereinbarungen existieren immerhin bereits bei der Hälfte der Unternehmen der Befragten.
Wie vielfach dargestellt, bedeutet die zeitliche Einschränkung durch Familie ein großes Hindernis für eine Karriere in der chemischen F & E, so dass der Aspekt der zeitlichen Flexibilisierung einen wesentlichen Ansatzpunkt zur Verbesserung der Chancengleichheit bzw. Reduzierung von Karrierehemmnissen im Unternehmen darstellt:
Job Sharing, Flexibilisierung der Arbeitszeiten und Teilzeit-Modelle sind zwar nicht neu, doch
haben die Befragten eben diese Aspekte vielfach als wesentlichen Ansatzpunkt zur Verbesserung der Chancengleichheit identifiziert. Und im Hinblick auf die spezifische Situation in
der F & E in der Chemie wird deutlich, dass dort noch eindeutig Handlungspotenziale liegen.
Die bestehenden eher weniger flexiblen zeitlichen Strukturen sollten detailliert untersucht
und in Richtung innovativer und individualisierbarer Zeitmodelle entwickelt werden, um der
Notwendigkeit zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf angemessen Rechnung
tragen zu können.
Auch im Feld der Kinderbetreuung haben Unternehmen die Möglichkeit, zusätzliche Unterstützung anzubieten: hier finden sich bekannte Themen wieder wie Betriebskrippen und 27
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kindergärten, organisatorische und finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung von Tagesmüttern im Kontext mit erforderlichen Dienstreisen oder der Aufbau eines Betreuungsnetzwerks.
Neben den zeitlichen Aspekten wird auch auf inhaltliche Förderungsnotwendigkeit verwiesen, die sich durch familienbedingte Erwerbspausen ergibt. Nehmen Frauen (oder auch
Männer) die Möglichkeit der Elternzeit in Anspruch, entsteht eine bisher als negativ wahrgenommene Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, die nicht zuletzt aufgrund der mangelnden
fachlichen Anbindung als problematisch angesehen wird.
Wie kann die Akzeptanz für die neuen Kompetenzen, die jemand in der Familienpause erwirbt, verbessert werden? Wie kann eine begleitende fachliche Entwicklung erfolgen? Sind
themenspezifische Diskussionsforen denkbar, über die Eltern auf dem Laufenden gehalten
werden können? Damit könnte auch nicht nur die fachliche Aktualität des Wissens erreicht,
sondern auch die emotionale Bindung zum Unternehmen erhöht werden, das sich durch stetiges Bemühen um die Eltern auszeichnet und aktive Angebote zur beruflichen Rückkehr
gestaltet.
Wichtig scheint die Feststellung, dass allein unternehmensseitige Angebote noch nicht ausreichen, um eine wirkliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen. Hier ist auch
eine gesellschaftliche sowie familiäre Akzeptanz notwendig. So möchte ich eine Aussage
einer Unternehmensvertreterin aufgreifen, dass seitens der gesamten Familie Unterstützung
für berufliche Aktivität von Vater und Mutter nötig ist, dass mögliche zusätzliche Betreuungsoptionen – selbständig durch die Betroffenen – organisiert werden und dass die Frauen
selbstbewusst ihre Fähigkeiten präsentieren und sich für ihre persönliche Karriere einsetzen
müssen.
So ist es zum einen wichtig und zielführend, die bestehenden Flexibilisierungs- und Individualisierungsansätze in den Unternehmen weiterzuentwickeln und dadurch familienfreundlicher zu gestalten. Zum anderen müssen aber auch die betroffenen Familien – Männer und
Frauen gleichermaßen – für die beruflichen Anforderungen und ihre eigenen Verantwortlichkeiten sensibilisiert werden.
Ad (2) Maßnahmen der Personalentwicklung
Als zweitwichtigstes Instrument zur Förderung der Chancengleichheit wird die Personalentwicklung seitens der schriftlich Befragten bewertet. Personalentwicklung wird – erwartungsgemäß – vom Großteil der befragten Unternehmen angeboten.
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Allerdings möchte ich ergänzen, dass die befragten Experten betonen, dass Personalentwicklung weniger ein Instrument zur primären Förderung der Chancengleichheit ist, sondern
als ein allgemein gültiges, geschlechtsneutrales Motivations- und Förderinstrument einzuordnen ist.
Dennoch haben sich im Laufe der Studie einzelne Aspekte gefunden, die unter der Überschrift Personalentwicklung stichwortartig zu erwähnen sind: Wir können Personalentwicklung im Sinne einer Sensibilisierung von Unternehmensleitung, Führungskräften und Mitarbeitern für das Thema Chancengleichheit definieren mit dem Ziel, bestehende Potenziale im
Unternehmen noch besser zu nutzen. Wir können Personalentwicklung im Sinne von EinzelCoachings für Frauen in der industriellen Forschung sehen, um mögliches – typisch weiblich
– mangelndes Selbstbewusstsein durch Begleitung des Coaches im beruflichen Alltag zu
stärken und dadurch die Position der Frauen im Unternehmen zu festigen. Wir können auch
Personalentwicklung im Sinne von Trainings und Fortbildungen speziell für Frauen anbieten
– mit dem Ziel der Förderung von Selbstbewusstsein, Auftreten und Eigenmarketing, um sich
in der beschriebenen „Männerdomäne“ besser positionieren zu können. Wir können Personalentwicklung weiterhin im Sinne von Mentoring verstehen zur Weiterentwicklung in der
jeweiligen Organisation, beispielsweise durch das Entstehen individueller Vorbilder aber
auch konkreter persönlicher Kontakte.
Ad (3) Unternehmenswerte und (genderorientierte) Leitbilder
Auch die Option, durch Unternehmenswerte und genderorientierte Leitbilder die Chancengleichheit zu verbessern, wurde positiv bewertet. Befragt nach der Existenz von (genderorientierten) Leitbildern bestätigen dies mehr als die Hälfte der Befragten, sogar ¾ der Unternehmensvertreter. Ob deren bloße Existenz allerdings bereits Wirksamkeit zeigt, wird nur
durchschnittlich bestätigt. Dasselbe gilt für das Konzept des Diversity Managements. Im Wesentlichen wird mehr als nur eine schriftliche Stellungnahme gefordert, nämlich eine tatsächliche Umsetzung in Form einer gelebten Unternehmens- und Führungskultur. Es wird als
wichtig angesehen, dass Chancengleichheit auch im Handeln der beteiligten Personen sichtbar wird, und das sind sowohl Management, Führungskräfte als auch Mitarbeiter.
Ad (4) Institutionalisierte Netzwerke
Weiter oben haben wir die kaum vorhandenen Netzwerke von Frauen als mögliches Karrierehemmnis identifiziert und bereits erste Handlungsansätze gefunden. An dieser Stelle sei
ergänzt, dass Netzwerke in den Unternehmen der Befragten verhältnismäßig selten institutionalisiert sind, dass ihnen jedoch durchaus eine gewisse Wirksamkeit im Rahmen der För-
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derung der Chancengleichheit seitens der Befragten zugesprochen wird. Die Frage für Unternehmen ist also, ob und wie sie Karrierenetzwerke aufbauen können.
Ad (5) Betriebsrat und Gleichstellungsbeauftragte
Betriebsräte gibt es natürlich im Großteil der Unternehmen der Befragten; Gleichstellungsbeauftragte finden sich nur bei weniger als der Hälfte. Das Erfolgspotenzial dieser gesetzlich
verankerten Maßnahmen wird allerdings vergleichbar zu den bereits genannten Ansätzen
geringer eingeschätzt. Es wird eher deren verwaltende Funktion hervorgehoben und die geringe Akzeptanz seitens und damit auch schwierige Kooperation mit der Unternehmensführung bemängelt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gleichstellungsbeauftragte eher kontraproduktiv seien bzw. für entgegen gesetzte Diskriminierung stehen, dass nämlich Frauen
aufgrund von Quotenregelungen bevorzugt und Männer benachteiligt würden. Daher gilt es,
Aufgabe und Positionierung von Gleichstellungsbeauftragten im Unternehmen zu hinterfragen, um deren Tätigkeitsschwerpunkt weg von reiner Frauenförderung hin zu Forderung und
Förderung von Chancengleichheit neu zu definieren und zu gestalten. Auch die Ausrichtung
der Tätigkeit des Betriebsrats auf Chancengleichheit ist zu evaluieren. Möglichkeiten und
Grenzen seiner Aktivitäten mit Blick auf eine Förderung der Gleichbehandlung können zusammengestellt und aktiv im Unternehmen umgesetzt werden.
An anderer Stelle fordern die Befragten dagegen höhere gesetzlich festgelegte Frauenquoten – was zumindest auf den ersten Blick nicht recht passen will zu den zuvor genannten
Aussagen, dass Gleichstellungsbeauftragte eher weniger die Realisierung von Chancengleichheit unterstützen. Jedoch könnte dieser scheinbare Widerspruch dadurch aufgelöst
werden, dass bei den Befragten ein geringes Vertrauen in die Wirksamkeit der Tätigkeit von
Gleichstellungsbeauftragten existiert und feste Quoten als effektiver angesehen werden.
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Ableitung von Handlungsfeldern

• Als Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Chancengleichheit in der
Chemie wurden folgende Handlungsoptionen bearbeitet:
•
•
•
•
•
•

Förderung der Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Personalentwicklung
Unternehmenswerte und (genderorientierte) Leitbilder
Diversity Management
Institutionalisierte Netzwerke
Innovative formale Maßnahmen zur Förderung der Gleichbehandlung

• Zur weiteren wissenschaftlichen Fundierung der Situation der
Chancengleichheit in der Chemie stellen sich folgende offene Fragen:
•
•
•
•

Pilotprojekte zur Implementierung & Evaluation vorgeschlagener Maßnahmen und
Erforschung ihrer Auswirkungen
Analyse konkreter Laufbahnverläufe von Frauen und Männern in der Chemie in
Form einer Langzeitstudie
Erhebung des beruflichen Selbstverständnisses aus Beschäftigten- und
Unternehmenssicht in der industriellen F&E in der Chemie
Vergleich der Ergebnisse mit anderen Branchen

Insgesamt lässt sich festhalten, dass orientiert an Ergebnissen der vorliegenden Studie vielfältige Handlungsansätze ermittelt werden konnten, die konkrete Entwicklungspotenziale für
die Chancengleichheit in den Unternehmen aufzeigen. Der Karriereeinstieg in der chemischen F & E ist verhältnismäßig klar vorgezeichnet – die Promotion ist der Standardabschluss. Um die Verfügbarkeit an promovierten Chemikerinnen insgesamt zu steigern, müssen mehr Absolventinnen für den Schritt zur Promotion gewonnen werden. Der Wechsel in
die industrielle Forschung ist mit Blick auf die Anforderungen weitgehend geschlechtsneutral;
im Karriereverlauf zeigt sich jedoch die Existenz vielfach strukturell und kulturell bedingter
Karrierehemmnisse für weibliche Forscher. Grundsätzlich haben sie eine positive Grundeinstellung zur beruflichen Karriere und zur Forschung und Entwicklung, sie haben vergleichsweise gute Ausgangspositionen, was die Organisation des familiären Umfelds angeht. Die
aufgezeigten Maßnahmen sollen es ermöglichen, diese Voraussetzungen aufzunehmen und
durch eine Erhöhung der Chancengleichheit in der Chemie auch die oberen Hierarchieebenen für Frauen zugänglich(er) zu machen.
Sehr geehrte Damen und Herren, haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich denke,
Sie haben gesehen, wie vielfältig unsere Studie und deren Ergebnisse sind. Es ist uns nicht
leicht gefallen, eine Auswahl für Sie zu treffen. Und ich hoffe, dass wir Ihr Interesse wecken
konnten. Wir stehen Ihnen für Fragen im Laufe des Tages gern zur Verfügung.
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Statements

„Frauen sind nicht so karrierebewußt wie Männer. Ein Mann fragt, wo er nach 3 Jahren, nach
5 Jahren etc. sein kann. Wenn der Frau der Job Spaß macht, dann bleibt sie da.“
(Unternehmensvertreter)
„Männer unter Männern unterstützen sich besser.“ (Unternehmensvertreterin)
„Hier stellt sich die Frage, ob und wie Frauen dies [Mobilität] leisten können vor dem
Hintergrund Familie.“ (Unternehmensvertreter)
„Frauen mit mehr als einem Kind – schwierig.“ (Multiplikatorin)
„Es scheint jedoch so, als würde sich das Familienleben beginnen zu ändern und auch die
Männer stärker einbinden.“ (Unternehmensvertreter)
„100% bei beiden – das geht nicht. Beide müssen ran.“ (Studentin)
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2

Sozialpartnervereinbarung in der Chemischen Industrie
im Kontext der Forschung

2.1

Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie
Edeltraut Glänzer

Die Chemiebranche ist mit rund 531.000 Beschäftigten die größte und wichtigste im Organisationsbereich der IG BCE. Bemerkenswert ist darüber hinaus die in dieser Branche stark
ausgeprägte Sozialpartnerschaft. Sie findet ihren Niederschlag in vielen innovativen Tarifregelungen. Der Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ ist dafür ebenso ein Beispiel
wie der Ethik-Kodex „Leitlinien für verantwortliches Handeln in der Sozialen Marktwirtschaft“.
Die Sozialpartner verstehen sich außerdem als Multiplikator gegenüber Politik und Wirtschaft
in unterschiedlichsten Themenbereichen. So werden nicht nur gemeinsame Grundsätze verabredet, sondern Unterstützung bei der betrieblichen Umsetzung geleistet und der Erfahrungsaustausch organisiert. Wir konnten erst kürzlich den Start unserer überarbeiteten Internetplattform bekannt geben. Auch diese Form der gemeinsamen Arbeit ist beispiellos.

Neue Wege bringen neue Chancen
p Sozialpartnervereinbarungen
 „Frauenförderung in der chemischen Industrie“
von 1989 hat sich bewährt
 „Für eine chancengleiche und familienbewusste
Personalpolitik“ in 2006
 Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“
p Sozialpartner
 sind Multiplikatoren gegenüber Politik und Wirtschaft
 unterstützen die Betriebsparteien bei der Umsetzung
 organisieren den Erfahrungsaustausch
Vors tandsbereic h 3, E deltraud G länzer

Bereits 1989 haben wir die Vereinbarung zur Frauenförderung in der chemischen Industrie
abgeschlossen. In dieser Vereinbarung sind Handlungsfelder und Ansatzpunkte für die be37
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triebliche Umsetzung beschrieben, die sich in der Praxis bewährt haben. Anknüpfend an
diese Erfolge und als Weiterentwicklung wurde im Jahr 2006 die Sozialpartnervereinbarung
„Für eine chancengleiche und familienbewusste Personalpolitik“ unterzeichnet. Mit einer eigens dafür konzipierten Beratungsmappe und bundesweit flächendeckenden regionalen
Veranstaltungen konnte das Thema breit in die Betriebe der chemischen Industrie getragen
werden.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine wesentliche Voraussetzung für die Berufstätigkeit und die Karrierechancen von Frauen. Nicht zuletzt der in diesem Jahr abgeschlossene
Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“, der ausdrücklich die Vereinbarkeit als ein
Handlungsfeld benennt, ist Indiz für die guten Erfolge, die erzielt werden konnten.

Grundsätze der Sozialpartner

p Rahmenbedingungen für die Etablierung von Chancengleichheit und Familienbewusstsein sind
 die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern
 die Beachtung der spezifischen betrieblichen Belange
p formale Vorgaben wie z. B. Quotierungen werden hierbei
als wenig hilfreich angesehen

Vors tandsbereic h 3, E deltraud G länzer

Bei der Gestaltung von Lebens- und Karrierewegen von Frauen und Männern muss die
Genderperspektive berücksichtigt werden. Wichtig ist darüber hinaus genau zu betrachten,
was individuell nötig und betrieblich möglich ist. Alle Ideen und Handlungsfelder müssen einer genauen Bedarfs- und Bedingungsanalyse unterzogen werden. Es ist nicht immer alles
erforderlich. Vielmehr muss aus dem bunten Strauß der Maßnahmen das betrieblich realisierbare und das für die Beschäftigten erforderliche herausgesucht werden. Formale Vorgaben, wie z. B. Quotierungen sehen wir dabei als wenig hilfreich an.
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Chancengleichheit und Familienbewusstsein als
Bestandteil der Unternehmensphilosophie
p die Verankerung in der Unternehmensphilosophie und
der Rückhalt in der Unternehmensleitung sind wesentliche
Voraussetzungen für das Gelingen von Chancengleichheit
und Familienbewusstsein
p betriebliche Führungskräfte müssen vom Nutzen dieser
Personalpolitik überzeugt sein und ihrer Vorbildfunktion
gerecht werden
p Betriebsräte haben nach dem BetrVG Gestaltungsmöglichkeiten Chancengleichheit und die Vereinbarkeit im Betrieb zu
fördern
IG BCE, Vorstandsbereich 3, Edeltraud Glänzer

Eine Erkenntnis aus langjähriger Erfahrung ist, dass Chancengleichheit und Familienbewusstsein von oben nach unten gelebt werden müssen. Es braucht die Unternehmensführung und das mittlere Management zur Durchsetzung entsprechender Maßnahmen. Führungskräfte müssen Vorbild und Motor der Maßnahmen sein. Es braucht handelnde Personen im Betrieb, die sich der Themen annehmen und über entsprechende Durchsetzungskraft
verfügen.
Und: die Betriebsparteien und die verschiedenen Interessengruppen müssen zusammenarbeiten. Nur dies gewährleistet am Ende gleiche Chancen von Frauen und Männern bei der
Personalauswahl und -entwicklung. Gerade für die chemische Industrie mit einem hohen
Fachkräftebedarf ist es erforderlich, auch jungen Frauen gute Ausbildungschancen und Berufsperspektiven zu schaffen und damit dem prognostizierten Fachkräftemangel frühzeitig
entgegengewirkt werden kann.
Mädchen brechen seltener die Schule ab, sie schaffen es häufiger bis zum Abitur, sie studieren schneller und oft mit besseren Noten. Überall ist zu hören: Wir haben die am besten
ausgebildetste Frauengeneration. Diese Erfolgsgeschichte von Mädchen und Frauen setzt
sich in den Führungsspitzen nicht ausreichend fort. Die Chefetagen sind (noch) fest in Männerhand. So sitzt in nur einem der 100 größten deutschen Unternehmen eine Frau im Vorstand und in Großbetrieben ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen (laut Wirtschaftsinformationsdienst Hoppenstedt) sogar zurückgegangen (aktuell sind es 5,5%, 2007 waren
es 7,5%). Bessere Chancen haben Frauen in Klein- und Mittelbetrieben und – immerhin –
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geht es voran mit Blick auf die zweite Führungsebene. Hier sind Frauen deutlich häufiger
vertreten.

Die Zeit ist reif für eine chancengleiche und
familienbewusste Personalpolitik
Ressourcen nutzen
p Mädchen haben die besseren Schulabschlüsse und

stellen inzwischen die Mehrheit bei den Abiturienten (60 %).
p 42 % der abhängig Erwerbstätigen, die in Teilzeit arbeiten,
sind Frauen, aber nur 6 % der Männer sind teilzeitbeschäftigt.
p 25 % der Führungspositionen in der 1. Führungsebene und
40 % der Leitungsfunktionen in der 2. Führungsebene sind
von Frauen besetzt.
IG BCE, Vorstandsbereich 3, Edeltraud Glänzer

Was sind die Gründe? Es wird niemanden überraschen, dass die Teilhabe von Frauen an
Führungspositionen deutlich mit ihrem Lebensalter bzw. richtiger mit ihrem Familienstand
zusammenhängt. Denn während die unter 30-jährigen Frauen fast genauso stark an Leitungstätigkeiten partizipieren wie Männer, sinkt ihr Anteil während der Familiengründungsund Kinderbetreuungsphase bis zum Alter von 40 Jahren und verbleibt danach auf geringerem Niveau (2. Bilanz „Chancengleichheit – Frauen in Führungspositionen“, 2006). Familienaufgaben und Karriere vertragen sich also immer noch nicht. Das bestätigen auch folgende
Daten: Frauen in Führungspositionen sind seltener verheiratet (52%, Männer 70%) und leben auch seltener in einem Haushalt mit Kindern (28%, Männer 37%).
Chancengleichheit fängt in den Köpfen an. Zwar hat sich im Rollenverständnis von Frauen
und Männern inzwischen eine Menge getan, doch spätestens bei der Frage: Wer betreut die
Kinder? findet noch häufig genug eine klare Aufgabenzuweisung statt.
Doch Frauen und Männer wollen beides: Beruf und Familie. Es geht nicht um ein entweder
oder, sondern um ein sowohl als auch.
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Erfolgreiche chancengleiche Personalpolitik
p gewährleistet gleiche Chancen für Männer und Frauen bei
Personalauswahl und -entwicklung
p eröffnet jungen Frauen naturwissenschaftliche und technische
Berufe
p fördert die Erhöhung des Anteils der weiblichen Führungskräfte
in der chemischen Industrie (Bewusstseinsänderung, Sensibilisierung aller Beteiligten, gezielte Ansprache von Frauen)
p berücksichtigt das traditionelle Rollenverständnis als Hindernis
bei einer ausgewogenen Balance

Vors tandsbereic h 3, E deltraud G länzer

Deshalb ist es auch so enorm wichtig, familienpolitisch gegenzusteuern. Es braucht den
Dreiklang aus Zeit, Geld und Infrastruktur. Und es braucht einen zusätzlichen Beitrag der
Unternehmen. Dieser lässt sich am besten über die betriebswirtschaftlichen Effekte einer
familienbewussten Personalpolitik realisieren. Prognos (2003) und die Universität Münster
(2006/2007) haben diese Effekte belegt.
Und: Es fehlt auch an besseren Rahmenbedingungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Die verschiedenen Handlungsfelder bieten die Chance, Rahmenbedingungen zu schaffen.
Sei es in Fragen der Arbeitszeit, wo flexible und familiengerechte Arbeitszeiten, aber auch
Teilzeit im Schichtbetrieb und reduzierte Arbeitszeiten im Führungskräftebereich, mögliche
Modelle sind.
Auch beim Aufbau von Vertretungssystemen, Zielvereinbarungen, Befreiungen von Routineaufgaben, können Eltern ebenso entlastet werden, wie bei der Einführung alternierender
Telearbeit und Jobsharing.
Personalentwicklungsmaßnahmen, wie die Gestaltung der Elternzeit z. B. durch Krankheitsund Urlaubsvertretungen, die Organisation des Aus- und Wiedereinstiegs und entsprechende Qualifizierungsangebote verbessern die Perspektiven. Die Benennung von Bezugspersonen oder die Einrichtung von Servicebüros bündeln Informationen und bieten Betroffenen
Unterstützung.
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Arbeitsorganisation
Arbeitszeit

Personalentwicklung
Arbeitsort

Führung

Kommunikation

Service für
Familien

Entgeltbestandteile

IG BCE, Vorstandsbereich 3, Edeltraud Glänzer

Wie bereits beschrieben, haben die Führungskräfte bei der Umsetzung eine Schlüsselrolle
inne. Über entsprechende Leitbilder und Führungskräftequalifizierungen kann viel Sensibilität
geschaffen werden. Entgeltbestandteile wie finanzielle Zuschüsse zu Kinderbetreuung,
Fahrtkosten, Mittagessen usw. können ggf. eine gute Unterstützungsmöglichkeit sein.
In einigen Fällen kann die Einrichtung einer betriebseigenen Kita sinnvoll sein. In vielen Unternehmen sind der Einkauf von Belegplätzen und/oder die Organisation einer Ferienbetreuung absolut ausreichend.
Zunehmende Bedeutung erhält die Unterstützung der Beschäftigten bei der Pflege von Angehörigen. Viele der genannten Maßnahmen lassen sich in abgewandelter Form auch in
diesem Bereich nutzen.
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Chancengleichheit ist mehr als
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Deshalb engagieren sich die Sozialpartner nachhaltig
p für ein verändertes Berufswahlverhalten
junger Frauen
p mit Hilfe des Girls‘ Day

IG BCE, Vorstandsbereich 3, Edeltraud Glänzer

Chancengleichheit ist mehr als die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aus diesem Grund beinhaltet die Sozialpartnervereinbarung auch ein klares Plädoyer für den Girls’
Day. Die Sozialpartner rufen jährlich gemeinsam zur Beteiligung auf, unterstützen bei der
Umsetzung und veröffentlichen gute Beispiele. Bisher konnte jährlich eine Steigerung der
betrieblichen Aktivitäten erreicht werden.

Chancengleichheit ist mehr als
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Deshalb engagieren sich die Sozialpartner nachhaltig
p für mehr Frauen (auf dem Weg) in Führung
p Sensibilisierung aller Beteiligter
p gezielte Ansprache von Frauen
p Unterstützung seitens der Personalverantwortlichen
p Mentoring-Programme, Netzwerke

IG BCE, Vorstandsbereich 3, Edeltraud Glänzer
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Zum Thema Frauen in Führung ist es neben der allgemeinen Ansicht auch ganz aufschlussreich, einen Blick in die Chemiebranche zu werfen. In der chemischen Industrie ist der Anteil
der weiblichen Führungskräfte von 20,3% in 2004 auf 22% und bei den leitenden Angestellten von 7,1% in 2004 auf 11,1% angestiegen (Quelle: BAVC-Erhebung). Es geht also (langsam) voran, das gilt übrigens auch für die Aufsichtsräte. Hier liefert die Mitbestimmung einen
wichtigen Beitrag. Denn: Während in nicht mitbestimmten Unternehmen nur knapp 3% der
Aufsichtsratsmitglieder weiblich sind, liegt die Quote in mitbestimmten Unternehmen bei fast
11%, wobei die Arbeitnehmerseite 82% der weiblichen Aufsichtsräte stellt.
Frauen müssen ihr Wissen nicht unter den Scheffel stellen, aber „fleißig“ sein allein reicht
nicht. Wir brauchen eine Kultur der Ermutigung. Hierzu werden wir beitragen, z. B. durch die
Etablierung und Unterstützung von Netzwerken, in denen Frauen sich mit anderen Frauen
austauschen, sich gegenseitig unterstützen und stärken können. Auch hier wollen wir gemeinsam mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie Aktivitäten entwickeln. Erste Gespräche hierzu haben im gemeinsamen Arbeitskreis Chancengleichheit bereits stattgefunden.
Weitere Informationen zur Sozialpartnervereinbarung und den Aktivitäten der IG BCE gibt es
unter: www.chemie-sozialpartner.de und www.igbce.de.
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2.2

Arbeitgeberverband Chemie Rheinland e.V.

Friedrich Überacker

Sozialpartnervereinbarung in der Chemischen
Industrie im Kontext der Forschung
Referent: Friedrich Überacker
Datum: 11.11.2008
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Sozialpartnervereinbarungen
in der Chemischen Industrie



Aktivitäten der Sozialpartner:
- Sozialpartnervereinbarung von 1989 „Frauenförderung in der chemischen
Industrie“
- Neue Akzente und neben der Thematik Chancengleichheit vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels neues Schwerpunktthema
Vereinbarkeit von Beruf und Familie



Abschluss der Sozialpartnervereinbarung im Rahmen des Spitzengesprächs
am 11.05.2006 „Für eine chancengleiche und familienbewusste
Personalpolitik“



Regionale Sozialpartner-Veranstaltungen in 2006 und 2007

Friedrich Überacker

11.11.2008

Seite 2

Sozialpartnervereinbarungen
in der Chemischen Industrie
Weitere Aktivitäten:


Aktuell: Beratungsmappe mit
- Bausteinen für eine familienbewusste Personalpolitik
- 10 Schritte zur Umsetzung familienbewusster Maßnahmen in die
betrieblicher Praxis
- Vier Flyer zu den Schwerpunkthemen (Kinderbetreuung, Gestaltung der
Elternzeit, (Weiterbildung, Rückkehr nach der Elternzeit), Arbeitszeit und
Pflege von Angehörigen)
- Weitere Unterlagen in Planung



Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. mit Hilfe des SozialpartnerNetzwerks
- Beschreibung von best-practice-Beispielen

Friedrich Überacker

11.11.2008

Seite 3
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Sozialpartnervereinbarungen
in der Chemischen Industrie
Grundlegende Positionen:


Demografischer Wandel als besondere Herausforderung für eine
chancengleiche und familienbewusste Personalpolitik



Verankerung von Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit als Teil der
Unternehmensphilosophie
- Rückhalt bei der Unternehmensleitung
- Sensibilisierung der Führungskräfte von der Notwendigkeit einer familienbewussten Personalpolitik



Überkommenem Rollenverständnis muss entgegengewirkt werden
- teilweise Zurückhaltung der Frauen bei der Übernahme von Führungspositionen
- mangelnde Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe



Unverändert geschlechtsspezifisches Berufswahlverhalten ursächlich für
unterschiedliche Karriereentwicklung
- veränderte Berufsorientierung der jungen Frauen erforderlich

Friedrich Überacker

11.11.2008
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Sozialpartnervereinbarungen
in der Chemischen Industrie



Nachhaltige Wirkung einer veränderten Familienpolitik im gesellschaftlichen
Umfeld



Flächendeckende Kinderbetreuungsangebote verkürzen Zeiten ohne
Berufstätigkeit



Verantwortung hierfür liegt beim Staat, erforderlich ist ein Dreiklang von
Elternzeit, Elterngeld und Vereinbarkeit von Beruf und Familie



Unternehmen können ohne großen finanziellen und personellen durch
ergänzende Maßnahmen zusätzlichen Beitrag leisten



Durch eine familienbewusste Personalpolitik werden positive betriebswirtschaftliche Effekte erzielt

Friedrich Überacker

11.11.2008
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Sozialpartnervereinbarungen
in der Chemischen Industrie


Betriebliche Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie
- Flexible, familiengerechte Arbeitszeiten
- Flexible Arbeitsorganisationsmodelle
- Unterstützung bei der Kinderbetreuung (Zusammenarbeit mit
kommunalen oder anderen Trägern oder betrieblich unterstützte oder
auch betriebliche Kinderbetreuungsangebote)
- Unterstützung bei der Pflege von Angehörigen
- Kontakthalte- und Wiedereinstiegsmöglichkeiten während der Elternzeit
- Weiterbildungsmöglichkeiten während der Elternzeit und Teilzeit
- Sensibilisierung der Führungskräfte

Friedrich Überacker

11.11.2008
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Sozialpartnervereinbarungen
in der Chemischen Industrie


Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen
- Unternehmen stehen im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte
- Unterstützende Maßnahmen der Unternehmen zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie unter Berücksichtigung der betrieblichen Situation



Handlungsbedarf der politisch Verantwortlichen
- Bund, Länder und Kommunen müssen ausreichende
Rahmenbedingungen schaffen



Appell der Sozialpartner an Gesetzgeber
- Voraussetzungen für nachhaltige Familienpolitik:
Dreiklang von Elternzeit, Elterngeld und flächendeckenden
Kinderbetreuungsangebot

Friedrich Überacker

11.11.2008

Seite 7
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Frauen an die Spitze:
Prämissen in der universitären Ausbildung von Forscherinnen
Gitta Doebert

A

Vorbemerkung

Im Zuge des demografischen Wandels verschärft sich der Fach- und Führungskräftemangel
- und damit auch der Wettkampf um das Kapital der Köpfe. Diese Entwicklung lässt sich gerade auch an Hochschulen feststellen. Im Hinblick auf die Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Universitäten wird die Rekrutierung wissenschaftlichen Personals daher zu einem wichtigen Qualitätsfaktor. Insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften kann auf die vielfältigen Potentiale von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen
nicht verzichtet werden. Trotzdem sind gerade Frauen in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Ebenen signifikant unterrepräsentiert. Es ist daher eine der zentralen Aufgaben
der Hochschulen, gezielt auch den weiblichen (Führungskräfte-) Nachwuchs zu gewinnen
und zu halten. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen stellt
sich diesen komplexen Herausforderungen durch gezielte Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Mit der Einrichtung einer Stabsstelle für Human Resources, Gender
and Diversity Management1 sorgt sie dafür, dass Gleichberechtigung und Vielfalt in Lehre,
Forschung und Verwaltung umgesetzt werden.
Dieser Beitrag gibt einen Einblick in die Arbeit der Stabsstelle und ihre unterschiedlichen
Aufgabenbereiche. Der Fokus liegt dabei auf dem Mentoring-Programm TANDEM, das als
Best-Practice-Maßnahme exemplarisch vorgestellt und erläutert wird. Dies ist eines von zahlreichen Mentoring-Programmen, die an der RWTH Aachen als Instrumente einer gendergerechten Personalentwicklung verstanden werden.
B

Genderbetrachtung – ausgewählte Daten

Im Rahmen einer Studie an der FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management in Essen2 wurde die Unterrepräsentanz von Frauen in den oberen Führungsebenen in der chemischen Industrie in NRW untersucht. Dabei galt es auch zu klären, wie diese Unterrepräsen-

1
2

Vgl. dazu http://www.igad.rwth-aachen.de/.
„Frauen in der industriellen Forschung, Entwicklung und Innovation in der chemischen Industrie in NRW“. Zeitraum: 01.08.07
bis 31.12.08. Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. Anja Seng. Vergl. dazu http://www.fom.de/frauen-in-der-industriellenforschung.html.
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tanz im Vergleich zur deutlich höheren Absolventinnenzahl in den entsprechenden Fachbereichen an Hochschulen einzuordnen und zu bewerten ist.
Daten und Erkenntnisse aus dieser Studie lassen sich im Wesentlichen auch auf die RWTH
Aachen übertragen. Als technische Hochschule mit einem ingenieurwissenschaftlichen
Schwerpunkt und einer sehr stark anwendungsbezogenen Forschung weist sie, trotz stetiger
Zuwächse, einen insgesamt niedrigen Frauenanteil auf. So ist z.B. in der Fakultät 1 für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Physik) etwa ein Drittel
der Studierenden weiblich (28,9%). Im Fachbereich Chemie liegt der Frauenanteil an allen
Studierenden bei 37,9%.

Abb. 1: Sämtliche Studierende in der Fakultät 1 gegliedert nach Anteilen von Frauen und Männern. Quelle: Eigene
3
Berechnungen auf der Basis des Zahlenspiegels der RWTH Aachen.

.

Abb. 2: Sämtliche Studierende im Fachbereich Chemie gegliedert nach Anteilen von Frauen und Männern. Quelle:
4
Eigene Berechnungen auf der Basis des Zahlenspiegels der RWTH Aachen.

3

Zahlenspiegel der RWTH Aachen WS 2007/08, Seite 41. Vgl. dazu http://www.rwth-aachen.de/zahlenpiegel.
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Betrachtet man die Geschlechterverteilung bei den Promotionen im Fachbereich Chemie fällt
auf, dass 21 von insgesamt 53 Promotionen des Studienjahrs 2007 von Frauen abgelegt
wurden (ca. 40%).

Abb. 3: Abgelegte Promotionen im Fachbereich Chemie nach Anteilen von Frauen und Männern. Quelle: Eigene Be5
rechnungen auf der Basis des Zahlenspiegels der RWTH Aachen.

Auf den obersten wissenschaftlichen Karrierestufen zeigt sich im Hinblick auf die Geschlechterverteilung bereits ein völlig anderes Bild. So sind unter den insgesamt 450 Professuren an
der RWTH Aachen lediglich 23 Professorinnen zu finden. Der Blick auf die Fakultät 1 zeigt
Ähnliches: Lediglich sechs von insgesamt 106 Professuren sind mit Frauen besetzt. Im
Fachbereich Chemie gibt es unter den 19 Professuren keine einzige Frau.

Abb. 4: Anteile von Professorinnen und Professoren an der RWTH Aachen insgesamt: Stand Januar 2008. Quelle:
6
Eigene Berechnungen auf der Basis des Zahlenspiegels der RWTH Aachen.

4
5

ebd.
Zahlenspiegel der RWTH Aachen WS 2007/08, Seite 53. Vgl. dazu http://www.rwth-aachen.de/zahlenpiegel.
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Abb. 5: Anteile von Professorinnen und Professoren in der Fakultät 1 insgesamt: Stand Januar 2008. Quelle: Eigene
7
Berechnungen auf der Basis des Zahlenspiegels der RWTH Aachen.

Damit bestätigen die Zahlen der RWTH Aachen, dass der Verlauf wissenschaftlicher Karrierewege von Frauen häufig dem Bild der leaky pipeline8 entspricht: Der Frauenanteil sinkt
kontinuierlich mit jeder Hierarchiestufe. Führungspositionen im deutschen Wissenschaftssystem sind geschlechterspezifisch ausgesprochen ungleich verteilt.9 Gleiches gilt, wie auch die
oben angeführte Studie (FOM) belegt, in der Wirtschaft bzw. Industrie.

6

Zahlenspiegel der RWTH Aachen WS 2007/08, Seite 69. Vgl. dazu http://www.rwth-aachen.de/zahlenpiegel.
ebd.
8
Der Begriff der leaky pipeline („durchlöcherte“ Leitung) wird häufig verwendet um zu beschreiben, dass Frauen auf dem Weg
in die höheren- und hohen Karriereebenen „verloren“ gehen.
9
Vgl. dazu Lind, Inken (2004).
7
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C

Hemmnisse weiblicher Karriereverläufe

Der insgesamt geringe Frauenanteil gerade in den Natur- und Ingenieurwissenschaften ist
gleich bedeutend mit einem Verzicht auf ihre Potentiale und Kompetenzen. Diese nicht zu
berücksichtigen können sich jedoch weder wissenschaftliche Einrichtungen noch Unternehmen leisten. Vor allem in Leitungspositionen sind Frauen dennoch stark unterrepräsentiert.
Ihr Anteil an den oberen wissenschaftlichen Karrierestufen hat zwar zugenommen, trotzdem
ist Chancengleichheit im Arbeitsfeld Hochschule noch lange nicht erreicht, wie eine Studie zu
Wissenschaftskarrieren von Professorinnen an deutschen Hochschulen10 zeigt.
Tatsächlich akkumulieren Frauen im Laufe ihrer Karriere Nachteile. Die Genderforschung
belegt, dass sich dabei strukturelle Rahmenbedingungen und individuelle Voraussetzungen
gleichermaßen nachteilig auswirken können.11 An relevanten Punkten erfahren Frauen häufig weniger Unterstützung und Betreuung; zu professionellen Netzwerken haben sie seltener
Zugang als Männer. Im Wissenschaftsbetrieb können Frauen auf nur wenige weibliche Vorbilder mit erfolgreichen Karrierewegen zurückgreifen. Zudem tragen sie nicht selten die Folgen unzureichender Möglichkeiten einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Bei der Verwirklichung der eigenen Karrierepläne sind weibliche Nachwuchskräfte demnach oftmals auf
sich selbst gestellt.
Die Ergebnisse der Genderforschung bestätigen sich auch in der intensiven Zusammenarbeit mit Studentinnen oder Doktorandinnen.12 Die Planung der eigenen Karriere wird häufig
nicht zielgerichtet in den Blick genommen. Gering ausgeprägtes berufliches Selbstvertrauen,
mangelnde Durchsetzungsfähigkeit und (berechtigte) Zweifel daran, ob Familie und wissenschaftliche Karriere in Einklang zu bringen sein werden, wirken sich in diesem Kontext als
individuelle Karrierehemmnisse aus.
Es stellt sich die Frage, wie hochqualifizierte Frauen dennoch, allen Hindernissen zum Trotz,
erfolgreiche Karriereverläufe realisieren können. Oder anders ausgedrückt: Wie lässt sich –
und dies möglichst frühzeitig – die Wirkungsmächtigkeit der Faktoren verringern, (durch) die
(sich) Frauen am Aufstieg hindern (lassen)?

10
11
12

Vgl. dazu Zimmer, Anette / Krimmer, Holger: (2004).
Vgl. dazu Allmendinger, Jutta et al. (2000).
Vgl. dazu Zimmer, Anette / Krimmer, Holger: (2004).
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D

Perspektiven von Geschlecht und Vielfalt an der RWTH Aachen

Um den Frauenanteil auf allen wissenschaftlichen Ebenen insbesondere in den Natur- und
Ingenieurwissenschaften zu steigern, hat die RWTH Aachen im Rahmen ihrer Exzellenzinitiative13 zahlreiche Konzepte entwickelt und mit deren Umsetzung begonnen. Innerhalb der
Maßnahme Mobilising People14 fungiert die Stabsstelle Integration Team - Human Resources, Gender and Diversity Management dabei als zentrale Akteurin.

Abb. 6: Gender-Dreieck: Integration von Gender and Diversity-Aspekten in die Entscheidungsstrukturen der RWTH
15
Aachen. Quelle: RWTH Aachen, Dezernat 6.0.

Zwischen Wissenschaft und Hochschulmanagement verortet, arbeitet sie konzeptionell in
den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung, Work Life Balance sowie Forschung
und Lehre und trägt damit maßgeblich zur Integration von Gender and Diversity Perspektiven
in der Hochschulentwicklung bei. Gleichberechtigung und Vielfalt sollen als grundlegendes
Handlungsprinzip auf allen Entscheidungsebenen in Lehre, Forschung und Verwaltung verankert werden. Mit der Einrichtung der Stabsstelle ist die RWTH Aachen die erste technische
Hochschule in Deutschland, die eine starke impulsgebende Struktur für die Umsetzung eines
Gender and Diversity Managements geschaffen hat.
Die Stabsstelle trägt dazu bei, unterschiedliche, vielfältige Menschen zu gewinnen; Menschen, die ihre Vielfältigkeit als Chance und Potential erkennen und dies für sich und für die
Hochschule einsetzen.16 Erklärtes Ziel ist die Schaffung von Anreizen auf allen Karrierestufen, um „die besten Köpfe“ zu gewinnen, zu motivieren und zu halten, um die RWTH Aachen
als exzellente Universität im internationalen Kontext zu stärken.
13

Vgl. dazu http://www.exzellenz.rwth-aachen.de.
„Mobilising People“ meint das kohärente Personal- und Organisationsentwicklungskonzept der RWTH Aachen unter Einbeziehung von „Gender and Diversity“-Aspekten. Kern der Maßnahme ist die Stabsstelle Integration Team - Human Resources,
Gender and Diversity Management. Vgl. dazu http://www.igad.rwth-aachen.de/mobilisingpeople.htm.
15
Dezernat 6.0 – Planung, Entwicklung und Controlling der RWTH Aachen. Vgl. dazu http://www.rwth-aachen.de/aw/main/
deutsch/Themen/Einrichtungen/Verwaltung/~gv/dezernat/.
16
Vgl. dazu http://www.igad.rwth-aachen.de/.
14
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E

Karriereförderung durch Mentoring

Wirkungsvolle Strategien, Hochschulkarrieren oder Karrieren in Unternehmen erfolgreich
umzusetzen, können im aktiven Austausch mit einer unterstützenden Person entwickelt werden, die ihre Erfahrungen auf diesem Weg bereits gemacht hat. In diesem Kontext spricht
man von Mentoring. Gemeint ist damit das zeitlich befristete Engagement einer erfahrenen
Person (Mentorin/Mentor), die im Rahmen einer persönlichen Förderbeziehung eigenes Wissen an eine meist jüngere, weniger erfahrene Person (Mentee) weitergibt, um diese in ihrer
Entwicklung zu stärken. Im Rahmen von Mentoring-Programmen werden institutionalisierte
Förderbeziehungen vermittelt.
Diese gezielte Unterstützung von (Nachwuchs-) Wissenschaftlerinnen begünstigt die Entwicklung positiver Rollen-Modelle an Hochschulen sowie in der Industrie und wirkt sich darüber hinaus fördernd auf die Bildung professioneller, karriererelevanter Netzwerke aus. Wissenschaftliche Karrieren bauen u.a. auf der Bereitstellung informeller Strukturen auf.17 Dazu
tragen Mentorinnen und Mentoren unterstützend und aktiv bei. Vergleichende Evaluationen18
lassen den Schluss zu, dass Mentoring-Aktivitäten auch dem Studienabbruchsrisiko von
Frauen entgegen wirken und dazu beitragen, ihren Anteil in höheren Positionen innerhalb
und außerhalb der Hochschule langfristig zu steigern.
F

Mentoring-Programme an der RWTH Aachen

Mentoring-Programme zur Nachwuchsförderung und Personalentwicklung haben sich mittlerweile in der deutschen Hochschullandschaft etabliert. Sie wurden initiiert, um den Anteil
von Frauen auf allen Stufen der akademischen Karriere zu erhöhen sowie vorhandene Potentiale von Nachwuchskräften sichtbar zu machen und zu stärken.
Zur Förderung insbesondere des weiblichen Nachwuchses in den Natur- und Ingenieurwissenschaften setzt die RWTH Aachen seit mehreren Jahren ihre Mentoring-Programme19 als
Instrument einer geschlechtergerechten Personalentwicklung ein. Die Programme richten
sich in erster Linie an Frauen, um ihrer starken Unterrepräsentanz in einer technisch und
naturwissenschaftlich ausgerichteten Hochschule wirkungsvoll begegnen zu können. Der
Leitlinie "From school children to Alumni" folgend, sind die unterschiedlichen Programme und
Maßnahmen in der so genannten „Mentoring-Treppe“ dargestellt.

17
18
19

Vgl. dazu Schliesselberger, Eva / Strasser, Sabine (1998).
Vgl. dazu Leicht-Scholten, Carmen / Henrike Wolf (2009).
Vgl. dazu http://www.igad.rwth-aachen.de/mentoringprogramme.
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Abb. 7: Mentoring-Treppe an der RWTH Aachen. Quelle: Stabsstelle Integration Team

20

Die Programme richten sich an den (potentiellen) Nachwuchs auf allen wissenschaftlichen
Stufen.
-

TANDEMkids21 : Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse

-

TANDEMschool22 : Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse

-

TANDEM23 : Studentinnen ab Hauptstudium und Doktorandinnen

-

TANDEMmed: Medizinstudentinnen ab 7. Semester

-

TANDEMplusMED: Post-Doktorandinnen und Habilitandinnen in der Medizin

-

TANDEMplus: Post-Doktorandinnen

-

TANDEMplusIDEA: Internationale Post-Doktorandinnen

20

Stabsstelle Integration Team - Human Resources, Gender and Diversity Management an der RWTH Aachen. © IGaD 2008.
TANDEMkids und TANDEMschool richten sich als bislang einzige Mentoring-Programme der RWTH Aachen sowohl an
Mädchen/junge Frauen als auch an Jungen/junge Männer.
22
Die Programme TANDEMkids und TANDEMschool wurden im Rahmen der MINT-Aktivitäten (MINT: Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik) der Exzellenzinitiative der RWTH Aachen eingerichtet.
23
Das Mentoring-Programm wird – bezogen auf das tagungsrelevante Thema - als Best-Practice-Beispiel einer gendergerechten Personalentwicklung nachfolgend näher vorgestellt.
21
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TANDEMkids, ein im Wintersemester 2008/2009 neu aufgelegtes Programm, weckt Interesse an den MINT-Fächern und gibt Impulse für eine erste berufliche Orientierung.
TANDEMschool ermöglicht den Teilnehmenden Einblicke in das Studium eines MINTFaches, in den Studienalltag von Studierenden oder Promovierenden und informiert grundlegend über entsprechende Studien- und Berufsbilder. Eine kompetente Studienplanung und
Studienorientierung sowie die Erleichterung des Übergangs von der Schule zur Hochschule
runden das Angebot ab.
TANDEMmed und TANDEMplusMED sind die beiden Indoor-Mentoring-Programme an der
Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen.
TANDEMplus ist ein hochschulübergreifendes Kooperationsprojekt der RWTH Aachen, des
Karlsruher Instituts für Technologie und der Fraunhofer Gesellschaft München. Seit 2004
fördert dieses Programm Wissenschaftlerinnen auf dem Weg zur Professur in natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen.
TANDEMplusIDEA, ein internationales Mentoring-Programm, unterstützt hoch qualifizierte
Wissenschaftlerinnen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften der IDEA LeagueHochschulen24, sich auf eine wissenschaftliche Karriere und Professur in den beteiligten
Ländern vorzubereiten.
Alle Mentoring-Programme an der RWTH Aachen sind unter vergleichbaren Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung gleicher Qualitätsstandards konzipiert, die sich u.a. auf
die Auswahl von Mentees und Mentorinnen/Mentoren, auf die Prozessbegleitung durch die
Koordinationsstellen oder auf ihre starke Eingebundenheit in die institutionellen Strukturen
der Hochschule beziehen. Hervorzuheben ist, dass jeweils gleichermaßen drei Instrumente
der Personalentwicklung kombiniert werden, nämlich Mentoring, Training und Networking:
Neben der eigentlichen Mentoring-Beziehung25 ergänzen Trainings, die auf die Bedürfnisse
der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten sind, das Fachwissen zu karriererelevanten Themen. Regelmäßige Networking-Treffen stärken die Vernetzung aller Beteiligten untereinander.

24

Die IDEA League ist ein Zusammenschluss der Universiäten Imperial College London, Technischer Universität Delft,
Eidgenössischer Technischer Hochschule Zürich, RWTH Aachen und ParisTech, um durch eine enge Kooperation ein
Höchstmaß an Qualität in allen Bereichen anstreben zu können. Gegründet im Oktober 1999, verfolgt sie das Ziel, vorrangig
in den Studienfächern mit ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung, gemeinsame Standards zur Qualitätssicherung von Forschung und Lehre zu entwickeln. Im Vordergrund der Überlegung steht dabei, die Lehrbetriebe aller vier beteiligten Hochschulen längerfristig dergestalt aufeinander abzustimmen und schrittweise anzugleichen, dass in Zukunft ein reibungsloser
Austausch nicht nur auf dem Gebiet von Wissenschaft und Lehre sondern auch bei den Studierenden gewährleistet ist. Vgl.
dazu http://www.idealeague.org/.
25
Innerhalb der Programme an der RWTH Aachen findet das klassische One-to-One-Mentoring statt, d.h. es handelt sich um
exklusive Zweierbeziehungen zwischen Mentee und Mentorin/Mentor.
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G

Mentoring-Programm TANDEM –
Best-Practice-Beispiel gendergerechter Personalentwicklung

Dieses Programm wird eingehender vorgestellt, da sich über seine Zielgruppe Anknüpfungspunkte zum tagungsrelevanten Thema ergeben: TANDEM richtet sich an Studentinnen im
Hauptstudium/Doktorandinnen aller Fachrichtungen (außer Medizin), die sich an der Schnittstelle Studium/Promotion/Beruf befinden – die Weichenstellung für die zukünftige wissenschaftliche und berufliche Laufbahn erfolgt also noch.
Jeder Programmdurchlauf besteht aus 15 Teilnehmerinnen26, die über die unterschiedlichen
Programmbausteine des Programms (s.u.), insbesondere jedoch durch die Zusammenarbeit
mit einer berufserfahrenen Mentorin/einem Mentor, gefördert und in ihrer zielgerichteten Karriereplanung unterstützt werden.
Programm-Module
Innerhalb des Programms werden exklusive, auf die Dauer eines Jahres angelegte Zweierbeziehungen zwischen Mentees und berufs- und führungserfahrenen Mentorinnen/Mentoren
vermittelt. Im Rahmen des Mentorings wird auf die aktive Stärkung individueller Potentiale,
Ressourcen und Kompetenzen der Nachwuchskräfte fokussiert.
Doch zunächst arbeitet jede neue Mentee schriftlich Vorschläge zu ihrer Wunschmentorin/ihrem Wunschmentor aus, damit eine möglichst hohe Passgenauigkeit des zukünftigen
Tandems erreicht werden kann. Um hierarchiefreie Kooperationen zu gewährleisten, sollten
die Beteiligten jedoch nicht z.B. demselben Institut angehören. Die Koordinatorin spielt in
diesem Findungsprozess eine wichtige Rolle. Sie unterstützt die erforderlichen Schritte und
stellt den ersten Kontakt zu den Mentorinnen/Mentoren her. Nach erfolgreicher Vermittlung
sowie einem persönlichen Treffen (Matching) vereinbart jedes Tandem individuell Ziele und
Inhalte der gemeinsamen Arbeit sowie die Form der zukünftigen Kontakte, die in Form persönlicher Treffen, telefonisch oder per E-Mail verlaufen können. Die Mentorinnen/Mentoren
gewähren ihren Mentees Unterstützung bei der Entwicklung individueller Karrierestrategien,
geben Anstöße zur persönlichen Weiterentwicklung, erteilen kritisch-konstruktives Feedback
und führen sie in ihre professionellen Netzwerke ein.
Einen weiteren Baustein der Mentoring-Aktivitäten bilden bis zu vier qualifizierende ganztägige Trainings in jedem Programmdurchlauf, die den Mentees die aktive Gestaltung ihrer
wissenschaftlichen und beruflichen Biografie ermöglichen. Neben einem EinführungsWorkshop („Potentialanalyse/Lebensplanung“) bieten erfahrene externe Referentinnen/Refe26

Die Mentees durchlaufen ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren.
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renten karriererelevante Seminare zu Themen wie z.B. „Selbst-Marketing”, „Bewerbungstraining“, „Assessment-Center-Training” oder „Business- Knigge” an.

Abb. 8 und 9: Mentees des Mentoring-Programms TANDEM während eines Seminars zum Thema
„Selbst-Marketing“ im September 2008. © Gitta Doebert

Vierteljährliche Themen- und Diskussionsabende, die, je nach Schwerpunkten, auch gemeinsam mit den Teilnehmerinnen des Mentoring-Programms TANDEMmed stattfinden,
bieten weitere wertvolle Impulse für den Studienverlauf, das Promotionsvorhaben und die
Karriereplanung. Inhalte der jeweils dreistündigen Veranstaltungen sind beispielsweise „Bedeutung von Netzwerken“, „Chancen und Bedingungen von Auslandsaufenthalten“, „Zeitmanagement“, „Fit für die Forschung“ oder „Wissenschaftliches Schreiben“. Von Seiten der
Koordinatorin werden Themen vorgeschlagen, um den oben genannten Hemmnissen weiblicher Karriereverläufe zielgerichtet begegnen zu können. In erster Linie handelt es sich dabei
um Seminare zum Erwerb und zur Festigung überfachlicher Soft Skills. Darüber hinaus werden jedoch auch Themenwünsche der Teilnehmerinnen berücksichtigt.
Zahlreiche Studien betonen die hohe Bedeutung, die Förderbeziehungen sowie Netzwerke
für erfolgreiche Karrieren haben.27 Unterstützung bei deren Auf- bzw. Ausbau stellt daher
eine der zentralen Zielsetzungen aller Mentoring-Aktivitäten an der RWTH Aachen dar. Im
Rahmen monatlicher informeller Treffen besteht für alle Mentees die Möglichkeit zu persönlichen Begegnungen und fachlichem Austausch untereinander.

27

Vgl. dazu Schliesselberger, Eva / Strasser, Sabine (1998).
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Abb. 10: Teilnehmerinnen des Mentoring-Programms TANDEM während eines Netzwerktreffens im Sommer 2008.
© Gitta Doebert

Der Netzwerkgedanke spielt jedoch nicht nur für die Mentees eine große Rolle, sondern
auch für Mentorinnen/Mentoren, denen die Programmkoordinatorin daher entsprechende
Veranstaltungen zur Erweiterung eigener Kontakte anbietet.
Die intensive Vernetzung mit anderen universitären Mentoring-Programmen auf Landes28und Bundesebene29 fördert den Austausch über Best-Practice-Maßnahmen und ermöglicht
die Entwicklung von Qualitätsstandards für Mentoring-Programme. Die intensive Kooperation
in den Netzwerken trägt dazu bei, dass Hochschulen die Erreichung beruflicher Chancengleichheit von Frauen und Männern nachhaltig in den Blick nehmen und Mentoring in die
akademische Ausbildung und in die Personalentwicklung implementieren.

Nutzen von Mentoring
Der Nutzen von Mentoring ist vielfältig. Zahlreiche Studien zeigen, dass durch Mentoring
eine „Win-Win-Situation“ entsteht: Alle Beteiligten profitieren von ihrem Engagement und
ziehen ihren jeweiligen persönlichen Nutzen daraus.30
Für die Mentees bedeutet dies die Strukturierung und Konkretisierung beruflicher Ziele, die
Entwicklung persönlicher Karrierestrategien, die Erweiterung fachlicher und persönlicher
Kompetenzen, die effiziente Gestaltung des Berufseinstiegs, die Erweiterung von Kenntnissen über Strukturen, Prozesse und Spielregeln im Wissenschaftssystem, den Auf- und Ausbau eigener Netzwerke und Kontakte sowie den Zugang zu bestehenden professionellen
Netzwerken.
28 Netzwerk Mentoring NRW e.V. Vgl. dazu http://www.netzwerk-mentoring-nrw.de.
29 Forum Mentoring e.V. Vgl. dazu http://www.forum-mentoring.de.
30 Vgl. dazu Allmendinger, Jutta et al. (2000).
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Mentorinnen und Mentoren profitieren, indem sie Einblicke in die Situation und Probleme des
Nachwuchses erhalten, den eigenen beruflichen Werdegang reflektieren, ihren Fachbereich
aus der Perspektive der Mentee betrachten können, den Nachwuchs aktiv und engagiert
fördern, soziale und kommunikative Kompetenzen ausbauen, die eigenen Netzwerke und
Kontakte erweitern und schließlich an der positiven Außendarstellung der RWTH Aachen
oder ihres Unternehmens mitwirken.
Universitäten und Hochschuleinrichtungen ziehen ebenfalls einen hohen Nutzen aus der
Einrichtung von Mentoring-Programmen als Personal- und Organisationsentwicklungsinstrument: Der wissenschaftliche Nachwuchs kann gewonnen, motiviert und langfristig an
der Hochschule gehalten werden. Dadurch entstehen Vorteile im Wettbewerb um den wissenschaftlichen Nachwuchs, das Kapital der Köpfe. Insbesondere für den weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchs gilt: Frauen werden im universitären Wissenschaftsbetrieb sichtbar(er) gemacht und fungieren anhand positiver Beispiel-Karrieren als Rollen-Modelle. Damit kann Mentoring zu einer Förderung gleichstellungsorientierter Fachkulturen an Hochschulen beitragen.
Fazit
Verfügen Mentoring-Programme über starke institutionelle Rahmenbedingungen, eine tragfähige Einbettung in die sie umgebenden Organisationsstrukturen sowie über die notwendigen Qualitätsstandards, können sie zu vielseitigen, praxisorientierten Instrumenten einer
gendergerechten Personalentwicklung an Hochschulen werden. Sind die genannten Voraussetzungen vorhanden, können Mentoring-Programme dazu beitragen, den Anteil von
Frauen in höheren Positionen innerhalb (und gegebenenfalls auch außerhalb) der Hochschule langfristig zu steigern, indem Nachwuchswissenschaftlerinnen individuell, gleichzeitig jedoch auch zielgruppenspezifisch gefördert und zu einer Karriere in der Wissenschaft ermutigt werden.
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Chancengleichheit Chemie
Impulse der Gesellschaft Deutscher Chemiker
Angela Lockhoff

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gerne habe ich
das Angebot angenommen, im Rahmen der Abschlusstagung des Projekts ‚Forscherinnen in
der chemischen Industrie in NRW’ über den Arbeitskreis Chancengleichheit in der Chemie
der GDCh zu berichten. Als ich vor ca. 30 Jahren meine Tätigkeit als Laborleiterin in der
Zentralen Forschung der Bayer AG in Leverkusen begann, war ich fast eine Exotin. Das ging
sogar so weit, dass manche Kollegen mich für die neue Laborantin hielten. Eine Tätigkeit im
Bereich Forschung hatte ich damals auch nur antreten können, weil mein Chef sich unbedingt vorgenommen hatte, eine Chemikerin einzustellen. ‚Normal’ war das eigentlich nicht.
Dieses Bild hat sich natürlich stark gewandelt. Laborleiterinnen, Betriebsleiterinnen und auch
Department- oder Ressortleiterinnen mit hoher Personalverantwortung sind heute selbstverständlich auch in der chemischen Industrie anzutreffen. Ein Blick in die Medien hinterlässt
sogar einen eher optimistischen Eindruck: es wird über Forscherinnen berichtet, Mädchen
werden zum Studium in den MINT-Fächern aufgerufen.

Chancengleichheit ist immer noch ein Thema
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Dr . Angela Lockhoff, 2008-11-11
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Doch die Realität sieht ein wenig anders aus: Frauen sind in den höheren Hierarchieebenen
von Chemieunternehmen immer noch eine Seltenheit. Leider gibt es dazu keine sehr verlässlichen Daten. Nach Schätzungen liegt der Anteil der Chemikerinnen im AT-Bereich bei
15% und im Bereich der Leitenden Angestellten bei 3,5%. Das ist natürlich erstaunlich, denn
der Anteil der Studienanfängerinnen im Fach Chemie liegt ja bei mehr als 40%.
Das Diagramm zeigt den Anteil der Frauen im Verlauf des Chemiestudiums. Die Daten
stammen aus der Statistik ‚Chemiestudiengänge in Deutschland’ der GDCh. Das relativ ausgewogene Verhältnis von Männern und Frauen am Beginn des Studiums verschiebt sich im
Laufe der Ereignisse Vordiplom, Diplom, Promotion immer weiter zu Gunsten der Männer.
Die Kurve ‚Frauen 2007’ gibt aus meiner Sicht allerdings zu Hoffnung Anlass, denn hier zumindest gibt es kaum Verluste zwischen Studienanfang und Diplom.
Das nächste Bild enthält einige Informationen aus dem Hochschulbereich: der Anteil der
Frauen, die sich im Fach Chemie habilitieren, liegt in den letzten Jahren bei knapp 20%. Der
Anteil der Chemie-Professorinnen liegt aber nur bei ca. 7%.

Chancengleichheit ist immer noch ein Thema
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Frauen sind in den höheren Hierarchieebenen von Chemie unternehmen immer noch eine
Seltenheit.
Die gilt auch für den Bereich der Hochschulen: der Anteil der Professorinnen lie gt bei ca. 7 %.

Dr . Angela Lockhoff, 2008-11-11

Auf die Frage, welche möglichen Gründe es für die geringe Frauenquote bei der Besetzung
von Professuren gibt, liefert Wikipedia folgende Antworten, die sich allerdings nicht speziell
auf das Fach Chemie beziehen:
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•

Bescheidenes Auftreten weiblicher Forscher

•

Traditionelle Auffassung der geringeren Belastbarkeit von Frauen

•

Alleinernährermodell in Deutschland

•

Schwierige Vereinbarkeit von Familie und hochqualifiziertem Beruf

•

Geringere Bereitschaft zur Vollzeitkarriere

•

Geringere Möglichkeiten der Netzwerkbildung

•

Time-lag bei der Besetzung von Professuren

Woran kann es liegen, dass sich die Situation nicht positiver für Frauen und Mädchen darstellt?
An der Bildungssituation liegt es sicher nicht, wie ein Blick in den Bildungsbericht zeigt. Wir
haben heute die bestqualifizierte Frauengeneration. Mädchen und Frauen sind die im Bildungsverhalten erfolgreichere Gruppe.
Im Detail finden sich im Bildungsbericht folgende Aussagen:
•

Mädchen werden im Durchschnitt früher eingeschult

•

haben bessere Leistungen in der Schlüsselkompetenz „Lesen“

•

bleiben seltener ohne Schulabschluss,

•

bewältigen erfolgreicher und schneller den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung

•

absolvieren eine Ausbildung eher im anspruchsvolleren Segment der Berufsgruppen

•

erwerben deutlich häufiger die Hochschulreife

•

brechen ein Studium seltener ab

•

bilden die Mehrheit der Hochschulabsolventen

•

nutzen als Berufstätige die Angebote der Weiterbildung intensiver

Die Quintessenz aus dieser Zusammenstellung ist: Mädchen und Frauen haben große Potenziale, die aber in vielen Fächern (z.B. in der Chemie) noch nicht voll ausgeschöpft werden. Dieses ist nicht nur für die betroffenen Personen sondern auch für die gesamte Volkswirtschaft ein Problem. Die Investition in die Ausbildung der Frauen wird zu einer verschwendeten Ressource, wenn die Frauen nicht adäquat ins Berufsleben eingebunden werden. Dies gilt besonders, da der drohende Fachkräftemangel insbesondere in den Naturwissenschaften und im Ingenieurbereich immer deutlicher wird. Eine verstärkte Einbindung von
Frauen erhöht das Kreativitäts- und Innovationspotential einer Gesellschaft und diversifiziert
die Kompetenz, die eine Gesellschaft zur Lösung vielfältiger Probleme in Gegenwart und
Zukunft benötigt.
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Der Eindruck, dass sich etwas an den Chancen und Möglichkeiten insbesondere der Chemikerinnen ändern muss, und dass die Frauen selber hier unter dem Dach ihres Fachverbands
aktiv werden müssen, hat im Jahr 2000 zur Gründung des AKCC (Arbeitskreis Chancengleichheit in der Chemie) geführt. Dabei hat die GDCh (Gesellschaft Deutscher Chemiker)
die Etablierung des AKCC nachdrücklich gefördert und unterstützt.
Der AKCC hat derzeit 170 Mitglieder, davon sind 8% Männer.
Da vielleicht nicht alle von Ihnen über die GDCh informiert sind, möchte ich die Gesellschaft
gerne kurz vorstellen.
Die GDCh hat 28.000 Mitglieder, davon sind 22% Frauen. In den Jungchemikerforen liegt
der Anteil der weiblichen Mitglieder bereits bei 39%.
Die GDCh ist eine der größten chemiewissenschaftlichen Gesellschaften weltweit. Sie
fördert die wissenschaftliche Arbeit, Forschung und Lehre sowie den Austausch und die
Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis. Die GDCh unterstützt die Bildung wissenschaftlicher Netzwerke, die transdisziplinäre und internationale Zusammenarbeit und die
Ausbildung in Schule und Hochschule sowie die kontinuierliche Fortbildung für Beruf und
Karriere.
Die Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Chemie und angrenzenden Gebieten ist explizit in der Satzung der GDCh enthalten.
Welche Ziele verfolgt der AKCC?
•

Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Privatleben für Frauen und Männer

•

Aufzeigen von weiblichen und männlichen Leitbildern

•

Plattform bieten für die Diskussion gesellschaftsrelevanter und persönlicher Fragen
und Erfahrungsaustausch

•

Bewusstseinsbildung bei Lehrern, Hochschullehrern und Führungskräften der Wirtschaft

Worin sieht der AKCC seine wichtigsten Tätigkeitsfelder?
•

Netzwerken

•

Funktion als Diskussionsplattform innerhalb der GDCh

•

Aufbau von Kontakten zu anderen Organisationen im In- und Ausland

•

Angebot von Seminaren und Schulungen

•

Unterstützung und Anregung von Studien

•

Mentoring
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Ich möchte Ihnen an Hand einiger konkreter Beispiele aus den vergangenen Jahren über die
Aktivitäten des AKCC berichten.

Women in Science (WiS)

• WiS I: Köln am 1.11.2001
Kongressvera nsta ltung mit Vorträgen, Kontaktforum und Podiumsdiskussion zum Thema Karriere von
Natu rwisse nschaftlerinne n in Vergangenhe it, Gegenwart u nd Zu kunft

• WiS II: Mainz am 14.9.2003 (Jahr der Chemie)
Kongressvera nsta ltung mit Vorträgen, Kontaktforum und Podiumsdiskussion zu Themen wie Karriere und
Kinder, Pharmakologische Forschung, Mentoring, Na chwuchspotenzial für die Forschung

• WiS III: Berlin am 4.11.2006 (Deutsche Physikerinnentagung)
Kongressvera nsta ltung mit Vorträgen, Kontaktforum und Podiumsdiskussion zum Thema Wo rk-Life Balance

Dr . Angela Lockhoff, 2008-11-11

Ein weiteres Anliegen des AKCC bzw. der GDCh besteht in der Unterstützung von Studien.
So hat die GDCh im Jahr 2003 eine groß angelegte Studie zur Untersuchung struktureller
Barrieren für Absolventinnen und Absolventen naturwissenschaftlicher und technischer Fächer im Beruf unterstützt, die von Prof. Beate Krais, Dr. Yvonne Haffner und Dr. Bärbel Koenekamp (für die Chemie) an der TU Darmstadt durchgeführt wurde.
Einige markante Ergebnisse dieser Studie sind:
•

Die Karriere von Frauen entwickelt sich langsamer und stagniert früher.

•

Männer sind besser in den Betrieb integriert.

•

Die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation wird bei Frauen umso geringer, je älter
sie werden, während sie bei Männern mit dem Alter steigt.

•

Frauen und Männer sind gleich gut qualifiziert; dies gilt sowohl für die Ausbildungsqualifikationen als auch für die Weiterbildung während des Berufslebens.

•

Frauen und Männer haben die gleichen Erwartungen an den Beruf und an die Karriere.

•

Frauen sind in selbständiger Position häufiger erfolgreicher als abhängig beschäftigte
Frauen.
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•

Die Erfolgschancen abhängig beschäftigter Frauen erhöhen sich, wenn sie nicht dort
beschäftigt sind, wo die Mehrheit ihrer Kollegen beschäftigt ist.

•

Die Arbeitssituation erfolgreicher Frauen ist durch individuelle Gestaltungsspielräume
bei der Arbeitsorganisation und eine gewisse Zeitsouveränität gekennzeichnet.

Ausgeprägte Unterschiede sind auch in der privaten Lebenssituation von Männern und
Frauen festzustellen:
Frauen sind mit der dualcareer-couple-Situation konfrontiert, sie sind zuständig für Abstimmungsprozesse von zwei akademischen Karrieren, ihnen obliegt die Organisation der Haushalts- und Familienarbeit und gegebenenfalls das Managen des Wohnens an getrennten
Orten.
Männer dagegen leben häufiger mit einer nicht berufstätigen Partnerin zusammen und erfahren keinerlei Einschränkungen in ihrer Berufstätigkeit.

Die Studie kommt einmal mehr zu dem Fazit:
•

Führungspositionen verlangen Totaleinsatz

•

Lange Arbeitszeiten, ständige Verfügbarkeit

•

Engagement außerhalb des Berufs ist nicht möglich

•

Konventionelles Modell männlicher Alleinverdiener

•

Virtuelle Vaterschaft

Der Blick in die Zukunft lässt dennoch Raum für Hoffnung
•

Moderne Lebensformen (Dual Career Couples) setzen sich weiter durch

•

Materielle und soziale Selbstständigkeit der Frauen steigt an

•

Die wirtschaftliche Dynamik leidet, wenn die Unternehmen nicht auf das Potenzial der
Frauen zugreifen.

Ein weiteres Beispiel für eine Studie, die von der GDCh unterstützt wird, ist die derzeit laufende Untersuchung "Wissenschaftskarrieren: Orientierung, Planung und Beratung am Beispiel der Fächer Politikwissenschaften und Chemie" vom Institut für Soziologie und Demographie der Universität Rostock.
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Forschungsprojekt "Wissenschaftskarrieren:
Orientierung, Planung und Beratung am Beispiel der
Fächer Politkwissenschaften und Chemie"

•

Die GDCh unterstützt ein BMBF-gefördertes
Forschungsprojekt, in welchem ein Team von
Sozialwissenschaftlerinnen und wissenschaftlern Fächer und Geschlechter
vergle ichend die Karrieresituation von
Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftlern in den Fächern
Politikwissenschaften und Chemie untersucht.

Dr . Angela Lockhoff, 2008-11-11

Die Netzwerkbildung ist ein wichtiges Anliegen des AKCC.

Netzwerken

• Jährliches Get-Together an unterschiedlichen Orten mit jeweils einem
Themenschwerpunkt (z. B. Genderforschung, Dual Career Couples,
Frauen in Führungspositionen)
• Podiumsdiskussionen, Vorträge, Arbeitsessen auf Jahrestagungen der
GDCh
• Regelmäßige Treffen des Mitgliederforums in Frankfurt
• Messepräsenz (Achema, Analytica, Bewerbermessen, Ada-LovelaceTage, Hochschultage, ...)

Dr . Angela Lockhoff, 2008-11-11
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Insbesondere in der Anfangsphase der AKCC-Arbeit wurden auch Seminare angeboten,
z.B.
•

Bewerberseminare für Hochschulabsolventinnen

•

Karriereseminare für Frauen im Beruf (Kommunikationstraining, Selbst-PR-Workshop, Klüngel-Workshop etc.)

Solche Seminare können eine wirksame Unterstützung bei der Vorbereitung auf Führungsund Managementaufgaben sein.
Ebenfalls in der Anfangsphase des AKCC – besonders geprägt durch die AKCC-Mitglieder
Frau Professor Mischnick und Frau Professor Felser – fanden auch Schulprojekte statt. Im
Fokus der Schulprojekte steht, das Interesse von Schülerinnen und Schülern an den Naturwissenschaften nachhaltig zu fördern. Schülerlabore sind außerschulische Bildungseinrichtungen an Universitäten, Forschungseinrichtungen, Science Centern Museen oder in der
Industrie, an denen die Kinder und Jugendlichen mit Geräten und Techniken arbeiten können, die in der Schule normalerweise nicht zur Verfügung stehen.
Beim Thema Öffentlichkeitsarbeit möchte ich besonders auf unsere Broschüre ‚Chemikerinnen – es gab und gibt sie’ hinweisen, die Sie im Internet finden und herunterladen können. In
ihr ist der Werdegang von neun Chemikerinnen beschrieben, die Wesentliches und Herausragendes in ihrem Fachgebiet geleistet haben.

Öffentlichkeitsarbeit

• Portraits von Chemikerinnen und DualCareer-Couples in den „Nachrichten
aus der Chemie“ (Verschiedene)
• Broschüre zum Jahr der Chemie 2003
• Regelmäßige Ankündigungen/Berichte
in den „Nachrichten aus der Chemie“
(Zbikowski, Gruß)
• Übersichtsartikel zu Chancengleichheit
in der Chemie (Schwarzl)

Dr . Angela Loc khoff, 2008-11-11
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Das Mentoring-Projekt ist das jüngste Projekt des AKCC. Mentoring ist heute ein anerkanntes Instrument erfolgreicher Nachwuchsförderung mit großem Wert für die Mentees. Unser
Ziel ist es, eine Mentoring-Angebot im Bereich Chemie aufzubauen, und dabei bei der Beantwortung von verschiedenen Fragen Unterstützung zu leisten wie z.B.
•

Karrierewünsche / Karrierewege klären

•

Klären: Wie verhalte ich mich in Veränderungsprozessen?

•

Familie und Beruf vereinbaren

•

Sich behaupten als Berufseinsteiger

•

Einblick gewinnen: Wie sieht der angestrebte Job aus?

Zum Abschluss noch einen Blick in die Chancengleichheit bei der GDCh:
•

Die GDCh hat sich in der neuen Satzung (2006) dem Ziel der Chancengleichheit verpflichtet.

•

Die GDCh unterstützt die Empfehlungen des WR zur Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern (Juli 2007).

•

Durchführung einer Analyse des Frauenanteils in GDCh-Gremien (Fachgruppen,
Kommissionen)

•

Als Antwort auf die Ergebnisse der Analyse: Anstrengungen zur ausgewogenen Besetzung von Fachgruppen- und Sektionsvorständen und Kommissionen durch formalisierte und transparente Rekrutierungs- und Auswahlverfahren

•

Vermeidung der Falle ‚homosoziale Kooptation’ (ich kenne da einen guten Mann…)

•

Kontinuierliche Steigerung der Präsenz von Frauen in Ausschüssen, Preisvergabekommissionen, Vorständen

Dr . Angela Lockhoff, 2008-11-11
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Erste Erfolge werden sichtbar, z.B. beträgt der Frauenanteil im GDCh-Vorstand 40%.
Die Fortschritte, die in den vergangenen Jahren auf dem Gebiet der Chancengleichheit für
Chemikerinnen erzielt wurden, sind sichtbar und müssen Anerkennung finden. Dennoch
zeigt die reale Situation, dass die Anstrengungen fortgesetzt werden müssen, um die Situation noch weiter zu verbessern.
In diesem Sinne möchte ich auf unseren AKCC-Flyer hinweisen, den Sie auch im Internet
finden. Der AKCC freut sich über jedes neue Mitglied.
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Leading Women in der betrieblichen Praxis – Networking bei 3M

Ursula Eckert

Als forschendes Multi-Technologieunternehmen produziert 3M tausende von innovativen
Produkten für ganz unterschiedliche Märkte. Besondere Stärke ist die vielfältige und oft
kombinierte Nutzung von mehr als 40 eigenen Technologie-Plattformen, aus denen sich immer wieder neue Anwendungslösungen für unsere Kunden ergeben. Bei rund 25 Milliarden
US-Dollar Umsatz pro Jahr beschäftigt 3M weltweit etwa 79.000 Menschen und hat Niederlassungen in mehr als 60 Ländern.
3M Deutschland GmbH

Über 100 Jahre voller Innovationen
F orschung & En twicklu ng

Mehr als 50.000 Produkte ...
... aus über 40 Technologien
Und jedes Jahr kommen
über 100 Produkte dazu ...
Das 3M Innovationsziel:
30 % der Umsätze werden mit
Produkten generiert, die weniger
als 4 Jahre am Markt sind ...
Dafür investiert 3M jährlich über
1 Mrd.US-Dollar in F & E.

© 3M 2007. All Rights Reserved.

Zum sechsten Mal hintereinander wurde die 3M Deutschland GmbH als einer der besten
Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Bei dem alljährlich vom renommierten Great Place
to Work Institute Deutschland – diesmal in Verbindung mit der Wirtschaftszeitschrift Handelsblatt – durchgeführten Wettbewerb belegte unser Unternehmen in der Gruppe von 501
bis 5.000 Mitarbeiter Platz 3 und war damit erneut das beste Industrieunternehmen. Zum
dritten Mal in Folge bedeutete dies, auch der beste Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen zu
sein. 95 Prozent der 3M Mitarbeiter bewerteten in der Befragung ihren Arbeitsplatz als insgesamt sehr gut.
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Grundlage für den Unternehmenserfolg ist eine besondere Innovationskultur. Eine Basis, auf
der das Projekt Leading Women geplant und realisiert werden konnte – außerhalb individueller Projekt-Themen, inspiriert durch Neugier, Interesse, eine sehr hohe Leistungsbereitschaft
zahlreicher Beteiligter sowie der starken und positiven Energie von Frauen.
„Leading Women“.
Den Projekttitel und Teamnamen „Leading Women“ haben wir gewählt, um damit sowohl
Frauen zu bezeichnen, die Führungspositionen innehaben, also Frauen, die führen, als auch
Frauen, die geführt werden. Dies fand sofort Anklang auf Seiten der Teilnehmerinnen. Unsere Vision lautet „Leading Women fördert die persönliche Weiterentwicklung, die Kommunikation und das Netzwerk von Frauen in Führungspositionen.“
3M Deutschland GmbH

„Leading Women bei 3M“
11. November 2008

Ursula Marie Eckert, Business Human Resources Manager
© 3M 2007. All Rights Reserved.

Das Projekt selbst, als eine Art „Nice-to-Have-Projekt“, lebt allein von der Lebendigkeit der
Teilnehmerinnen des ursprünglichen Start-Teams und ist eine Initiative von Frauen für Frauen. Es gab keinen offiziellen Auftrag des 3M Managements. Allein das besondere Engagement dieser Initiative ist, so glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Und auch wenn es sich um
ein weitgehend neues Themenfeld für unser Unternehmen handelt, erhalten wir bereits jetzt
die notwendige Unterstützung unseres Managements. So hat sich beispielsweise unser
technischer Direktor selbst zum „Champion“ erklärt, trägt damit diese Idee in das LaborManagement Team und erfreut sich dementsprechend einer deutlich steigenden Frauenquo-
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te im technischen Management verglichen mit dem Anteil von Frauen innerhalb des gesamten Unternehmens.
Ein weiterer Befürworter der definierten Projektziele ist unser Personal- und Arbeitsdirektor.
Er zeigt sich ebenfalls überzeugt, dass unser Anliegen in Zukunft – auch im Zuge der demografischen Entwicklung – eine immer größere Rolle spielen wird und äußerte sich erfreut,
dass die Initiative „Leading Women“ von den Frauen selbst ins Leben gerufen wurde. So
wurden frühere Programme, die durch das Human Resources Management angeboten wurden, von den Mitarbeiterinnen nicht angenommen.
3M Deutschland GmbH

© 3M 2007. All Rights Reserved.

Das Start-Team besteht aus neun Frauen mit den unterschiedlichsten Lebensläufen und
Erfahrungen aus breit gefächerten Bereichen mit Technik-, Projekt- oder Marketingschwerpunkt. Sie haben im Unternehmen Karriere gemacht und bekleiden Führungs- oder
Spezialistenfunktionen.
Strategische Einbindung des Projekts
Um weiterhin gemeinsam und mit Erfolg die Zukunft von 3M im Rahmen dieser Initiative gestalten zu können, ist „Leading Women“ strategischen Human Resources Zielen zugeordnet.
Employee Engagement wird damit effektiv eingebracht, hoch motivierte Mitarbeiterinnen
tragen darüber hinaus mit persönlichem Engagement zum erfolgreichen Positionieren von
3M als einem der besten Arbeitgeber Deutschlands und Europas bei.
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Unser Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken und Fähigkeiten zu
fördern, wird im Rahmen der 3M Initiative Build on Strengths umgesetzt. Dabei werden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hilfe klassischer und kreativer Tools im Erkennen ihrer
eigenen Stärken unterstützt und entsprechend dieser Stärken effektiv gefördert. Auf diese
Weise entwickeln Frauen ein Bewusstsein für ihre jeweiligen Stärken und können sich entsprechend weiterentwickeln – egal, ob im Bereich eher typisch weiblicher oder männlicher
Ausprägungen.
Dieser Ansatz passt in das Gesamtkontext unserer Personalentwicklung: Bestärken im
Anderssein, Mut haben, diese Stärken auszuprobieren sowie die Fähigkeit, Erfolg und Anerkennung annehmen können. In unseren Konzepten rund um den Themenbereich Familie
und Beruf finden sich verschiedene Ansätze zur Unterstützung von Frauen und Männern,
wie zum Beispiel individuelle Arbeitszeitmodelle, die eine ausgewogene Balance zwischen
Berufs- und Privatleben ermöglichen. Denn eine erfolgreiche Zukunft kann für unser Unternehmen nur dann gestaltet werden, wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel
bleiben und ihre beruflichen wie privaten Lebenswege verknüpfen können – besonders unter
dem Aspekt der komplexen demografischen Herausforderungen.
„Leading Women“ orientiert sich am 3M internen Human Capital Planning Process, in dem
die Kompetenzen von Frauen in Führungspositionen sichtbar gemacht und bewertet werden.
Hieraus ergeben sich dann möglicherweise Konsequenzen für die individuelle Zukunftsplanung hinsichtlich der Balance zwischen persönlicher- und fachlicher Kompetenz. Ebenso
kann diese Einschätzung bei abteilungsinterner Organisationsplanung zum Tragen kommen
sowie in der übergreifenden Organisationsentwicklung.
Das „Leading Women“ Team möchte Mitarbeiterinnen von 3M gezielt stärken, mit dem Ziel
eine erfolgreiche „Mixed Leadership“ für das Unternehmen zu erreichen. Vor dem Hintergrund des auch heute noch männlich geprägten Managements streben wir mit unseren Kollegen einen Austausch an, der auf gegenseitiges Verständnis und Zusammenarbeit abzielt.
Daraus ergibt sich ebenfalls die Notwendigkeit, mit der neu entstehenden Art von Konkurrenzsituation umgehen zu lernen.
Wir möchten der Individualität jeder einzelnen Frau Rechnung tragen und bieten im Rahmen
unserer Arbeit nicht nur die bestehenden Entwicklungsprogramme, sondern auch zusätzliche
Förderung an.
Derzeit arbeitet das Team intensiv am Aufbau unserer internen und externen Kommunikation. Denn die Ideen und Inhalte von „Leading Women“ sind mittlerweile auf eine breitere Öffentlichkeit gestoßen: Im Kollegenkreis finden Diskussionen mit uns und über unsere Arbeit
76

Leading Women in der betrieblichen Praxis

statt, das Interesse ist deutlich angestiegen. Daher hat das Start-Team den Kontakt zu weiteren interessierten Frauen im Unternehmen hergestellt. Auf diese Weise entstand schnell eine
Eigendynamik – ein beschleunigter Prozess, der mehr Aufmerksamkeit und Sensibilität für
das Thema in Gang setzte.
Wir sind uns allerdings ebenso bewusst, dass es sich bei unserem Anliegen auch noch in
der heutigen Zeit um ein heikles Thema handelt, sodass wir mit besonderer Umsicht handeln
und uns entsprechend nach außen darstellen. Immerhin sorgt das Projekt, das von vielen –
jedoch auch nicht allen – Frauen positiv aufgenommen wird, so manches Mal für Irritationen.
Dies betrifft auch die Einbindung der männlichen Kollegen in unsere Arbeit und bietet eine
spannende Herausforderung.
Uns ist durchaus bewusst, dass wir mit unseren Aktivitäten die unterschiedlichsten Gefühle
auslösen können; ein Prozess, den wir als sehr positiv erachten, denn durch die entstehenden Dynamiken eröffnen sich für Frauen und Männer gleichermaßen neue Perspektiven. So
erhalten Frauen ganz offiziell die Möglichkeit, sich mit der entstehenden Konkurrenzsituation
zu den männlichen Kollegen auseinander zu setzen; eine Erfahrung, die einige Frauen in
ihrem privaten und beruflichen Umfeld bisher nicht gemacht haben.
Ebenso sind für viele Männer die Spielregeln der neuen Konkurrenzsituation nicht unbedingt
so klar, wie sie es bisher waren. Daher stehen ungeklärte Fragen zum Umgang mit konkurrierenden Kolleginnen im Raum – bezogen auf Interaktion und Zusammenarbeit. Immerhin
ist auch für viele männliche Kollegen die Situation neu und ungewohnt vor dem Hintergrund,
dass sie im Rahmen ihrer Erziehung nicht auf den Wettbewerb mit Frauen um gleiche Positionen vorbereitet wurden. So haben Männer in Management Positionen mir gegenüber eine
neue Besorgnis genannt, die nicht klar greifbar ist, die Auseinandersetzung Mann gegen
Mann sei vertraut, Mann gegen Frau sei jedoch neu. Aus der Kindheit gäbe es keine Erfahrungswerte.
Und während sich Frauen bislang nach ihren Regeln auf dem Management-Parkett bewegen, werden durch die Initiative „Leading Women“ neue Wege beschritten: Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellt sich die Frage, ob alte Regeln weiterhin Gültigkeit besitzen
oder ob es zur Findung neuer Regeln der Zusammenarbeit kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt
können wir diese Fragen noch nicht beantworten, sind uns jedoch sicher, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir mit unserer Arbeit vorantreiben, bedeutsam sind und
langfristig zu einem veränderten Bewusstsein und Rollenverhalten führen. Hier freuen wir
uns über die intensive Beratung durch Psychologen, die entstehende Dynamiken mit uns
gemeinsam beleuchten.
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Trainings
Unsere Weiterbildungsangebote für Führungskräfte werden diese neuen Überlegungen aufnehmen. Unser Leiter Talent Management unterstützt den Diversity Ansatz. Unsere Programme für Führungskräfte-Entwicklung, wie zum Beispiel „Leaders for the Future“, „Leading
for Performance and Accountability“ oder das „Country High Potential Program“ werden um
das Thema Rollenverhalten erweitert. Gezieltes Coaching bzw. Mentoring unter dem Aspekt
„Von Frau zu Frau“ ist ein wesentlicher Baustein, der zusätzlich zu den bestehenden und
nach wie vor als wertvoll zu erachtenden 3M Coaching-Möglichkeiten angeboten wird.
Leading Women - Unsere Gründungsgeschichte
3M Deutschland GmbH

Start 2005 … bis heute
 Start Juli 2005
 Bedarfsermittlung

 Workshop Dez. 2005 – „Frauen und Führung“
 Gründung des Teams „Leading Women“

 Etablieren regelmäßiger Arbeitssessions ca. 4x/Jahr
 Erstellung einer Vision, Entwicklung von Konzepten,
Stakeholderanalyse, politische Positionierung usw.
 Zieldefinition / Detailziele

 Workshop August 2006 –
„Führung – in Balance zwischen fachlicher und persönlicher Kompetenz“
 Regelmäßiger Austausch innerhalb des Teams
 Austausch aktueller Literatur, Ladies Lunch, individuelle Entwicklungsthemen

 Teilnahme an der Studie der FOM in Essen
 Aufbau eines 3M Netzwerkes – Frauen in Führungspositionen
 Am Standort, europäisch, global

© 3M 2007. All Rights Reserved.

Bei den ersten Bedarfsbefragungen im Kreis einiger Kolleginnen, die in einer technischen
oder projektbezogenen Funktion in Forschung und Entwicklung tätig sind, stieß ich auf viele
Emotionen und große Resonanz. Zwar ist unser Arbeitsthema bei den meisten Menschen
mit zahlreichen Erinnerungen und Metaphern behaftet – immerhin sind Begriffe wie „Emanzipation“ nicht unbedingt positiv besetzt. Die Neugier siegte jedoch und so wurde der erste
Workshop ein großer Erfolg. Schnell haben sich die Teilnehmerinnen begeistern können und
im Rahmen regelmäßiger Working-Sessions stiegen wir intensiv in die Thematik ein. Neben
den theoretischen Überlegungen wurden auch konkrete Strategien zur Umsetzung der Vision
und Ziele erarbeitet. Der Aufbau und die Pflege des Netzwerkes erfolgt über Mittagstreffen,
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die wir gerne als „Ladies Lunch“ bezeichnen, auch wenn wir hin und wieder damit ein
Schmunzeln auf Seiten der Kollegen hervorrufen. Und solche Erlebnisse bringen ein Stück
mehr Leichtigkeit und Vergnügen.
Je nach aktuellem Anlass informieren wir uns innerhalb des Teams über interessante Presseartikel aus Politik und Zeitgeschehen. Global pflegen wir bei 3M ein Women Leadership
Networking. Dieses Team in den USA lädt zu regelmäßigen Veranstaltungen vor Ort in St.
Paul/Minnesota ein. Weltweit haben wir die Möglichkeit, online daran teil zu nehmen.
Kontaktpflege / Inspiration
Einen interessanten Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen aus dem 3M Diversity Management in den USA konnten wir durch eine Direktorin, die an einer unserer Working Sessions
als Gast teilgenommen hatte, herstellen.
Bedarfsermittlung
Wir befinden uns zurzeit in einem Abstimmungsprozess mit dem Management – Führungskräfteplanung für die Zukunft, quantitativ und qualitativ, in Verbindung mit dem bereits genannten Human Capital Planning Process.
Transparenz Entgeltpolitik
In den Medien lesen wir Berichte über ungleiche und ungerechte Bezahlung. Hierzu können
wir entgegnen, dass 3M aufgrund des Geschlechts keine Unterschiede bei der Bezahlung
macht. Jedoch werden wir gemeinsam mit unserer Compensation Managerin an dieser Stelle näher hinschauen, überprüfen und unsere Politik den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
transparent machen.
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Zukunftsaussichten

3M Deutschland GmbH

Ziele / Strategien und Pläne für die Zukunft
 Weiterer Fokus auf Positionierung
 Netzwerke aufbauen
- europäisch / global (Teilnahme an bestehenden Communities)
 Positives Marketing für Rekruitingmaßnahmen
 Planung eines Workshops Jan 2009 –
„Frauen führen und präsentieren authentisch“
 Planung einer Diskussionsrunde für Frauen / und interessierte Männer
zum Thema: „Werte“
 Planung eines 3M Kommunikationstages Frühjahr 2009 für Führungskräfte w / m
 Fachvorträge von ReferentInnen (3M MA und extern)
 Aktionswände z.B. Ideensammlung, Bedarfsanalyse, usw.
 Gäste aus Politik und Wirtschaft

 Weiteres Verfolgen der Strategie: erfolgreiche Mixed Leadership bei 3M
 Einbindung der Thematik in bestehende Weiterentwicklungsprogramme
 Transparenz Entgeltpolitik m/w

© 3M 2007. All Rights Reserved.

Inzwischen arbeitet ein größerer Kreis von Frauen an differenzierteren Fragestellungen. Die
hohe Arbeitsbereitschaft für die „Leading Women“, außerhalb des üblichen individuellen Arbeitsgebietes, ist deutlich zu verzeichnen und bemerkenswert. Wir stärken interne Netzwerke, bieten einen Raum des näheren Kennenlernens und des Identifizierens von Kompetenzen innerhalb der Gruppe, die bei Bedarf fachübergreifend abgerufen werden können. Darüber hinaus wird das Team „Leading Women“ Diskussionsrunden zu aktuellen Themen anbieten, die individuelle Lerneffekte erzielen können.
3M plant ein Workshop-Angebot für Frauen, in denen die persönliche Weiterentwicklung unter dem Aspekt Leading Women betrachtet wird, angereichert mit theoretischen Exkursen.
Unser kreatives Team hat zahlreiche weitere spannende Themen für die Zukunft auf der
Agenda, hier einige Beispiele:
•

typische weibliche / männliche Verhaltensweisen

•

unbewusstes / bewusstes Einsetzen der Körpersprache

•

Auseinandersetzung mit der eigenen „Stimme“

•

Diskussionsrunden zum Thema Werte

•

die Gestaltung eines 3M Frauentages mit Gästen aus Politik und Wirtschaft
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Kurzportrait

FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management

Die 1993 von Verbänden der Wirtschaft gegründete staatlich anerkannte gemeinnützige
FOM Fachhochschule für Oekonomie & Management ist eine von Deutschlands führenden
Hochschulen der Wirtschaft. Sie verfügt über 21 Standorte in Deutschland und weitere im
Ausland.
An der FOM studieren ausschließlich Berufstätige mit Hochschulberechtigung sowie Auszubildende, die nach dem Abitur parallel zum Studium eine betriebliche Ausbildung absolvieren. Großunternehmen wie 3M, Aldi, Bayer, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche BP, e.on,
RWE und Siemens, aber auch viele mittelständische Betriebe kooperieren bei der Ausbildung von Führungsnachwuchs.
Die FOM legt großen Wert auf die Profilbildung in Lehre und Forschung. Die inhaltliche Profilbildung der Studiengänge konnte erfolgreich vorangetrieben, Forschungs- und Entwicklungsprojekte konnten initiiert und internationale Kooperationen realisiert werden. Als private
Hochschule wirbt die FOM bei der Finanzierung der Forschung und Entwicklung auch Drittmittel ein und führt F&E-Projekte mit Drittmitteln sowie maßgeblichen Eigenanteilen durch.
Angewandte Forschung an der FOM ist darüber hinaus typischerweise auch Forschung für
die Lehre. Zum einen können Forschungsergebnisse in die zielgruppenorientierte Anpassung und Weiterentwicklung berufs- und ausbildungsbegleitender Curricula führen. Zum anderen fließen Forschungsergebnisse in den Lehrbetrieb ein und werden im Rahmen von
Praxisprojekten oder Abschlussarbeiten aufgegriffen.
Die FOM setzt ihren Schwerpunkt in der Forschung und Entwicklung auf Karriere- und Bildungsforschung, Beiträge zur Kompetenzentwicklung in KMU, steuerrechtliche Fragestellungen sowie institutionenökonomische Analysen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.fom.de/forschungsprojekte.html
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Referent/-innen und Veranstalter der FiF-Tagung in zufriedener Runde (v.l.n.r.):

Prof. Dr. Anja Seng, FOM; Friedrich Überacker, Arbeitgeberverband Chemie Rheinland;
Gitta Doebert, RWTH Aachen; Prof. Dr. Burghard Hermeier, Rektor der FOM;
Edeltraut Glänzer, Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie.
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Die Zahl der Absolventinnen naturwissenschaftlicher und technischer Studiengänge
wächst kontinuierlich. In den Fachbereichen Pharmazie, Biotechnologie und Chemie
übersteigt sie sogar die der männlichen Absolventen. Dennoch sind Frauen in der industriellen Forschung, Entwicklung und Innovation immer noch stark unterrepräsentiert.
Gefördert vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen (MGFFI) wurde an der FOM untersucht, warum der Anteil der
Frauen in Führungspositionen in der Chemie so niedrig ist.
Ziel der Studie war es, im Rahmen des landesweiten Projekts »FiF« des MGFFI Lösungsansätze zur weiteren Verbesserung der Chancengleichheit zu erarbeiten. Die Zielsetzung
dieses Vorhabens bestand in der Erfassung der Hemmnisse von Frauen in Bezug auf
eine Karriere in der industriellen Forschung und Entwicklung sowie in der Entwicklung
von Lösungen zur Erhöhung des Frauenanteils in diesem Bereich.
Der Tagungsband dokumentiert die Schilderungen von Referentinnen und Referenten
aus Politik, Verbänden, Unternehmen und Hochschulen im Rahmen der Abschlusstagung.
Dabei wird aufgezeigt, wie sich die Karrierehemmnisse von Frauen in der industriellen
Forschung, Entwicklung und Innovation in der chemischen Industrie konkret darstellen.
Weiter wird dargelegt, welche Lösungsmodelle bereits heute bestehen und erfolgreich
umgesetzt werden, um den identifizierten Hindernissen wirkungsvoll entgegen zu treten
und die Potenzialentfaltung des weiblichen Führungsnachwuchses nachhaltig zu fördern.
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